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©fite

günfanbjtoonjtgftc Si^nng
am 19. 5tprir.

@e[^)äftlic6e8 595
Sertcbte bet SBaßlVrüfungSfDinmifricn (SRr. 94, 101, 106, 112,

113, 114 unb 115 bet Slnlagen) 595
Serielle bcr 7., 5., 3. unb 1. 5lbt^eilung üter SBa^en Beätn.

Setftö§e gegen ba§ SSaj^Ireglement (3tr. 47, 53, 54, 63
unb 64 bet Einlagen) 602

?)etittcnen, toeli^)e 3ut ßtßttetung im Plenum nic^)t geeignet
tefunben (3Rt. 103 bet Einlagen) 607

3toeitet, btittet unb oieitet Serid^t bet ^etitionStommilfion
(5Rt. 87, 91 unb 105 bet Einlagen) 607

5fnttag bet 5lßgeotbneten trüget (6abet§Ieben) unb ©enoffen,
Betteffenb bte ftaat§red)tlic6e Slngel&otigfeit bet nötbfid^en
©ifttifte ®(i)Ieg»tgg (ült. 44 bet Einlagen) 608

Slnttag bcg StBgeotbneten gütften eon fjoBenlo^e'-SangeuButg, Be«

tteffenb ben ©c^u^ nüf lic^et 23ogeIatten (9lt. 56 bet 5tn»
lagen) 616

(gtfte Setat^ung teg uon ben 5l6geDtbneten SPecEet, Dr. Sagfet
unb ©enoffen tjotgelegten ©efe^entwutfg, Betteffenb ben
3eugni§jh;ang («Rt. 66 bet Stnlagen) 616

(2)ie SÖetat^ung hjitb oBgeBto^en unb üettagt.)

am 20. 5lprir.

@efc&äftli^cg 625
g^ottfe^ung unb ®^Iu§ bet etften Setat^ung beg Bon ben 5tB'

aeotbneten SSecfet, Dr. Sagfet unb ©encffen totgelegten
@eie|enttrutfS, Betteffenb ben 3eugni§ätoang («Rt. 66 bet
Einlagen) 625

^Dritte Setat^ung beg ©ei'e^entteutfg füt (5I[a§ - Sot^tingen,
Betteffenb bie (gtti^)tung üon ^Ipctfeefen (SRt. 57 bet *iln»

^ lagen) 630
©titte Setat^ung beg ©efe^enttoutfg füt (glfa§ Sotßtingen,

Betteffenb ^Bänbetung bet ©efefeaeBung Binftdjtlid) beg
SBaflette(^tg (5lt. 82 bet Einlagen) . . 632

JDtitte Setat^ung beg ©efe^enttoutfg füt eifa§ = Sotl&tingen,
Betteffenb ben Älein^anbel mit ^tanntirein übet mit
©pititug (?Rt. 83 bet SJnlagen) 632

©ritte SetatBung beS ©eie^enttoutfg füt (5Ifa§'SotBringen,
Betteffenb bag Qluffu^)en üon 2ßaatenBefte[Iungen imb
ben ©e»etBeBetrieB im UmBet^ieBen (?lt. 84 bet 'Einlagen) 632

©titte SSetatBung beg i^teunbfc^aftgüetttagg mit Xonga i^x.
80 bet 2tnlagen) 632

gottfegung bet jtoeiten Setat^ung beg Oieic^gBaugBalt^etatg
fut 1877/78:

1. gieicB§fan}Ietamt, ©jttaotbinatium (5Inttag bet
SSubgetfcmmiffion SRt. 97 bet Qtniagen sub HI.) . 641

2. augtoättigeg 3(mt, ßrttaotbtnatium (5tnttäge bet
Subgetfcmmiffion ?lt. 117 bet Einlagen sub 1.) . 646

3. 5)oft' unb 2;eIegtai)Benüet»raItung, ©yttaotbinaiium
(Einträge bet Subgetfommiffton SRt. 117 ber 5ln»
lagen sab 2 unb 3) 650

SieBenunbjttJatijtgfte Si^ung

@ef(^)aft^lcBe8
. 655

Gifte SöetatBung beg ©ejegentlrutfg
, Betteffenb bie (StBeBitng

etnetJttuggfetcBunggaBgaBe («Rt. 123 bet 5Inragen), unb beg
»on ben SlBgeotbneten Dr. Söhje unb ©enoffen Botgelegten
©efe^enttoutfg

, Betteffenb bie 5l&änbetung beg Setemg.
jolltatifg (SRt. 76 bet Einlagen) 656

(2)ie SetatBung toitb abgeBtot^jen unb üettagt.)

am 23. Slpril.

@efcBaftficBe§. — gottfe^ung unb ©cBIu^ bet etften SetatBung
beg Öefetjentnjutfg, Betteffenb bie (StBchmg einet Qtug'
gleicBunggaBaa&e (?lf. 123 bet ^jlnlagen), unb beg oon ben
VlBgeotbneten Dr, götoe unb ©enoffett »otgelegten ©efe^.

Seite

enhüurfg, Betteffenb bie SlBänbetitng beg SSeteingjoUtarifS
(git. 76 bet Einlagen) 687

Üieunttnbjltjattjtgfte Sttfuttg

am 24. ^Ipril.

®ef(BaftIic{)eg 719
gottfe^ung bet itoeiten SeratBung beg {ReicBsBau^^altSetatg

^Jto 1877/78;
1. ©inmalige ?IuggaBen: 9lei^)giuftt3üeih3altung, 5Re($)»

nungSBof, (SifentaBneettoaltung, SRünatoefen (5tnttage
bet Subgetfornmiffton 5flt. 118 bet 5lnlagen) . . 719

Stoeite S3etatBung beg oon ben 5lBgeotbneten 9ii(Btet (4)agen)
unb ©encffen üotgelegten ©efe^enttoutfg toegett 5lBänbetung
beg ©efe^eg bom 23. m<x\ 1873, Betreffenb bie ©tünbung
unb SSettealtung beg gieicBginßalibenfonbg, unb beg ©efeßeg,
Betreffenb ben nac^ bem ©efetj üom 8. Sult 1872 einfttoetlen

lefetcitten 2;BeiI bet franjofiftBen 5ltteggfoftenentf(^)äbigung,
»om 8. Sult 1873 (?lt. 25 unb 120 bet 'ilnlagen) ... 721

g^ottfe^ung unb ®4)fu§ bet streiten SetatBung beg 9f{et*g.

BaugBartgetatg pto 1877/78:
2. g^eicBginualibenfontg (5Inttage bet S3ubget!ommifftDn

9flt. 121 bet Einlagen) 734
3. Sinfen au8 bem 9iei(BgtagggeBaubefonbg (5Inttag

bet Subgetfümmiffton Sflt. 122 bet Einlagen) . . 735
4. aCgemeinet ^enftcngfonbg (?lnttage bet S3ubget»

fcmmiffion 9lt. 134 bet Qtniagen) 736
5. 9ieict)gBeet (5lnttäge bet SBubgetlommiffton Sflt. 128

bet Qlnlagen):

a) fottbauetnbe 5tuggaBen 737
b) einmalige ^luSgaBen 759
c) (StnnaBmen 762

6. Stnttöge ber JBubgetfommifftDn Sftt. 133 ber Einlagen
a) OteicBgfc^iulb 763
b) 5IuggaBen in golge beg ^riegg gegen granfteii^) 763
c) UeBerf(Büffe aug früBeten SaBren .... 764
d) 3infen aug Belegten 9ftei(BggeIbetn 764
e) auierotbentlicBe 3uf(!()üffe 764

7. gteic^)gBeet, ÄafetnitunggauggaBen (5lnttäge bet
SSubgetfommiffion 91t. 132 bet 5tnlagen) .... 764

8. ©efe^entnjutf, Betteffenb bie 5lufnaBme einet 5lnIeiBe
füt ättJecfe ber 5[Jlarinet)ertoaItung unb ber ^oft«
unb Selegra^iBenBettoaltung (5Rr. 88 ber Einlagen),
jtoeite SeratBung (Eintrage ber SSubgetfommiffton
9Rt. 135 bet Einlagen) 774

9. (Statggefe^ (Slnttäge bet SSubgetfommifftDn ?Rt. 146
ber Anlagen) 775

S)i'cijftgfte Si^ung

^. _ am 26. Qtpril.

©efcBaftlic^eg 777
©titte SetatBung beg SReic^gBaugBaltgetatg pto 1*877/78 (*SRt!

24 unb 157 bet Einlagen) ........ 777
©titte SetatBung beg üon ben ^Bgeotbneten JRicBtet (i)agenj

unb ©enoffen Botgelegten ©efefeentwutfg toegen 5lBdnbetung
beg ©efe^eg Bom 23. mox 1873, Betteffenb bie ©tünbung
unb SßethJaltung beS 9iei(BginüaIibenfonbg, unb beg ©e«
fe^eg, Betteffenb ben nac^ betti ©efet^ uom 8. Suli 1872
einfthJcilen tefetoitten SBeil bet ftanäofifdjen Ätteggfoften«
entfcBabigung, Dom 8. Suli 1873 (SRt. 25, 120 unb 153
bet Einlagen) 813

©litte SeratBung beg ©efe|entn)urfg, Betteffenb bie 5IufnaBme
einet SinleiBe füt Siretfe bet SSethjaltungen bet ^oft unb
STelegtapBen, bet Statine unb beg JReicBgBeeteg (5Rr. 88,
135 unb 158 bet Einlagen) 813

©ittunbbtet^igfte Strittig

am 27. ^Iptil. V
®efcBaftIid&eg. — Breite SSetatBung beg ©efe^entlrutfg , Be-

tteffenb bie StBeBung einet 5iHggIeic[)unggaBgaBe (^Rr. 123
ber Einlagen)

, . 815
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IV

ßwciuttbbtcifftgfte ©l^ititg

am 28. Wl-

Eintrag ber SlBgeorbneten ^mliett von SßarnBuIer itnb ©enoffen,

Betreffenb bie Unterlitcf)una ber^robuftionS» unb W^iy
üec^ältntffe ber beutyc^>en Snbuftrte unb 2anblt>irf5fc|>aft

(?Rr. 75 ber Stniagen)

Streite Serat^ung be§ ©efe^entourfg, Betreffenb bte Unter»

fu(^ung üon (Seeunfällen (SRr. 4 unb 95 ber Einlagen) .

äweite SSerat^ung beg ©efe^enttourfS für (glfag'Sot^ringen,

Betreffenb 5lbanberungen be8 @efe^e§ üBer bie Sfßemfteuer

üöm 20. mävh 1873 (?Rr. 58 unb 141 ber Einlagen; . .

Streite 23erat6ung beS Sanbeg^auSßaltSetatg m\ ©Ifaß'So.

t^ringen für 1878 (SRr. 81 unb 140 ber Einlagen)

:

^Drftüerftaltung (JRefoIution, DrtSäulagen Betreffenb,

sRr. 175 ber Einlagen)

©eite

845

845

864

866

867

am 30. ^m-
5Dlanbat§nieberIegung. — @efiiäftlic^e§ . . . . • . • 877

©ritte S3erat:&ung be6 ©efe^entwurfg, Betreffenb bte Unter«

fuc^ung üon (geeunfäflen (5Rr. 180 ber Einlagen) ... 877

Streite SeratBung be§ rou ben QlBgeDrbneten SSeder, Dr. SaSfer

unb ©enoffen rorgelegten ©efefeentirurfg , Betreffenb ben

Seugni^älrang (?Rr. 66 ber tnlagen) ....... 881

gortfeftung unb ®d)Iu§ ber streiten ©erat^ung beg SanbegBaug-

Baltgetatg üon (SlfaS'SotBringen für 1878 0lv. 81 unb

140 ber Einlagen) 887

©igfuffionen.
SSrannthjeinfteiter 887

Siterarifc&eg 23üreau 891

gjJuniäi^jalrätBe unb SRuniäipatoaBIen 898

StriegergraBftätten 904

2lfabemif(^)ei- JRatB 904

^iftorifc&e unb Äunfibenfmaler 908

Unirerfität ®tra§Burg 90?

5WatrifularBeitrag 914

«Dictitnbbteij^tgfte Stifung

am 1. Tlai.

©efc^aftlitJ^eg

©rfte unb jtreite S3eratBung beg ©efe^entwurfg, Betreffenb bte

Sßertrenbung eineg SBeilg beg Öfeingetrinng au§ bem tjon

bem grofien ©eneralftaB rebigirten 2BerE „©er beutf^)«

franäöftfcfee Ärieg 1870/71" (?Rr. 177 ber Einlagen) . .

Steeite S3eratBung beg ©nttrurfg eineg ^atentgefe^eg (5lr. 8

unb 144 ber Einlagen)

915

915

915

güttfunbbvelj?tgfte ©i^ung

am 2. mal
©efc^äftli^ieg 949

(Srfte unb streite SBeratBung beg ©efe^entwurfg, Betreffenb bte

@r»erBung ron jtrei in ^Berlin gelegenen ©runbftücfen

für bag 9iei* (?Rr. 139 ber Einlagen) 949

Snterveaation ber ^IBgeorbneten ^oSh, Dr. 5Rieper, @^3angen>

Berq, SBiggerg (^ardbim), Betreffenb bie SSeaufftc^tigung

»on 2öafferftra§en (?lr. 195 ber Einlagen) 972

Qlntrag ber 2[BgeDrbneten OtittingBaufcn unb ©enoffen, Betreffenb

bte ^eftunggtrerfe ber @tabt Äöln (^Rr. 29 unb 147 ber

Einlagen) 977

«Berichte ber 2öaBIprüfungefommiffton (?Rr. 127, 130, 131,

138, 145, 149, 155, 156, 160, 163, 164, 170, 171, 174,

188, 191 unb 187 ber Einlagen) 981

^Petitionen, mlä}t m Erörterung im Plenum mä}t geeignet Be=

funben (?lr. 161 ber «Jlttlagen) 990

Seii^Suttbbrci^tgftc 8i<futtg

am 3. 2Jfai.

@efc!^aftli^)eg • v V
•

Erlte unb jtreite SSeratBung beg ©efet^enttourfg, Betreffenb beit

S3au einer ©ifenbaBn ron Seter^en Big jur SaarBaBu Bet

S3ou§ unb Bei 23ölflingen (?flr. 198 ber Einlagen) . . .

Erfte unb äteeite S3eratBung beg ?Rac^tragg jum a'teidjgBaug»

:&altgetat für 1877/78 0lic. 203 ber Anlagen) ....
®rfte unb jtreite SeratBung beg ©efehenttuurfg, Betreffenb bie

Äontrole beg S^eic^igBaugBaltg für bie »{ed)nunggrcriDbe

rem 1. Sanuar 1876 Big (Snbe SWör^ 1877 unb bcS

SaitbegBauSBaltg ron eifaß-SotBringen für bag SaBr 1876

(?{r. 2U2 ber ^Änlagen)

993

993

995

999

etile

Streite S5eratBung ber UeBerfic&t ber orbentli^en 5luggaBen

unb ©innaBmen beg beutfcBen 9{eic^g für bag SaBc 1875

(?Rr. 7A unb 165 ber Einlagen) 999

Streite SBeratBung ber aufjeretatgmäfjigcn au§erorbentIid)en

SluggaBen unb EinnaBmeii, trelcBc burd) ben 5lricg gegen

grantretdj reranlaP ftnb, ober mit DemfelBen in Sufammen=
Bang fteBen, für ba§ SaBr 1875 C3lr. 7B unb 166 ber

Einlagen) 999

Stoeite aSeratBung b^r UeBerftd)t ber StuSgaBen unb EinnaBmen
ber Saitbegücrtoaltnng ron (glfaft^SotBringen für bag ^a^t
1875 (SRr. 28 unb 142 ber Einlagen) 1000

Streite SeratBung ber StetBnung ber ^affe ber DBerrecBnungg»

fammer unb beg g^ed^nunggBofg für bag SaBr 1874 (5lr.

21 uitb 78 ber Einlagen) 1000

Streite SSeratBung ber Suf^mmenftetlungen ber fernertreit

liquibirten, auf ©runb beg 51rt. V Stffer 1 Big 7 beg

©efefeeg rom 8. SuU 1872 aug ber fransöfifdien Äriegg-

foftcnentfc^äbigung ju erfe^enbcn SSeträge (ülr. 86 unb
204 ber Einlagen) 1001

©ritte ScratBung beS ©efe^entirurfg für Slfa^-SotBringen,

Betreffenb 5lBänberungen beg ©efe^eg üBer bie Söeinfteuer

rom 20. Tlan 1873 mt. 58 unb 141 ber Einlagen) . . 1001

©ritte SeratBung beg ?anbegBaugBaItgetatö ron ®Ifaö=8o=

tBringen für 1878 (^h. 81 unb 140 ber Einlagen) . . . 1002

©ritte S3eratBung beg Bon ben ?lBgeorbneten SSecfer, Dr. Sagfer,

Dr. ?0^arquarbfen unb ©enoffen rorgelegten ©efe^entteurfg,

Betreffenb ben Seugt^iÖätfang (SRr. 66 unb 193 ber

Einlagen) 1008

©ritte SeratBung beg @efet,entn)urfg, Betreffenb bieSJerlrenbung

eineg SBetIg beg 9leingeirinng aug bem ron bem großen

©eneralftaB rebigirten 2Berf „©er beutf^=franäöftfc&e

Slrieg 1870/71" (3tr. 177 ber Einlagen) 1011

©ritte SßeratBung beg (gntwurfg eineg ^atentgefetjeg (?Rr. 8,

144 unb 201 ber Intagen) 1011

©ritte SeratBung beg ©efefeenttrurfg, Betreffeitb bie (grtrerBung

ron ätrei in S3erlin gelegenen ©runbftücfen für bag dido)

(?Rr. 138 unb 207 Der Einlagen) 1014

fünfter, fecBfter, fieBenter, aä)kt unb neunter ^eri^t ber

^etitiongfommiffion (SRr. 124, 162, 172, 176 unb 178

ber 5I;tlagen) 1022

©tefienuttbbtci^iöfte Si^ung

am 3. mal

SBaBI eineg 5!JlitgIiebg ä«r Sßerftarfung ber ^ti^^\ä)i\ti)txi'

fornmiffton 1029

©ritte SeratBung beg ©efel^enttrurfg, Betreffenb ben S3au einer

(SifenBaBn ron Sleterc^en Big jur ©aarBaBn Bei S3ou§ unb

Bei Sölflingen (^x. 198 ber Qlitlagen) 1029

©ritte SBeratBung beg ?RacBtragg jum 3tei4'SBctu§Battgetat für

1877/78 (?Rr. 203 ber Einlagen) 1029

©ritte SSeratBung beg ©efeftenttrurfg, Betreffenb bie i^ontrole

begSReid)gBaugBaItg für bie5Red)nunggferiobe rom 1. Sanuar
1876 Big Enbc män 1877 unb beg SanbegBaugBaltg ron

eifa§.SotBringen für bag SaBr 1876 (?flr. 202 ber Einlagen) 1030

©ritte SeratBung ber UeBerfic&t ber orbentlicBen 5luggaBcn

unb EinnaBmen beg beutfc^en JReicBg für bag SaBr 1875

(?Rr. 7A unb 165 ber Anlagen) 1030

©ritte SeratBung ber au^eretatgmäfeigen augerorbentlicBen 5lug'

gaBen unb ©innaBmen, treld)e burcB ben ^rieg gegen

granfreidiferanla^t ftnb ober mit bcmfelBen in Sufammen«
Bang fteBen, für bag 3aBr 1875 (SRr. 7B unb 166 ber

Einlagen) ,
1030

©ritte iBeratBung ber UeBerfic&t ber QluggaBen unb ®innal&men

ber Sanbegüertoaltung ron ®Ifa§ = SotBringen für baß

SaBr 1875 (?flr. 28 unb 142 ber Anlagen) 1030

©ritte 33eratBurtg ber 9(ved)rtung ber ^affe ber DBerrec^nuit^g-

fammer unb beg JRecBnunggBofg für bag 3aBr 1874 («Hr.

21 unb 78 ber Einlagen) 1030

©ritte SeratBung ber Sufa'ttntenfteßwns«" fernertreit

liquibirten, auf ©runb beg ?lrt. V. Siffer 1 Big 7 beg

©efe^eg rom 8. ^vli 1872 aug ber franjöfifdjeu 5lriegg.

foftenentfc^äbigung äu erfehenbeu ^Betrage (?Rr. 86 unb 204

ber ^Inlogen) 1030

Petitionen, treldie jur Erörterung im Plenum nid&t geeignet

Befunben (?Rr. 206 unb p ?fir. 206 ber Einlagen) . . . 1030

SeBnter a3erid)t ber 'J)etittongfDmmiffion (?flr. 190 ber Einlagen)

Bei^üglid) ber Petition sub B 1030

QiaerBöcBfte 33otfcBaft, betreffenb ben (Sd)Iu§ ber Sitzungen

beS gieic^gtagg; ©d;Iu§n)crte beg ^rdftbenten .... 1031

©Ijvcdjvcjiiftcf 1033

Ucbcrfid[)t i>c»; ©cfdjriftStljiötiflfcit 1045



Seutfdjer diei(S)ÜaQ. 25. Si^ung gm 19. 2Iprit 1877. 595

am Sonnerftag, ben 19. Slprit 1877.

Seite

®efc()äftlt(iee 595
S3eri*te ber Söa^IprüfungSfDtnnitfftDn (?Rr. 94, 101, 106, 112,

113, 114 unb 115 ber Einlagen) 595
Seticfcte ber 7., 5., 3. utib 1. ^Ibttjetlung ü6er SBa^Ien Besir.

SßeiftöBe gegen ba§ SBa^lreglement (?tr. 47, 53, 54, 63
unb 64 bet Einlagen) 602

Petitionen, treibe jur (grcrterung tm Plenum nic^t geeignet
kfunben (9Rr. 103 bet Anlagen) 607

Stteiter, brtttet unb oiertet SÖertcfet bet ^etitionefomjntffton
(Sftr. 87, 91 unb 105 bet SInlagen) . 607

Eintrag bet ^ISgeotbneten Krüger (|)aber§Ieben) unb ©enofTcn,
Betteffenb bie ftaat§te(^)tli^)e 5fngel)öttgfeit bet notblitiien
©iltrifte ®(Me§toigS (?rft. 44 ber Einlagen) 608

Slnttag be§ Stbgeorbneten gürften ücn 4)D5enIcße'2angenBurg, Be-
treffenb ben ®^)u§ nü§It(5et Sßogelatten (SRt. 56 bet 5ln<
lagen) 616

Srfte ©erat^unj beg öon ben Slbgeorbneten SöecEer, Dr. Sagfer
unb ©enoilen vorgelegten ©efegenttourfs, betreffenb ben
Seugnimteang (31t. 66 bet Einlagen) 616

(Z)xc SÖetat^ung toirb abgebro^cn unb eertagt.)

Sic ei^ung toirb um 12 U|r 30 3JJinuten tuxä) ben
^röfibenten von gordenbed eröffnet.

^Jröftbcttt: S)ie «Si^iing i)l eröffnet.

Sas sprotofoa ))er legten ©ifeung liegt jur &nfi^t auf
bcin Sürcau offen.

entfc^ulbigt für bie näiiften brei 2:age ift ber §err
abgeorbncte Dr. ^ammad^er roegen Unrco{)lfein§

; ebenfo für
bie nä^ften brei Sage ber §err Slbgeorbnetc §offmann
megen Unroof)lfein§.

'^ä) ^abe Urlaub ert^eilt bem §errn Stbgeorbneten
Dr. SBiggerS (©üftroro) für brei Sage unb bem §errn Sftb--

georbneten 2Bigger& ($oT^im) für brei Sage roegen eines
SobesfaQö in ber g'amilie.

futi^t um Urlaub für merje^m Soge roegen bringen^
ber 2lmtögeid)afte nad) ber §err 2lbgeorbnete von Sennigfen.— SBibcrfpruc^ gegen ba§ Urlaubägefu^ roirb nic&t erbobenl:
c§ ift beroiüigt.

§eut ift eingcgongen ein ©efe^entrourf, betreffcnb bie
ertjebung einer 2lu§glei(J^ungsabgabe, %ä) ^abe bie Sßorlage
fofort juiu 2)rud gcf(^rieben, unb roirb b«r Xxnd nodb beute
rert^eilt roerben.m .ßommiffaricn be§ Sunbeörat^ä roerben ber
ficutigen ^lenarFifeung beirool^nen:

bei ber Serat^ung beä groeiten 33eri(^)tä ber ^om^
miffion für Petitionen

ber 2Birftid)e Segationärat^ §err Gumbert;
bei ber 99crat|ung be§ britten S3eri(|t§ ber ^om=
miffion für Petitionen

ber ©e^eime 5Regierung§rat^ §err Sd^ul^;
bei ber S3cratl)ung be§ »ierten S3eri(!^tä ber Stom-
miffion für Petitionen

SPerfianblungen be8 beutf(!&ra SRei^StagS.

ber !önigli(J^ preu§if(5e Ma\ot §err ©pi^;
bei ber 33eratl)ung beä ®efe|entrourfä, betreffenb ben
Bä)u^ nü^lid)er $5ogetarten,

ber ©eljeinie Dberregierungörat^ §err 3Jlet)cr unb
ber 9tegierung§rat(; |)err ©d^röber.

aj^eine §erren, jur ^ommiffionäroa^l für bie ge=

roerblic^en Anträge, für roeld^e eine tommiffion »on 21 ajlit;

gliebern befc^loffen rcorben ift, berufe ic^ bie 2lbtl^eilungen

morgen nad^ ber ©ifeung. Sd) fünbige ba§ fc^on je^t an,
bamit bie nöll^igen ^Vorbereitungen getroffen roerben fönnen.

9öir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenfianb ber Sageöorbnung ift:

JBcntfjt ber SBal^HjtüfungSfontmtfjton, Betreffenb
bie SßoOI im 3. JEßo^lfrciS bc§ ©ro^^erjogt^untS
JBabcn {f^Qa^ti^\^t) 0ftt. 94 ber ©rudfac^en).

SericC)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete oon Puttfamer
(©orau). 3c^ erfud;e i^n, feinen pia^ einjune^men, unb
frage i^n, ob er ba§ SBort üerlangt.

(2Birb nerneint.)

SDer §err 33erid^terftatter oersic^iet auf bas 2Borf.

Sc^ eröffne bie 2)i§!uffion über ben SIntrag ber SBa^l--

prüfungäfommiffion, roeldje fid^ auf ©eite 60 beä SBerid^tS

befinbet.

S)a§ SBort roirb nid^t geroünfd^t; id^ fd^lie^c bie SDiS*

fuffion. ®er Slfitrag ber 5lommiffion lautet:

©er 9^etd}gtag rooHe befd^lie^en:

I bie 2Baf)l beä 2Bein^änblerä Sofepl^ §ebting ju

; f greiburg int 3. 2öa^lfrei§ be§ ®ro§^er}ogt^um§ Sa=
ben (2öolböl)ut) für giltig ju erflären.

SBiberfprud^ ift ni^t erlioben, eine 2Ibftimmung ift nid^t

uerlangt; id^ erfläre ben Slntrag bemnad) ol)neeine befonbere
3lbftimmung— bie aud^ im SlugenblicE nid^t oerlangt roirb —
für angenommen, bie 2Ba^l ift für giltig erflärt.

2Bir ge^en über gum jroeiten ©egenftanb ber Sagest
orbnung:

33ertif|t ber Sjßa^l^jrüfungSfomitttffiott ü6cr bie
mci(i^§tag§ttia^t im 10. Sßa^IfrctS be§ ®to^ev*
5«)9t^uw§ IBoben (^orI§r»^e, JBr«i!^fol) 0lx. 101
ber Srudfad^en).

33erid^terftatter ift ber §err Stbgeorbnete @t)folbt: ber=

felbe l)at ben pta| alä SSeri^terftatter fd^on eingenommen.
3d^ frage, ob ber §err 33erid[)terftatter baä 2Bort wün\ä)t.

(2Birb cerneint.)

3d^ eröffne über bie i 3lnträge ber SBal^lprüfungSfom*
miffion ©eite 6 unb 7 bie S)i§Euffton.

S5er §err Slbgeorbnete tiefer l^at boö SBort.

2Ibgeorbneter tiefer: 3d^ möd^te bitten, mir einige

Slufmerffamfeit gu fcf)enEen, nic|t etroa um einen Slntrag an
©ie gu bringen in ber entgegengefefeten 9tid)tung, roie bic

SBa^lprüfungöfounniffton fol(|e§ getl;an ^at, fonbern in ber
Slbftc^t, einige 2lufflarungen je^t fofort auf ©runblage un=
ferer bobifd)en 33erroaltungääuftänbe unb unferer babifd^cn
©efe^gebung ju geben, non benen id^ glaube, ba§ i^ ein
9ied^t bop l)abe unb fogar nerpflic^tet bin, l)ier barauf ^in=

äuroeifen, bamit nidf)t non oorne l^erein eine burd^auä unri^=
tige Perfpeftioe über bie ganje ®efd^id)te biefer 2Bat;l in bie=

fem §aufe uerbreite. @§ ift lieroorge^oben in jroci

fünften be§ 33erid)t§, bie §auptbefd^roerbegrünbe, auf roeld^e

auc^ bie 2Ba^lprüfung§fommiffton eingegangen ift, feien oor=
getragen in einent protefte auö ber aKitte ber überlegenen
Partei unb entl)iclten bie Se^auptung, bafe offenbar bmä)
einen 33ürgermeifter in mifebräud^lid^er 2luöübung feiner

2tmt§geroalt l)ier in bie 2Bal;l eingegriffen roorben fei. SDabei

ift namentlid^ l)ert)orget)oben, bo§ biefe ©ad^e ein größeres
©eroid^t geroinne, roeil ber ®eroäl)Ue ein ^öl)erer aibminiftra;

tiobeamter fei, ber nac^ ber 2luffaffung ber protefter^ebenben
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in her ©tcUung eines SSorgefefeten biefem Sürgermeifter gegen=

über[tel)e. ^ .. _

gjietne §crren, bic 2Bat)IprüfungSfoninnffton \mnWr er)t

na(5^träglid^ nod) ®r^)ebungeu au^ über bie ()ieriu bejüglic^en

33e[timmungen bcr babij^en ©efel^gebmig ju »eranlaffen.

3n biejer §infic^t t)ebe ic!^ tum tjcroor, bafe ber babif(^e

Sürgermeifter burcf)Quö nt^t etroa ein 9^egierungöbeamtec ift,

fonbern et ift in ber benfbar freicfien Söcife ndniU^ biirc^

baö oEgemeinc birefte 2öal)lrcd)t Don ber ©emeinbc getoä^U.

es gibt Qud^ in Saben feinen SSürgermeifter, ber erft m6)

ber @ene!)inigung von feiten ber [taattidjen Slbminiftrattoge^

tüalt, beä 3JJinifteriums, bebürfe, fonbern wenn er burd) baö

aagemeine birefte 2ßal;lrec^t feiner ©emeiiibe geroäl)lt würbe

unb ni^t geje^Uc^ i{)m burd)aus luiberftrebenbe 3]er=

pltniffe, bie eine gunftion im 2lmtc grunbfäfeUc^ inä)t

julaffen, entgegenftel^en, fo ift er an ber ©pifee ber ®e^

nteinbe. §iercnis erfennen ©ie \ä)on, ba& es burc^aus niciit

natürlici^ unb notfiroenbtg ift, es fofort (]tei(i^fam als ein in

ber Sage ber ®inge felbftbegriffenes 33erliältniB einer büreau=

fratif(%en einmifd)ung in bie greitieit ber ©ntfc^lie^nng ber

©emeinbcmitgüeber ju betrad)ten , roenu ber 33ürgermetfter

üü6) bei einer SBal)langelegen^eit in ba- Sfjat fid) an ber

©pibe feiner ©emeiube, beren coüftänbigfter freier Slusbrud

eben feine erroätjlung ift, befinbet. 2Benu bas mi)i)am,

löte bas lüieber^olt in bem ^rotefte ^err)orgel)oben roirb, als

eine »erbäi^tige ©tötte für bie SBa^borberoitung, baS t)ex§t,

für eine ©isfuffion über bie beoorfte^eube 2Ba^t nngefefien

toirb, fo liegt bas burdiaus nur in bem ©cbanfen, als ob

ber Sürgermeifter felbft ^ier gleic^fam eine 2lrt ftaatli^er

jpolijeigeioalt, einen 3^egierungseinftu§ ju üben f)obe. SDaS

mt^^aus unferer ©emeinbe ift unb bleibt ber 3Jl\ttelpunft

aOer öffentlichen Sntereffen, aud) berfenigcn, bie mir l)ier als

politifdie i^ragen bejeidinen, unb barauö entfpringt bie ©e=

tool^nfieit, ba^ bei nn§ gett)öl)nlich aEe bcrartigcn ®tnge tn

bem 3ftatl)t)aufe erörtert werben. Sc^ würbe in ber Sage

fein, S^nen au$ eine 2Insal)l von SBaljlbefpred^ungen fettens

ber ultramontanen Partei in Saben ju beäei(^nen, »on

ultramontan gefinnten Sürgermeiftern ebenfaEs xm^3tatl;=

baufe t)eranla|t morben finb. S)aS fann niemanb änbern

unb foE man ou^ niciit änbern. 2ßenn bie ©emeinbe tn

ibrer SJie^raaljl ultramontan gcfinnt ift , fo n)ät)lt fie eben

and) einen 23ürgermeifter Don iljrer 3fiid)tung, uttb ber bat

ebcnfogut baS S^eci^t wie feber anbersgefinnte, SanbtagStPat)U

unb gieic^stagSroa^lDorbereitungen in ben ^Räumen bes 9tatl)--

Banfes ju reranftalten. ®as ift ju ieber 3eit bei uns tn

SSaben na^ Srabitiön unb ©Ute ettoas ?ur^aus unnerbad^^

tiges geroefen. 5Run bleibt nod^i bie grage übrig, töie ftefit

biefem Sürgermeiftcr ber ©etoäfilte gegenüber? ©erfelbe ift

na& feiner 2lmtsfteEung ßanbesfommiffar. ©m SonbeS--

fommiffar in Saben ift einfach ein ^Delegirter beS mm--

fteriums bes Snnern jur l)öl)eren abminiftratiocn Sluftid^t,

nomentlic^ gegenüber ben ftaatli(^en SäejirfSDerroaltungsfteEen

er befifet aber barum, unb baS roiE id) Ijier gleid) l)eroor

beben, abfotut feine bisjiplinärc 2luffid)tsgen)alt

über ben Sürgermeifter. 5Die biSjiplinäre 2luffi(^t über ben

«Bürgermeifter fül)rt ber 33esirfsratl); biefer l)at itoar an

fid) als tegetmäligen aSorfiftenben ben 33eäirfsbeamten, aber

ber Sejirfsrat^ felbft gel)t, lueil er Drgan ber ©elbftoertoaU

tung ift, aus ber ©nlfdiUefeung ber ^rei«öerfammlung Ijerüor

unb aus einer bamit sufammentreffenbcn «Olitroirfung ber

gflegierungsgeroalt. ©ie fet)en alfo Ijieraus, bafe ber 93ejirfs=

rat| eine auf ber ©runblage ber ©elbftoerwaltung tu^enbe

33el)örbe ift, bie bie SDiSjiplinarauffid)t über ben 33ürger-

ineifter übt unb biefe ©etoalt burd^aus nidbt mit bem SanbeS

fommiffar tl)cilen fann, ber lebiglic^ als Selegirter bes

niftcriums bie «er^ältniiie unb a3orgänge, meiere bie aEge=

meinen Sntereffen beS ©taats innerhalb ber ©emeinben in

fich fÄlie&eti, ju prüfen l)at ©es^alb möd)te id) oon t)orn=

krein ^eri)orl)eben, bai3 fid) ber «proleft in biefen beiben

3flici)tunöen auf eineganj unrid^tige^runblngefteEt. erbejeic^uet

unrid^tig unb unferen ©efefeen roiberfpred^enb ben ®en)äf)lten

als einen ®iS3ipltnarbeauffidf)tiger bes SürgcrmeifterS. ®in

fold^er ift er aber nidt;t.

3Jteine §erren, id) bin meinerfeits ferne baoon, ba ober

bort etioa einen Slntrag einbringen ju moEen, man möge

ni^t in ber genaueften SBeife bie behaupteten Sßorfommniffe

prüfen. 3lEein bebenfen ©ie aucf), bafe ein taftlofer Bürger»

meifter ober ein Sürgermeifter, ber nic^t genug bic ^cioat;

unb öffentlichen 2lEte unterfdtieibet, am ©d)luffe einer ®e»

meinbeoerfammlung, bie bireft oor ber SBa^lljatiblung abge;

balten roirb, leidet baju fommen fann, üor feinen Üjürgern,

beren erfter, berufenfter unb l)öd)fter aSertrauensmann er

tbatfäd)lidh ift, einige Sßorte beiäufügen über ben 9Kann, ben

fie nad) feiner SJieinung in ben 5Reid)Stag mäljitn foEen. 3dh

gloube, ba| ift geroif feine §anblung, bie man als eine

bolofe bejeicfjiien fann, wie e& im ^rotefte gefd)el)en ift,

fonbern es ift ^öd^ftenS eine §anblung, bie alö eine 2;aft-

lofigfeit hätte unterbleiben foEen, ju ber aber ber Sürgcf

meifter nidt)t burd^ dolus, fonbern burch baS gute ©etoiffcn,

bafe er in bcr %\)at ehrlid) als ber praftifdE)e aScrtrauensmann

einer ©emeinbc l)anble, gelangt ift. 2ßenn man »om dolus

ober Don 21mt§einftüffen fpred^en raoEte, fo roürbc idh S^nen

eine ganj grofee 3ahl von Singen Ijier erjählen gniien aus

ben S3eeinfluffuHgen ber proteftantifd^^pictiftifchen ®ciftlidt)fcit,

bic fid) gerabe in biefe Söahl eingemifd)t f)at. ®cr ©eroafjltc

bat feinen einjigen «pfarrer als äßa{)l|elfcr auf feiner ©eitc

gebabt; ber burd)gefaEene ^anbibat bagegen, Don bem id^

iebod) nidht behaupten loiE, baB er biefes 3Kittel aufgefud^t

bat, hatte tüohl ein ganjes »u^cnb oon ®eiftli^en, bie üon

öaus JU ^an^ in ber betreffenben ©emeinbc gingen, ober

^abljettel oertbeitten ui\b bie Seute in aSerfammlungeu an>

fpradhen, auffudöten unb bearbeiteten, ani) unmittelbar bis

mm Sage ber 2öaf)t. SBenn man in biefer §infi^t bie ridh=

tigc a3elcudl)tung in bic ©adf)C bringt unb nid)t nur formcEc,

fonbern aud) matericEe 2ßal)r()eit heri)orbringen roiE, fo loirb,

glaube fein ©runb Dor^anben fein ju irgenb einem be^

fd)ämenben ©inbrude für ben ©etoählten, beffen 2Bahi nun

beanftanbet ift.
. .

fd^licfee, meine Herren, meine 3lusfuhrung mit bcr

erflärung: id) ^aht bie entfdhiebene Uebcrjeugung, ba& aus

biefen @rl)ebungen, beren aSeranftaltung idh biEige, nu^ts

bcroorgel)cn fann, roaS irgenbmie fid) als mirfUdh ftrofbare

ober unebrenhafte (Sinmifchung oon aibminiftratiogeroalten m
bic Freiheit ber 2ßal)l fennseid)net. ®as einjige, roas übrig

bleiben fann unb wirb, ift meines ©rad^tens ^b^ftcnS eine

ungcf(^idtc ober eine tafttofe §anblung, bie ber örtsoorftanb

bona fide unb nid^t dolo malo begangen i)at
_

3m übrigen füge ich noch ein 2Bort hinju: loir m
a3aben baben eine aSolfsoertretung, melchc jroar in beii §aupt=

sielen äufammenarbeitet mit ben ^Regierungen, roeldhe aber

bas 3^edht ber Dppofition unb baS Stecht ber eigenen Uebcr=

»euaung ieberjeit unb unter aEcn Umftänben fidh oorbchalten

bat 3u biefen S5orbehaltcn führte aber als bic erftc, ent=

fd)eibenbe %M, m rv.an feine Slbgeorbncten init eigenem

etnfluft, eigener £raft unb nidht mit §ilfc ber Regierungen

QCTOinnt. Sch glaube, bafe feine 9tegierung m ©cut^dhlanb

in einer unthätigeren SBcifc, — aber idh tobe baS — be=

fdheiben jur ©eitc ftehenb, bei ben legten $Re4stagsn)a||len

fich oerhalten hat, als bie babifdhe, namentlidh au^ m bem

bicr fraglichen »ejirfe. ®er äSorf^lag jur SJahl beS gie=

qierungsbeamten, beffen 3Bahl beanftanbet tourbe, ift heroor=

gegangen aus einer Sürgeroerfammlung m Karlsruhe bic

burAaus tnit ber ^Regierung in feiner 33eaiehung ftanb. M
biefer öinficht fönnen mir baher ruhig ben Erhebungen ent*

aeaenfeben. 2ch eradhtete es aber als bic ehrenpflicht eines

liabeners unferem ©efinnungsgenoffen eifenlohr gegenüber,

bas in biefer aScrfammlung ausauführen, roaS idh gefogt habe.

«Ptöflbcnt: S)er §err Sttbgeorbnetc Dr. SRcichenSpergcr

(Jlrcfelb) hat bas SBort.
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SIbgeorbnetct Dr. fRete^enS^icrgci; (J^refelb): 9Ketne

Herren, intniefern bet §err Slbgeotbnete, roel(|er foeben

fpra^, richtig ober imti(|tig prophejeit t)at t;infic^tlt(j) beö

©rgebniffeö ber ftattjufinbenbeu Unfcriud^angen, faim i6) ba=

I|in gefieÜt fein laffen. 34 bin Qud) md)t in ber Soge, ir;

genb ipeldicä ^orojfop in biefer ^iejiefiung ju [teilen. 3Benn

bet ^err 3lbgeorbnete furj oor bem Sd^hiffe feiner S^ebe mit

einer mir auffälligen Betonung gefngt \)at, fic in 33Qben

Ratten au^ eine Siegierungäpartei, bort ober eine unabtjängige

9iegierung§pQrtei, bie fid; nicbt abfolut leiten lie&e, aud)

il)rerfeitö oon ber S'tegiening ni(^t geleitet mürbe, fo Ijabe ic^

bebauert, baB er nid^t nä^er nuögefprodjen I;at, inroiefern

benn ein ©egenfafe jmifcJ^en Saben unb irgenb einem anbereu

beutfc^en Sanbe befielet unb bafe er biefeS beutfd)e Sanb nid)t

nä^er beseid^nct l^Qt.

(Stimme linfs: ba§ fönnen ©ie fii^ felbft fagen. —
§eiterfeit).

— So, ic^ ^abe e§ mir aud^ bereits gefagt, unb id^ benfe,

Qubere werben mit mir gleich benfen. 3(| rooHte nur eben

barauf etroaö pointiren. 3m übrigen f)at ber §err 2Ib=

georbnete nomcntlid^ ben erften ©at} be§ Seric^ts im Seginn

feiner 5Rebe nä^er in§ 2Iuge gefofet; er meinte, bet

SRotlj^auSfaal fei für alle öffentlichen bürgerlichen ®ef(^äfte nid)t

blo§, fonbern aud) für bie ftaatUd^en Slngelegenl^eiten beftimmt,

unb ber SBürgermeifter tiabe ben S3eruf, au(^ bann, menn
eö fid^ um S'teid^stagöroaljlen f)anbeltc, an bic ©pi^e ju tre-

ten, unb baä 33ertrauen, roetd^eä il;m bei feiner Sßa^t ent=

gcgengebrad^t morben aud^ bei fotc^em Slnlafe geltenb

ju machen.

©cgen biefen ©a| möd^te \^ hoä) SSerroal^rung einle^

gen. 5}afe ber S3ürgcrmeifter al§ '^Prioatmann ooQauf be=

redf)tigt ift, ben Sinflu§, ben er überljoupt t)at, geltenb ju

mod)cn, cerftel)t fic^ ganj oon felbft; ebenfo ift e§ felbftüer=

ftänbti(^, bafe aud) feine Stellung als Sürgermeifter in ber

ganjen ©emeinbe miHfürlicl) ober unroiMürlid) mit in 33e=

tradit gcjogen werben roirb. ©troa§ ganj anbereä ift eä

ober in meinen 2lugen, wenn ein fotd^er Drtäüorftanb bie=:

fen 6t)aratter in oftenfibler SBcifc oorfeljrt, um nüttefe

feines amtlicf)cn (El^arafterä auf bie Söal^len ju mix-

fen. 3n biefer S3ejiebung — ber §err Slbgeorbnete tiefer

f^eint bie§ b\ix6) fein 2öinfen ju bejahen — bann finb wir

alfo foroeit einrerftanben ; boim aber roirb er mir oud) jugeben

müffen, baß bie 3ufammenberufung ber 2Bäl;ler im ^atl);

^auöfaale burc^ ben 33ürgermeifter jebenfaßs gar leidet ba^in

gebeutet roerben fonnte, bog er {)ier als 33ürgetmeifter fein

amtli(ie§ ©eioid^t in bieSBagf^ale gelegt roiffen rooüte; roenn

e§ oud^ oon if)m nid^t fo gemeint geioefen fein follte, fo roer=

ben jebcnfallä anberc eö in ber Slrt aufgefaßt i)aben.

6obann möd)te id^ nod^ eine rceitere Semerfung macfien.

2)er §err 2lbgeorbnelc l^at bie 'ipartei, rcclc^c er Ijier in

©d^u^ notjm, mit einer anberen Partei parallelifirt, rceld;e

er als „ultramontan" bejei^netc. raar mir einerfeitö

tedljt erroünfc^t, ju f)ören, bog ber §err 3lbgeorbnete in 33e»

jug auf bercn Sered^tigung bic beiben ^jßorteien, bie feinige unb
bic „ultromontane", ouf glcid^e Sinie gefteHt l;at. 33iä ba=

^in , in frütjerer 3eit roenigftens , roar idf)

nic^t geroo{)nt, folct)e§ ^ier üon ber (ber linfen) ©eitc ()er ju

oerneljmen; roenigftenö fiaben bic bi3l)erigen ^ßer^anblungen,

früheren SBcrljanblungen roill \6) lieber fagen, auf mid) mit;

unter ben (ginbrud gemad^t, aU ob bie fogenanntc uUra=
montane Partei geiciffermafeen unter einem aUgenteinen ®e=

feße ber 5ßerbäcf)tigen fte^e.

($Rufe: £){)!)

2ßenn ba§ aufgehört l)at, fo rcünfd^e \^ ber ultramon=

tanen Partei unb mir, ber id) ju berfelben gepre, auftld)tig

©lüct baju.

5c^ habe ben 2Iuäbrud gebraudit bic „fogenanntc ultra=

montane ^ottei" unb foeben bemerft, bafe iä) ju berfelben
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gehöre; idh per{)oi-reä}irc otfo ben 3^amen an unb für fid^

nid)t, er ift einmal gang unb gäbe; man mad)t fid^ auf biefc

Sßeife üerftänblid), ebenfo loie man jo oon „Äulturfampf" fpri(^t,

ftatt torrefter oon „Hird^enoerfolgung". 2)iefe 3Börtcr haben ein=

mal einen geroiffcn fonoentionelIen©tempel befjmmen. Slber ganj

ettoaä anbereS ift C'j, ob man fold)e Sejci^nungen offijiell

in biefem *^aufe gebraud)t. 'Sagegen mufj i^ jefet um fo

mehr 5ßerroahrung einlegen, atä geftern ber §err ©taat§=

mimfter §ofinann feinerfeitä au<i) ben 2luäbrud „nltramontan"

meljrfach gebraudjt bat, unb jmar in einer 2öeife, bie fchon

ber §err 3lbgeorbnctc Söinbthorft geftern jutüdioeifen ju foÖen

für angejeigt gefunben f)at.

9}leine §erren, nad^bem mir e§ au§ jenem 9Jiunbe ge»

hört haben, mnfe audh ich meinerfeit§ erCfären, ba^ biefc

33ejeid)nung für bie SJiidionen ®eutfd)en, lueldje römifch fatho=

lif(^e ©ht^iften finb, in biefem §aufe feine geeignete ober oiet=

mehr eine burdhauö ungeeignete ift. 3d) mu§ geftehen, bafe

\ä) nad) allebein, nmä ich bisher fo gehöct ^)ab'^, namentlich

aber nadh ber geftvigen 3Ieu^erung beö .§errn ©taatsininifters

nicht mehr loeif, roo benn eigentlidh bie „römifch fütholifchen"

©hnfteO/ oon melchen bie preufeifche 33etfaffung fpricht, ge=

blieben finb. gibt beren eigentlich feinen mehr, fonbern

entiueber Stttfatholifen ober blofee 5Iamenfatholifen ober enb=

li(ft Ultramontane. 3^ möd)te nun, etma bei einer anberen

©etegenheit, 2luffcb(u^ nur barüber erbitten, roaö auä ben

3Killionen römifch er ^atholifen, im ©innc ber preu^ifdhen

33erfaffung, gerooibcn ift.

^Präfibcnt: 3)a§ SEßort ift nidht weiter geroünft^t; idh

fdhlie^c bie 2)iöfuffion.

SDcr §err S3eridhterftatter hat ba§ SBort.

93erid)tcrftatter Slbgeorbneter ©^fo^bt: 9Ketnc §erren,

i^ fann nur roünfdjen, bafe bie 33orauäfagungen, bic ber §err

2lbgeorbnete 5liefer an ben ©dhlu§ feiner 9iebe fnüpfte, fidh

mi} ben Erhebungen beftätigen; idh roünf(^e eä oon ganzem

§erjen.

©agegen roitt idh mich ö^gen groei 33emerfungen rocnben.

®er §erv 2lbgeorbnete tiefer hat gefagt, eä märe baä 33er;

fahren beä Sürgernteifter« Oberader in Stufeh^i^t, loenigftens

habe id) angcnonnnen, ba§ er biefen meinte, im äJericht alä

ein bolofeö bejeid)net. S)ic ^ommiffion hat fidh i^^^ä Urtheilä

enthalten, ob ein bolofeä ober tulpofeä ober ein 3Serfahren

mit bona ficles^oorgelegen; bie ^ommiffion hat geglaubt, ba§,

um biefe g^rage erörtern unb entfdieiben ju fönnen, bic @r;

hebungen ju oeranftatten feien. Sngleichen mu^ idh bebauern,

bn§ bie ^ommiffion, ohne SftücEfidht barauf, ob etroaige 33c;

einfluffungen im ©inne ber babifchen ^Regierung unb bem
SBunfdh ber babifdhen Stcgietung gemä§ ftattgefunben ober

gegen bcnfelben, bn§ fic^ auf biefe grage bie 5lommif|ion, mic

in allen gällen, tüdht eingetaffen hat. 2)ic ^ommiffion glaubt,

bafern roibcrrei^itlidhe 93eamtenbeeinfluffungen oorliegen, bic

2öahl ju faffiren ift, mag bie 35eeinfluffung im ©inne ber

y(egicrung ober gegen beren 2lbfid)t ftattgefunben haben.

?Pväflbeut: 3u einer petfönlidjen 33emerfung mitScjug

auf bie SRebe beä §errn Seridjtcrftatterä ertheile id) baä SBort

bem §errn 3lbgeorbneten ^Uefer.

Slbgeorbnetcr liefet: SDer §err Säeridhterfiatter hat mich

jebenfaHs miBoerftanben. 3dh habe nid;t bem Urtheile ber

^ommiffion ben 2luöbrud bona fides ober dolus malus,

fonbern bem ^roteftc beigemeffen. Sllfo mir finb ^min
poüftänbig einig.

^täflbent: 9Jieine Herren, mit fommen jur 3lbfiim;

mung. 5ch roerbe bie brei 2lnträge getrennt jur Slbftimmung

bringen. — ^Dagegen erhebt fid) fein SBibcrfprudh-

3ch erfud)e biejenigen §etren, aufiuftehen, roeldhe ben

älntrag 1:

86*
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bie 2Bat)t beö Slbgeorbneten @ifenIol;r im 10. haW
fd^en 2Bat)lfreife ju beanftanbeu,

annehmen luoHen.

(©efdE)ieI;t.)

S)as ift bie 3KeJ)r]^eit; ber 2lntrag ift angenommen.

Sfiunmetir bringe i(i^ ben Eintrag sub 2 jur Slbftimmung.

2)ie aSerlefung bicfeö Slntrages roirb uns ml)l erlaffen?

(3uflimmung.)

Zä) nel^mc bas an unb erfuc^e biejenigcn §erren, TOeI(^e ben

2tntrag ber 2Ba{)lprüfung§fommiffion Seite 6 ber 5Drucffa(^en

^flt. 101 sub 2 annehmen wollen, aufjufte^en.

(©efc^ieljt.)

@S iji bie 9Ke]^rI)eit; auc^ biefer 3lntrag ift angenommen.

§ierna(^ fonn id^ roo^l bie Slnna^me beä britten 2In=

trags ber ^ommiffion o^ne weitere 2lbftiminung — bie auc^

im SÄugenblide nid^t »erlangt wirb — als felbftoerftänblid)

fonftatiren. — 5Der Slntrag sub 3 ift angenommen.

2Bir ge{)en über jum britten ©egenftanb ber 2;age§=

orbnung

Script htt SÖBa^I^jrüfungSfommtffiott übtv bie

JRelii^StogSWa^I im 5. Sßo^lfrctS be§ OtcgtcrunnS^

Bejirf§ SWorientoerbet ($Rr. 106 ber SDrudfac^en).

S3eric^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. ?lieper.

%^ frage benfelben, ob er bas SBort roünfc^t.

(SBirb tjerneint.)

©erfelbe üerji(3^tet.

eröffne bie SDisfuffion über bie Slntröge ber 2Ba§l=

prüfungsfommiffion ©eite 6 sub 1 unb 2. — 2)as 2Bort

wirb nid)t »erlangt; i^ fiS^lie^e bie SDisfuffion. SDa eine

2lbftimmung nid)t »erlangt ift, — aucE) im 2lugenblide niä)t

oerlangt toirb, fo fann id) mol^l o^ne roeitere 2lbftimmung

bie Einträge ber SEBal^lprüfungsfommiffion für angenommen

erftärcn. — 6s roirb bem niiJ^t roiberfprod^en ; id) erftäre

alfo bie 2lnträge ber 2ßa^lprüfungstommiffton sub 1 unb 2

für angenommen. 6s ift bemnai^ bie 2Baf)l bes §errn M--

georbneten oon ®orbon=Sasforoi^ im 5. SBol^lfreife bes 3te=

gierungsbejirfs 3Jlarienn)erber für giltig erftätt, unb es roirb

bas sub 2 angegebene ®rfu(ä§en an ben §errn Steici^sfanjler

geri(^tet.

SGßir ge^en über ju 3lr. 4 ber Siagesorbnung

:

fötviäii bc« SaBöl^l^>rüftt«g§fommifftOtt übet bie

meiii^StagSwa^t im 22. S9ßo^Hrci§ be§ Äöntg^

teiii^S <Baäiitn (3lt. 112 ber ®ru(ffa(5^en).

Serid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Senfe. frage

benfctben, ob er bas SBort »erlangt.

(SBirb oerneint.)

S)erfclbe oerjid^tet.

3(3^ eröffne bie Sisfuffion. — Sludö ^ier roirb bas

SBort mS)t geroünfdit; fd^lie&e bie SDisfuffion.

S(u(| |ier ift eine Slbftimmung nid)t »erlangt. SDic

Äommiffion beantragt:

SDer Slei^stag rooKe befd)tie^en:

bie SBqI)1 bes SCbgeorbneten 2luer im 22. Söa^lfreis

bes Königreichs ©ac^fen für giltig ju crftären.

2ßiberfpru(h ift nii^t erl)oben, eine Slbftimmung ift mä)t

»erlangt, — roirb aud) im 2lugenbli(J nidit »erlangt; ber

2lntrag ber Kommiffion ift bemnad), roie id) t;iermit Jon»

ftatire, angenommen, bie SBo^l ift für gittig erftärt.

9Bir gel)en über jum fünften ©egenftanb ber JEagel!

orbnung:

^tviäft SBa^I^i;iiftt»g3{ommiffion ühtt bie

9{tid0(i^mQ\}l im 1. fd&a^tui^ be§ IRegievungg'

bejirfg ©vfurt, Ärci§ 9lorb^ttfett (5«r. 113 ber

SDrudfa^en.)

3(h frage ben §errn S3eri(3^terPatter, ob er bas Sßort

roünf(ht.

(SBirb »erneint.)

2)er §err Seric^terftatter »erjiditet.

eröffne bie SDisfuffion. — SDaS SBort roirb ni(3^t

geroünf(|t, id) fd)lie§e bie 5Disfuffion. 2öiberfpru(5^ gegen bie

Einträge ber 2ßal)lprüfungSfommiffion ©eite 3 sub a unb b

ift ni(|t erl^oben roorben, eine Slbftimmung ift nid)t »erlangt,

— roirb auä) mä)t »erlangt; xä) erlläre bie 2lnträge ber

Kommiffion für angenommen. 5Die 2Ba^l ift für giltig er=

flärt, unb roirb bas sub b angegebene ©rfui^en an ben §errn

9tei(^s!an8ler gerid)tet.

SBir gel)en über ju ?lr. 6 ber Sagesorbnung

:

SD'lilnbltdjcr JBerif()t ber Sßat|Iprilfttng§fommlfflott,

Betrcffcnb bie Sßal^t be§ SlftgcotbnctcR '^erfmottit»

Sttttii) int 6. lReiri^§t09§h)o^(frei§ öon etf«^«

Sot^tittoctt (3^r. 114 ber 5Drudfac^en).

S3eri(hterftatter ift ber §crr Slbgeorbnete ^^ei^err »on

§eereman. ertl)eile bemfelben bas äßort jur ©rftattung

feines münblid^en Seric^ts.

33erid)terftatter Slbgeorbneter j^rei^err öon ^cetemttti

:

Steine igerren, bie 6. 3lbt{)eilung |at bie Söa^l im fed^jten

elfafe = lotl)ringer aBal)lfreife ber 2ßal)lprüfungs!ommiffion

übergeben, roeil aus biefem 2Bat)lfreife ein ^roteft rec^tjeitig

eingelaufen roar.

3n bem 2Bat)lfreife finb 8958 ©timmen abgegeben, »on

benen 70 für ungiltig erflärt rourben, fo ba§ alfo bie ©e;

fammtjal)l fid^ auf 8888 belief unb bamit bie abfolute 3Ket)r=

i)eit auf 4445 ju berechnen roar. §err §edmanns©tin$9 l)at

4881 ©timmen erhalten, §err ©lödlcr 3114, oerfc^iebene

©timmen ^aben fi^ jerfplittert
;

§err §e(imann=©tinfep l^at

ba^er 436 ©timmen über bie abfolute ^D^ajorität. ©eitens

bes §errn ©löcEler roar ein ^roteft eingegangen, roeld^er fid)

im roefentti(hen barauf bejiel)t, bo§ gegen i^n »or ber 9Bat)l

bas falf(he ©erüc^t »erbreitet geroefen fei, er fei »ertjaftet

roegen bes 2Bat)laufrufs, unb jroeitens, er l)abe bie SBo^l ah-

gelernt. §ierbur(h feien »iele ©timmen il)m abroenbig ge=

maö)t. ®r fül)rt in bem 2öat)lprotefte nid^t aus, ba§ irgcnb

feitens ber S5e|örben biefes ©erüd^t erregt ober oerbreitet fei,

ber 2Ba]^lproteft ift aud^ nidlit roeiter fubftantiirt unb bie

aSa^lprüfungSfommiffion fonnte bemfelben ba^er feine 93ebeu:

tung beimeffen.

®r fül;rt ferner aus, ba§ ber SGSal^lproteft junöi^ft »om
Äreisbireftor jurüdgeroiefen fei mit bem ^emerJen, er müffe

it)n an ben Sleic^Stag rid^ten. SDaS roar aEerbingS eine un;

gehörige §anblungsroeife bes Kreisbireftors. Sebod^ ju einer

9iüge ober ju einer naiveren Unterfud)ung biefes SJorfaßs

fanb bie SSa^lprüfungSfommiffion feine 23eranlaffung.

SDer SSol)laufruf ift aßerbings mit SefdEilag belegt roegen

einiger fd^arfer Sleu^erungen. ®s ift auf ben 33erfaffer unb

5Berbreiter gefal)nbet; bemnäd^ft ift ber 2Bal)laufruf freigegeben

unb bie roeiteren Sßerpltniffe berühren ben 9^eidl)Stog eben^

falls nic^t.

2lus ber Sufammcnfteßung bes 2öal)lfommiffarä unb

bem ^ßrototoUe ergibt fid^ iebo(h in einem äßa^lorte eine

fe|r erl^eblid^e Unregelmäfeigfeit. 3n bem 2Bal)lbejirf @rlen=

bac^ roaren nämlid^ in bem StugenblicEe, als bie Sßa^l be=

ginnen follte, bie 2Bä^lerliften nid^t ju finben. ®aburd^

entftanb eine gro^e Sßerroirrung. 3Kan beljalf fid^ aber —
aufgeflärt ift nid^t in roeld^er Sßeife — inbem mon nod^

fi^inett eine 2lu8l)ilfslifte anfertigte, biefe ber SBa^l ju ©runbc

legte, unb bei ben einjelnen S^amen ben betreffenben 83crmerf

ber Slbftimmung mad^te. Ucber biefer SSerroirrung rourbe nun

»ergeffen, ben aßol)lüorftanb an (Sibesftatt au ocrpflic^ten,
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otelmel^r Qt^d^af) biefe§ erfl, mäjbm man Tid; be§ SSergeffenä
ennnerte, nac^ ber SBaf;!. SDte 2i?n^[prüfun9§fommif|ioii
f)ielt roegen biefer toefentUc^en ajJäiigcl Die 2Baf)ten im £)rte
erleuba(^ für unöittig. S^er Sluäfall ber bort abgegebenen
etnnnien ^at jeboc^ auf bnä Stefultot ber 2Bal)I burd^auä
feinen Ginflufe. 3n ©rlenbad; finb 185 n)Q^;Iberc(^^^igte ^er=
fönen, oon benen 119 tf)r SBaljlvec^t ausgeübt ^aben.
48 Stimmen fielen auf §errn §erfmann=Stin^D unb 60
©timmcn auf §errn ©löcfler. 35n §err §ecfmann=Stin§i)
eme aJJojorität oon 134 Stimmen fiat, fo ift alfo ber 2luö=
faa biefer 3af)l burd^auö irreleoant. S)e§I;aIb fdilägt bie
SBotilprüfungöfommiifion 3f;nen üor, bie SBal;! im 6. 2Babl=
bejirf oon @Ifa&=Sot§ringen für giltig ju erflären.

^räftbent: Sie 25i§fuffton ifi eröffnet — unb, ba ba§
2öort nid)t geroünfcfet toixb, gefc^loffen. SBiberfprud^ gegen
bcn SIntrag ber 2Ba^tprüfungöfommi(|ion iß nic^t erhoben
morben, eä luirb au^ eine Stbftimnumg nicöt verlangt; i^
erfföre batjer ben 2lntrag ber 2ßat)lprüfungäfommiffion, bie
SBaJiI be§ §errn Slbgeorbncten §ecfmann^©tin^9 für giltig 3u
erad^ten, für angenommen.

SBir ge^en über jum fiebenten ©egenftanb ber 2;age§^
orbnung:

^exid^i ber SBal^r^Jriifnngsfomtniffiott nbtv bie
mct(^§togsö)ol^I im a. ^^otäbamer a9Bo^lfm§
(Cft^^ricsni^) (5«r. 115 ber S^rudfac^en).

©S liegt l^ierju ber Stntrog cor:

SDer 9iei(^§tag motte befcE)lie§en

:

bie 2Ba()I beä §errn Slbgeorbneten oon ©räoentfe
für giUig ju erflären.

Dr. Suciuä. S^ilo.
(Smer Unterftü^ung beborf ber Slntrag nid;t, ba meiner

Slnficbt nac^, roenn ber ^ommiffionlontrag auf Seanftanbung
ber 2Ba^I oerroorfen werben foffte, bie grage ber ©iltigfeit
ber SBa^t felbftrebenb bur^ 2lbftimmung entfcfiieben roeiben
müßte.

SDcr §err Serid)terftatter oerji^tet auf ba§ SBort.
2)er |>crr 2lbgeorbnete Zi)ilo ^at baä SBort.

abgeorbnctcr Z^ilo: «Keine Herren, eä ift von ber
SSo^Iprüfungäfommiffion beantragt morben, bie 2ßa[;t beö
aibgeorbneten oon ©räoeni^ ju beanftanben, unb e§ finb
auBcrbem eine 9?eif)e ron SeroeiSaufna^men S^nen jur 33e=
fc^lufena^me oorgef^Iagen morben. 3J}an fönnte, roenn ou^
immer ein geroiffeä ^räjubij auä einer folc^en öcanftanbung
folgte, ganj Tuf)ig bem Saufe ber Unterfu(^ung if;ren ©ang
laffen, roeil meiner auffaffung naä), felbft roenn bie 2:^at=
fad^en, bie in bem 33eric[;t ^eroorgeOoben finb, erroiefen
roürben, barauä eine Ungiltigfeit ber 2Ba{)l bo^ nidit roürbe
folgen fönnen. 3c^ bin 2»itglieb ber 2Ba^rprüfung5fommif=
Tton unb l)abe »on corn^crein gegen il;ren 33efd)tu§ geftimmt.
Sie roerben mir ba^er geftatten, bo§ ic^ biejenigen Sebenfcn,
bie ic^ gegen bie Sßorf^läge ber Sßa^lprüfunggfommiffion
^obe, cor Sfinen liier entroidle.

es wirb öon »orn^erein üorauSgefe^t, bofe baö Partei»
Der^ättni§ nidit p Ungunften ber liberalen sü^axUi biäber in
jenem äßo^lbejirf fic^ geftaltet ^abe unb bafe anjuneljuien
fei, bafe nur burc^ ganj befonbere Slnftrengungen, unb ^mav
roie bel)nuptet roirb, burc^ amtlid^ie Seeinfluffung eä möglich
geworben fei, jeneä ©timmoerliältnife gu Ungunften ber Ube=
ralen Partei umzuformen. S^iefe 2l)atfa(^e, meine Herren
ift nic^t ganj richtig. Sei ber legten SBoljl im 3al;re 1874
^ät ber ^lanbibat, roeldier bei ber je^igen 2öaf)l unterlag
an Stimmen erlialtcn 3458, unb berfelbe 2lbgeorbnete »on
©räoeni^, ber bic§mol als geroäljlt proflamirt roorben ift

^atte 3312 Stimmen; e§ mar alfo nur ein Unterfd)ieb oon
146 Stimmen. S)abei aber bleibt ju bemerfen, ba§ ber
9tittergut§befiScr oon 25alroig, gleicfifattä ein 9Jiitglieb ber
fonfm)otioen Partei, noc^ 322 Stimmen ermatten ^at, bo|

alfo fogar f($on bei ber erften 2Bal)l im 3al)re 1874 bie
fonferoatioe i^arlei ^irfa 200 Stimmen mel)r erl)alten fiat,

aU ber liberale Jlanbibat dla\ä)e. @ä fam baiuolö, roeil fei=

ner ber beiben 5lanbibaten bie abfotute aJiajorität erhalten
batte, sur engeren SBal)l, unb bei biefer engeren 2Bal)l ftellte

fid) ba§ $8erl)ältni§ aCerbingS fo l;erauä, roie in
bem 33erid)t ber 3Bal;lprüfungöfommi)fion angegeben ift, bai
bte urfprünglic^ bei ber erften 2Bal)l oort;anbene fonferoatioe
a}?ajorität fid; in eine SJJtinorität oon 900 Stimmen oer=
roanbelt Ijat. @ä fann alfo ni^t behauptet roerben, ba§
unter aßen Umftänben fc^on im 3a(;re 1874 bie liberale
%^axUi eine grofec aJJajorität gel;abt Ijabe, unb baji nur burd^
au6erorbentltd)e Umftänbe e§ möglid) gemacht roorben fei,

biefe liberale SKajorilät in eine ä)Zinorität gu oerroanbeln.
roirb in bem Serid)t borauf liingeroiefen, alö fei bie§ äu=

Sufdjreiben ber ©inroirfung beä Sruberä beä geroä^lten 2lb=
georbneten, ber Sanbratl} in bem Söaljlfreife fei. hierbei er*
laube \S) mir anöbrüdlic^ l)eroorju^eben : im 3a^re 1874,
alä unfer je|t proflamirte ^anbibat oon ©räoenife nur um
roenige Stimmen, nur 146 Stimmen, Ijinter feinem (Segen--
fanbibnten jurüdgeblieben ronr, roar jener §err oon @räDe=
lüg nid;t Sanbrat^ biefeö Slreifeä, fonbern bes §irfd)=
berger ^reifeä, unb er ift erft fpäter ba^in über=
gefiebelt, olfo Folgerungen in SSejug auf bie Partei*
oer^altniffe fönnen burd) biefen Umftanb feine§roeg§ gebogen
roerben. ^omme iä) nun jur Sac^e unb frage, roeldieä finb
nun töo^l bie roid)tigen ©rünbe, auä benen man ba^in
fommen fonnte, bie2ßat)l gu beanftanben, fo roirb juerft be-
hauptet, bie Stimmjettel finb auffaCenb gro§ gebtudt unb
foOen nad^ beä Sanbratl;ä auäbrüdlid^er 2lnorbnung mit
fetter S^rift gebrudt roorben fein. 3JJeine §erren, im3a^re
1869, am 20. 3)iärs, bat eine aBa^loerljanblung über eine
heffifc^e Sßa^l im norbbeutfc^en Sunbe ftattgefunben , ben
§errn Suff betreffenb, unb ba roar aud) oon ber 2lbtt;eitung
uorgefd^lagen roorben, auf ®runb oon fett unb ftarE gebrudten
ober burdific^tigen Stimmgetteln bie 2Bal;l ju annuEiren ober
äu beanftanben. ift oon aüen Seiten beä §aufeö unb
namentüd^ oon jener Seite (linf§), id; erroäljne ben Slbgeorb*
neten Dr. Seder unb ben 2tbgeorbneten ®raf Sd)roerin«
^u^ar, biefer Sefdjlufe lebhaft angegriffen roorben, unb fd)lieB'-
li^ rourbe ber Sefc^lu§ ber 2lbtl;eilung nid)t juni Sefd)lu§
beä §aufe§ erhoben, fonbern man ging auf bie gemachten
®egenau§fül;rungen ein. (gg fao,te bamalä ber je^t oerfior*
bene 2lbgeorbnete ©caf S(^roerin:

3d; glaube mid^ meinerfeitä ber 2lnfi($t beä §errn
atbgeorbneten Seder anfd)liegen ju fönnen, unb
jroar ba^in, bafe aug bem ©runbe ber aBaljljettel*

burchfid)tigfeit id) mic^ nid)t für bie Ungiltigfeit ber
2Bal)l erflären fam;. '^a^ meiner Ueberjeugung ift

bie geljeime Stimmabgabe ein^lec^t beä aBät)ler§,

nicbt aber Me ^ flicht, unb niemanb fann ben
2Bäl)ler oerliinbern , roenn er ben Settel , roie §err
Seder auäfül;rte, bem 2Bal)lüorftel)er jeigt, beoor er
x\)n jiifammenfaltet unb übergibt. ®ö fommt
alfo nur barauf an: fonnten biefe 2Bal)ljettel fo 511=

fammengelegt roerben, baB baä ©e^eimnife gcroabrt
rourbe ?

3^un, meine Herren, folc^e Settel finb in ber ^ommif*
fion oorgelegt roorben unb eä ftel;t 3l;nen frei , ber ^err 9ie»
ferent roirb rool;l fo gütig fein, fie3l)nen gu jeigen, fid) felbft
äu überjeugen, ob e§ nld)t mögli(§ ift, benn eS Ijnt ja fd)lieO=
lic^ ber 2ßöl)ler ba§ |)auptintereffe an ber §eimlid}feit ber
2Bal;l, burcf) eine 3lrt ber 3ufammenfaltung be§ Settels ben
9iamen fo ju oerbeden, bafi er nicJ^t biirc^f^eint.

3)Jeine Herren, id) fann Sie ferner nur auf Sljre er=
fat)rungen, bie Sie in ben 3Ibt§eilungen, in benen Sie 3001;=
len geprüft l^aben, gemacht Ijaben, Ijinroeifen; mir roenigftenä
ift eine Serl;anblung auä ber 1. Slbt^eilung befannt; bal^am
belte es fic^ um eine meiningenfdje äöal)l, unb roenn Sie
ben Settel anfel)en, ber auf §errn Dr. £a§fer lautet, fo roer*
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bcu ©ie feigen, bQ§ er fel;r biircfific^lig ift unb bafe ber 9]amc

iefer grofe unb fett csebtucft ift. §icr liegt mir em 2ßa{)liettel

oor über bie l;amburger 2Bal)l be§ §errn Dr. SBolfffon;

mm ©ie biefen 3ettel anjei)en, fo roerben ©ie finben, bafe

ber 3la\m nod) raeit größer unb fetter gebrudt ift, als ber

»on ber SBaljlfommiffion bemängelte SBaljljettel.

angenommen ober, meine §erren, eä roärc ber bie

Settel für §errn con ©räueni^ mörcn von aufeeu fenntUd),

fo ptten fie, menn fie bcn 3'Jamen erfennen liefen, oom

SBaWüorftanbe jurüdgeroiefen werben müffcn; bieä ift aber

ni^t gefc^e^en, alfo anäune!)men, bafe bas @el)eimnife ber

Ml nid)t allerirt roorben fei; boä) ber Sanbratt) — von

bem feitenä ber 2ÖQt)lprüfung§fommiflion felbft im Senc^t

anerfannt toirb, bofe er in feinem Stecht l)anble, roenn er

für eine SBa^l wirft, fo lange er nid)t in feiner ©igenf(^aft

olä Beamter bie 3Ba^len beeinftnffe, — fott, ber 33ruber beö

§errn üon ©räoenife, auöbrüdlic^ befteßt ^aben , bie Settel

fotlen rec^t fett gebrncft werben. SBaö foE aber barauä foU

gen? 9Keine Herren, baä \ä)xdbt ja baä Sßalilreglement oor

ber 91ame fott bentlid) fein, unb bat)er Eommt e§ gerabe,m
roir fo Diele gro^ unb fett gebrudte 2Bat)ljettel bei

ben 2ßal)len Ijabcn, unb bafe biefe bei ben Slbtlieilungä'-

Prüfungen biäraeileu bie Stufmerffamfeit erregen, aber

felbft, wenn bie Settel mit fettem S)rucf beftettt waren, l)angt

e§ bod) üon bem gebraud)ten Rapier ab, ob ber Srud burc^=

f^eint, unb barüber ift eine Seljauptung md^t aufgefteUt

worben, bnfe angeorbnet worben fei, eä foüe fo bünneä |>a=

picr genommen werben, bo§ ber 9iome burd)fd)eine. ^d)

Iiabe mic^ n\d)t überjeugen fönnen, ba& barauä bie Sean^

ftanbung ber Sßabl gefolgert werben lönnte, unb wenn ©le

berücffi^^tigen, bafe §err üon ©räoenife jirfa 2500 ©timmen

über feinen ©egenfanbibaten unb über 1100 ©timmen über

bie abfohlte gjiajorität erl^alton l;at, fo, glaube i^, fbnnen

©ie bem behaupteten gj?oment bod) wal^rliaftig fem befonbe^

xeä ®eroid)t beilegen, bafe nämlid) angeblid) ber Sanbratt) bie

Settel fo befteat Ijabe, bafe fie burd) bie SBa^lüorftänbe oon

Qu&en erfaunt werben fönnten. 3c^» beljaupte nod^maU, e§

gibt feinen folc^en Settel, ber fd)lie§lic^ burc^ bie aSa^ler

md)t in einer 2Irt foüte gefaltet werben fönnen, m ozx

SRame nid)t fi^tbar ift.
. „ . r ^. or

e§ wirb ferner noc^ beljouptet, eä foHe bur(^ bie 2Imt§=

»orfte^er unb ©d)uljen ben Sanbleuten gefagt fein, fie müfeten

für Dou ©räüeni^ ftimmen, unb ein anitöbiener foUe m
einem beftimmten ®orfe ©timmjettel für oon ©rä»eni1j au§j

getkilt baben. 3u bem ^roteft ift aber gar niä)t emmal

bie Seliauptung aufgeftettt, bafe bies im Auftrage be§ Sanb=

rat!^§ gefd)el;en fei, fonberu eä luirb nur eine aügemeine 58cr^

mutbung, wie meljrere anberc im Seric^t auägefprodien.

©nblicö foll bie Agitation be§ Sanbratl)§, eines SruberS

be§ ©erin von ©räuenil, baju beigetragen fiaben, bafe fid) an

ber ©pil^e be§ amtli(J^en 5^reiöblatteä unter ben amtlidien

33efanntmad)ungen bie 2öal)lempfel;lungen be§ §errn von

©räoenife befunben l)aben. 2öenn ©ie fic^, meine §erren,

— unb ba§ wirb Sljnen ber §err 9^eferent au(^ mögli^^ machen

— biefe SBa^laufrufe einmal anfel)en wollen, fo finben ©le

ben gramen beö ^errn uou ©räoeni^ alä Sanbratl) nid)t bar=

unter, fonberu ©ie finben Suftimmungäerflärungen m biefen

gjummern von einer ganjen 3JJaffe uon Seuten au§ bem

SBablbejirf, worin fie erflären, bafi fie für üon ©racemfe

ftinnnen woHten, — es finb bas Sauerngutöbefifeer, ®emeinbe=

t)orftet;er unb eine gonje SUlenge von anberen beuten, — unb

baS gef^ieljt nid)t bloS in einer ^Kummer, fonberu wieber^olt

fid) in melireren 9iumiiiern, unb wenn gerobe in ber 5Rr. 1,

was rid)tig ift, eine fold^e (Srflcirung unter ben amtli^^en

SBefanntmac^ungcn beS tönis\lid)cn £anbrat()S ftel)t, fo, glaube

id), werben ©ie feinen Sanbmann finben, ber fo befd)ränft

wäre, eine äBaljlempfeljUing ausg:t)enb üon einer 9}lenge

ii^rinatleuten für eine amtlidje S3eranntmad)ung ober einen

omtuicn 33efel)l, er foUe ben §etru oon ©räoenitj wäl)kn,

ju l)alteu.

Uebrigens jeigt aber gerabe ben 3rrtt}um unb ben SufoO,

bafe bie 2öal)lempfel}lung an bie ^ercorrogenbe ©tette l)inge=

fommen ift, recbt flar ber Umftanb, bafe in ben ^reisblatt--

nummern oorl^er unb nad)l)er bies md)t gefdie^en xft, fonbern

bie ©mpfeblung ftcl)t unter ben annonjen. 5Re^mcn©ie aber

einmal an, bafe ber Bruder beS JlreisblatteS fid) liebes ilmb ^abe

mad)en wollen unb bie ©mpfeljlung babin gebra^^t ^abe, —
was wotten ©ie in Sejug auf bie 2Bal)l baraus folgern? ^ct)

meine, aus biefer 2ßal)l mit einer fo eminenten «Majorität

gebt meiner Slnfic^t nai) flar l)croor, ba& bie ©timmung xn

icnem SBablbejirf feit bem Sat)re 1874 fid^ gegen früljer ge.

änbert Ijabe. 3d) behaupte, bafe eine gHaforitöt üon 1250

©timmen über ben ©egenfanbibaten feine ^leinigfeit tft, bie

gefcbaffen werben fann bur^ fett gebrudte ©timmjettel ober

baburd), ba6 ber Slmtsbiener ober £reisauSfd)uMetretar bie

Seute Rufgeforbert Ijat, für §errn oon ©räoenife ju ftimmen,

fonbern bafe fie ber Slusbrud einer fonferoatiocn ©tromung

in ber 33eüölferung ift.

meine, wenn ©ie ben 33eweis ergeben, fo werben

©ie ein fold)eS 9tefultat, meiner 2luffaffung nad), bod^ nid)t

erüelen fönnen, ba& ©ie bie 2ßal)l für ungiltig erfldren, unb

weil bies ber gaü ift, beantrage \i) bie ©iltig.eitserflärung

ber 2Bal)l. ^ ^ . .

©ines möchte icb nod) bemerfen. 3n Sejug auf ben

33ürgermeifter griebri^ wirb erflärt, bie Deffentli(^feit fei

alterirt worben, weil er mä)t gebulbet l)abe, bafe 23ertraucn8=

männer fiel) ^iotisen im SBa^llofal matten. SKeinc ^crren,

bas ift aQerbingS ungefd)idt, aber fo longe bie betreffenbeii

2ßäl)ler nid)t l;inausgemiefen finb, wirb baburc^ ber öeftents

lid)feit feineswegs entgegengeljanbelt, unb es würbe l)ier cmc

9ieftififation bes SürgermeifterS griebrid) am Drt f"«/ ober

auf bie 2Baljl ift es of)ne (Sinflufe. %^ beantrage, bie2Ba^l

für giltig ju erflären.

(^raüo! rechts.)

«Ptäflbettt: ®as 2ßort wirb ni(^)t weiter gewünf(^t;

id) fdjliefee bie ©isfuffion.

SDer §err S3erid)terftatter l)at baS 2Bort.

Seridjterftatter Ibgeorbneter tjon ^duim-Zaxpui^it^m :

gKeine ©erren, junädjft wiü id) t)ier oeranla&t burd) eine

Semerfung eines gjlitgliebes bes §aufes erflären, bafe, wenn

in Sejug auf biefe äßa^l gerid)tli(;^e ab^örung von Seugen

oerlangt wirb, baruntcr felbitoerftäubli^ eiblid)e gemeint ift.

2BaS bie 2lusfül)rungen beS §errn SSorrebnerS anlangt,

fo babe id) in feiner 9tebe einen 33eweis bafür vmm^\ m
eine Seanftanbung ein gewiffes ^räjubis f^)afft. £} bin

ber Meinung, bafe bas nid)t ber m ^^^^t'
bes ©aufes, weld^es nad^ sp^üfung ber 33erhaltmffe ber an=

m ift, bafe nod) aufflärungen p fcljaffen f^"^/ ef)C bas

loaus fid) entfc^liefet, über bie ©iltigfeit einer Sßa^l }U ent.

fAeiben, uerpflid^tet ift, für 23eanftanbungju ftimmen, o^nc

bamit ein sptafubij über bie 9fiid)tigfeit ber Sljatfad^en, bie

bewiefen werben foEen, auSäufpred)en.
^

®er öerr 33orrebner l)at vom sparteiücr^altniB m bem

Sablfreis gefprod^en unb \)at gewiffermafeen bic 2lu§ful)run=

gen bes 33eri^ts angegriffen, m '""''^
.^T""'A J^^

rid)t, wie ich Q^^inhe, »oüftänbig genau fid^ ausbrudt, wenn

er faat ein feftes s}jarteii)erl)ältni6 ift n^t anjuneljmen

nad) bem 3lefultat ber »orhergegangenen^ablen benn grabe

bev^Umftanb bafe bei

moxm für einen liberalen fvanbibaten fich heraus teaten,

wäbrenb bei ber erflcn einige ©timmen mehr für bie

fonferuatiDcn ^anbibaten abgegeben
,,1?;;^«

ber fonfernatiüe ^anbibüt eine bebeutenbe 9Jiajoritat erhalten

hat, beweift augeiifd)einlid), bafi bie 3Jlaiorität m bem 2Bahl--

freife^eme fefte^^^^^^^^^_
I^at felbft heröorgehoben, was

aud) fchon wu^te, bafi, ehe ber fperr »on ©räoenife Sanb=

xath röar, eine 2Bahl jtattgefunben hat. In ber jroci lonfer»



SDeutfd^er ditiä)6taQ. 25. ©i^ung am 19. Stpril 1877. 601

oatiüe ßonbibaten juianimen bie SJJajorität l^atten, in ber

fetten allerbingS m^t; ober gerabc biefe je^ige 2öaf;l jeigt,

baß, nac^bem §err von ©räueni^ Satibral^ geroorben ifi, bie

5timmen3aE)t für bie i^onferuatiDen um 1000 geftiegen ift.

3IIio bie 2[nfüf)rung pa§t aud^ iiic^t. Stu^erbem ^at ber

§err älbgeorönete ein ®tmi6)t gelegt auf bie 33erf)anblung

com 20. SOJärj 1869 über bie SBa^l bes abgeorbneten Suff.

SlUerbingä gibt biefe 2BaIjl ein geroiffeä Silb von ber ©tim=
mung beä norbbeutfd)en 3?eic^ätagö über einen ätjnti^en

$untt, aber bie j^rage lag bur(^auö nxd)t ganj ebenfo roie

jeßt. ^Jier §etr 33orrebner ^at, al§ er unö 2Kitt^eilungen

auä ber Debatte machte, \x6) an bie linfe Seite beä §aufeä
geroanbt unb gefagt, §erren oon i^rer ©eite J)aben bamniä

fo unb fo gefprod^eu ; er Ijat aber oergeffen, anjufüi^ren, ba§

befannte 2)Utglieber ber linten Seite beö §oufeä, alfo j. 33.

Don §oöerbecE gefagt ^at: bie 3Ba[;Ijettet für Oppenheim —
baä waren näinlic^ bie Settel, bie mit großen fetten Sutfj^

flaben burd^fic^tig rooren — mären ungiltig, roeil fie einen

fo fettgebrudten 9iamen entJialten, ba§ berfelbe auf ber an=

beren Seite burc^julefen ift. (Sr roies bei ber ©elegent)eit

auf bie 9tetJ)tDenbigEeit l^in, ba§ beim @rla§ beö SBa^tgefegeä,

todÖft^ an bemfelben Siage auf ber Sage^orbnung ftanb, ba=

für ju forgen fei, baß fold^e Uebelftänbe nid^t roieber vox-

fämen. ^err oon §ennig trat in ganj braftifd^er 2Beife, rcie

mir baä an i^m fennen, bie mir un§ nod^ feiner erinnern,

ebenfaQä für bie Stnfid^t be§ §errn ron §ooerbedE auf. 2lber

aud^ §err oon Sagoro, id^ glaube, e§ ift berfelbe §err
2Ibgeorbnete, ben roir no^ je^t bie ©^re liaben unter

uns JU feilen, fagte folgenbc§: „(Sä fann barauf geroife

nid^t anfommen, bafe biefeä ^ennjei^en nid^t äu^erlid^, fon=

bern innerlid| gemalt ift, fouDern eö fommt nur barauf an,

ob eä leidet erfennbar ift, roie ei Ijier ber %aü. SBürbe baö

^o^e $aus erflären, bafe biefe SBa^ljettel juläffig finb, fo

würbe meines ©ra^tenä bamit auägefprocfien fein, ba§ über=

^aupt bie gelieime 2Ba^l fo gut roie aufget)oben roäre, unb
id^ glaube, ba§> fann einem fold^en beftimmten ^roteft gegen=

über n\6)t gefd^e^en."

ÜKeine Herren, au§ bem 2lbfd^tu§ biefer 5ßer^anblungen

ift allerbingS ju entnehmen, ba§ ber norbbeutfd^e 9?eic^§tag

bamalä baä SDurc^f^einen con 3flamen bei einem SBatiljettel

nid^t als abfoluten ©runb für bie Ungiltigfeitäerflärung

ber SBa^ljcttel angenommen l^at. Stuf gang bemfelben Soben
ße§t aud^ 3l)te Söa^lfommiffion. Sie l;at nid^t gefagt, jeber

Settel, bei bem ber ?iame burd^f^einenb ift, ift ein ungilti^

ger, fonbern fie l)at gefagt, eä fommt auf ben gatt an unb
es fommt namentli^ barauf an, ob mit einer geroiffen 3lb=

Txd^t bie Settel fo fett gebrudt finb, ba§ baburd^ ber ?iame
burd^fd^einenb roürbc. §icr treffen roir auf ben cigentltd)en

?Punft, auf ben es anfommt. Sei ben früheren 33eratl)ungen

ifi ^eroorge^oben roorben, ba^, roenn 2Böl)ler i^re Settel felbft

fo brucfen laffen, ba§ er bur^fc^einenb ift, unb fic^ geroiffer=

ma§en bem ausfegen, bo& bie 5Ramen erfannt roerben, fie

fid^ felbft beS 9?e(^ts begeben, geheim abjuftimmen, unb nie;

manb |atte bos 9?ed^t, roenn ^e fid^ eines 9?edE)ts begeben,

Tie ju jroingen, i^r 9^ecf)t auszuüben. 3n biefem Stalle liegt

baS aber gonj anbers. SlHerbings ^aben btejenigen Sßö^ler,
bic entfi^loffen roaren, für §errn oon @räoeni§ p ftimmen,
Tid^ geroiffermaBen bes 9ied)ts ber geheimen Slbftimmung
freiwillig begeben; aber burd^ ben Umftanb — ic^ fefee

immer ooraus, ba§ bie Stiatfac^e fic^ als riclitig lierausflettt—

,

baB ber £anbrat^ oon ©räoeni^ angeorbnet t)at, ba^ bie

SSal)Ijettel fo fett gebrudt rourben, ift es bewirft, bo^ bie

©egner n\i)t in ber Sage roaren, gel^eim abjuftimmen. Sie
©cgner mu&ten Settel, bie nic^t bur^fc^etnenb roaren, ah
geben unb fid^ un fr eiro iiiig bem ausfegen, bafe ilire

Stimmabgabe fontrolirt roerben fonnte.

5Keine §erren, bas ift nacf) meiner 3Jieinung ber Sdtiroer^

punft ber grage unb bas §aus roirb fid^ ooUftänbig in
Uebereinftimmung befinben mit früheren ©ntfd^eibungen, roenn
es biefen gaC oon biefer Seite auffoBt. 2)eSt)alb l)at bie

SBal^lprüfungSfommiffion baS ^auptgeroid^t barauf gelegt, ob
es feftgefteHt roerben fann, baß ber ßanbrat^ oon ©räoenife
bie Slnorbnung bes gettbrucfes felbft oeranlagt ^at, benn aus
Serfelien fann roo^l mal ein fetter Sud^ftabe geroäl;lt roer;

ben. 2Beld^en anberen ©runb fann man annel)men für bie

abfidf)tlidE)e Slnorbnung, als ba& ber ?Jame burd^fd^einen
foll? Sie l)aben fid) ja bux6) ben 3lugenfd)ein überjeugt,

bafe bie Sorausfe^ung, es fei biefer SDrud für bie SeSbarfeit

notljrocnbig geroefen, nic^t aufredet erljalten roerben fann.

2öenn nun bies ber einjige Umftanb roäre, ber bei ber 2Bat)t=

Prüfung oorgeEommen ift, fo fönnte man fagen, baraus
motten roir nid^t fd)lieBen, bafe eine Seeinfluffung beabfid^tigt

ift. Sie ^aben aus bem Seriell gefe^en, unb jum S^eil aus
ben 3luSfü^rungen bes §errn SorrebnerS, ots er bie Sebuf=
tionen beS Serid^tS befämpfte, ba§ nod^ eine größere Slnjalit

anberer Seeinfluffungen bel;auptet roirb, fo ba§ baS ©efammt;
bilb ein fold^es ift, ba§ Seeinfluffungen oorgelegen liabcn.

aJiögen Sie nun ber 3Keinung fein, ba§ 2Bal)l3ettel, M
benen ein 3^ttme burd^fd^einenb ift, für ungiltig ju ertlären

finb, ober mögen Sie nid^t ber 3Jteinung fein, biefe bur(^=

fd^einenbe £lualität ber SBa^ljettel fott nid;t einen ©runb
ber Ungiltigfeit ber Settel, fonbern ein Seroeis für eine Se=
einf[uffung im großen unb ganjen fein. SBenn Sie ben
Umftanb betradE)ten, ba§ ber SBa^laufruf für ben fonferoa*
tioen ^anbibaten in ber erften 9ieif)e unter ben amtlidfien

Sefanntmad^ungen fteljt, fo roerben Sie ben Slug^

fül;rungen bes §errn 3lbgeorbneten ^i^o nid^t beitreten fönnen,

bafe bies ganj o^ne Sebeutung ift. Söir i^atten in ber

Sßa^lprüfungsfommiffion bie 3Jnmmern 100 unb 101 nid^t

jur §anb, in benen bie früheren Sefanntmac^ungen geftan=

ben laben. ®er §err 2lbgeorbnete ^^lo fagt, ba§ in biefen
Stummem bie Sefanntmad^ung an einer anberen Stette ftelje.

S)as ift fid^erlicf) nid£)t ein Seroeis bafür, ba§ biefe le^te Se=
fanntmad^ung aus Serfe[;en gefd^elien ift. ®a fann man
eine SJlenge anberer (Sebanfen Ijaben, j. S. ba§ bei ber frü=
lieren Sefanntmad^ung ber §err Sanbratl; nod^ oorfi^tig ge=

roefen ift, aber ganj furj oor ber 2Bal)l, roo ber rid)tige

effeft ausgeübt roerben fottte, biefe Sorfid^t nid^t me^r beob;
ad^tet f)at. aJteine Herren, i^ liabe ni(^ts roeiter ouSjufüljren,
als barauf aufmerffam ju mad^en, ba§ im ©egenfa^ ju ber
2lusfül)iung bes §errn älbgeorbneten Z\)\lo Sie fein ^rä=
jubij fc^affen, roenn Sie bie 2öaf)l beanftanben, ba§ Sie es
aber bem 3Bal)lfreife fd^ulbig finb, roenn fo roid^tige ^^unfte
in einem «proteft oorliegen, e^e Sie biefe 2Baljl für giltig

erflären, ju oeranlaffen, ba§ biefe ^punfte u!iterfud)t roerben.

Sann roirb, roenn bie Unterfuc^ung Ijerausftettt, bafe bie 3ln;

füt;rungen unrid^tig finb, ber §err Slbgeorbnete mit großer
SUtajorität als giltig geroäljlt l)kx erflärt roerben.

3c^ bitte, bem Slntrage ber 5lommiffton in atten «Puntten
jUjuftimmen. 3d) bemerfe bobei, ba& biefe 5]3unfte, bie unter
3^r. 2 einjeln angefüfirt finb, fämmtlic^ in bem ^:)3roteft ent=

lialten finb unb aufgeflärt roerben fotten. (Ss roäre möglidj
geroefen, einige baoon für roeniger bebeutenb ju Italien ; roenn
man ober einmal bie Unterfudl)ung einleitet, fo ift es beffer,

fämmtlid^e fünfte unterfucfien ju laffen.

?Ptöflbcnt: SBir fommen jur Stbftimmung.

3d^ glaube juoörberft bie Seanftanbungsfrage fteffen ju

müffen unb jroar ungetrennt über bie 9iummern 1, 2, 3, 4
ber Slnträge ber 2Bal)lprüfungsfommiffion. Sie Slnträge sub
2, 3, 4 ftetten fic^ nad^ bem Serid^t unb na^ ben Slusfül^*

rungen bes §errn Serid)terftatterä nur als £onfequenjen
refpeftioe ols 2lusfül)rungen ber sub 1 geftellten Seanftan=
bungsfrage l)eraus. — Sottte bie Seanftanbungsfrage oer--

roorfen werben, fo roirb bie ^^rage nacE) ber ©iltigfeit ber
2Ba|t ju folgen |aben — auf biefe SBeife roerbe ic^ bem
eintrage ber Herren 2lbgeorbneten Dr. Sucius unb 2;i;ilo ge^

red)t —, unb jroar roirb biefe g^rage pofitio geftettt roerben.

Sd) frage alfo in ber 2lrt: ift bie Söa^l giltig? SBirb biefe



602 2)cutid^cr gtei^gtag. 25. ei^ng cm 19. gptit 1877.

grage oemetnt, fo folgt au§ biefer SSetneinung oon felbji bic

nngittigfeit ber jSaf)!.

(SBiberfprud;.)

OKeinc ^eiren, e§ ifl ganj ri^tig, roaä iä) gefagt ^abe.

^Tic Seanfianbung^frage roirb juerft geftellt, unb bie %xaQt

nai) bcr ©iltigteit ber UBatjl fommt erft bann, roenn bic

Seanftanbung^hage oenDorfen ift. 2:ie -Jrage nad) ber (Siltig^

feit muß aber immer eine pofitioe fein; baä Cauä muß einen po^

fitxDcn atuäfpni^ über bie ©iltigfeit erlaffen. Sßenn i(^ bie

gragc naä) ber Ungiltigfeit fteHeu mürbe, unb fäme Stim=

mengteid^^eit ^crauä, fo ^ätte baä ein ganj merfroürbige^

JtefuUat.

S^a§ §auä ifl atfo mit ber {yragertellung einrerftanben.

2^ie ^ertefung beä 3lntragä ber 2lbtf)d[ung, Seite 6,

roirb un§ roof)l erlaffen.

• (3uftimmung.)

Zi) txiud)t bemnad^ biejenigen Herren, roet$e bie 2In=

träge ber SBafilprüfitngsfonmüffion auf Seanftanbung sub

3Zr. 1, 2, 3 unb 4 beä Serid^tö annefimcn rooELen, aufs

juftefien.

Saä \\t bic SJie^rfieit; ber Eintrag ber STbtFjeilung ifl an-

genommen unb bamit bie gragc loegen ber ©iltigfeit üon

fclbft erlebigt.

2Sir ge^en über ;u 9lr. 8 ber Jageäorbnung

:

anünbli^cr f&tvW ber 7. Slbt^cilung, bctrcffenb

bic S5?a^I bc5 SIbgcorbnetcn Dr. Sa^r im 2.

JZSa^lfrciä bts JRcgtcruugsbejirfs Äolfcl (9k. 47

ber 2^rucffad)cn).

S3eri(^ternattcr ift ber ^err 2tbgeorbnetc Dr. 3JtenbcI;

ii) erfu^e benfelben, feinen Serid^t ju critotten.

Seric^teritatter Slbgeorbncter Dr. SWcnbel: 3)?einc

Herren, im jroeiten 23at)ItTei§ be§ gftcgicrungsbcäirfä Ra]]d

ifl §err Dr. Saefir mit einer 2}Mjorität oon 698 Stimmen

geroät)lt roorbcn.

aSon ben bei biefer 2Bal)t corgefommenen UnTegetmä§ig=

!citcn ^at bic 2lbtf)eitung befcbloffen, folgenbe jur ^enntnife

bes §aufeä ju bringen, unb bie S^nen oorlicgcnbcn Anträge

baran gefnüpft.

e§ fmb bei ber Sufammenftetlung be§ SSafitergebniffc^

bic ©rtfiaftcn Seifeförtb, ^ircf)f)of, £)bermelfungen,_ Senbe^

felb unb 9]aufiä rocggel-iffen roorben, weil ron biefen Drt=

fd^aften roof)[ bie ^rototolle, aber nid^t bie SSätjIerliftcn oor^

^onben roaren. 2er ^ommi^ar bemerft babei:

2ie 2Bä^lerIifte liegt ni^t bei. 23egen biefeä loe-

fentlicben 2Jiange'iö iil ba§ *;)]roto!olt für ni^t priu

fungsfö^ig erachtet unb fmb bic abgegebenen Stimmen

nid^t 9e5(ü)tt roorbcn.

SDiefc aiuffaffung roiberfprid^t aber bcm § 27 be§ dit^

glcmcntä jur Sluäfü^rung beä 2Ba^lgefe^e§ für fcen $Reid^§=

tag, in bcm e^ ouäDrücflid^ ^ei§t, baß bie »protofolle

burd5gefe^en unb bie 9?efultate ber 2Ba^len sufammengeftettt

roerben fotlen. gefjt barauä l)erüor, ba|, roenn bie ^ro=

tofoüc ba roaren, fein S>inberniB rorlianben roar, biefe ^ro=

tofoHc äu benußen jur äufammenftellung, unb baß bic 25ä^ler=

liftcn basu nidE)t notf)roenbig roaren.

Xtil)aib beantragt bie abt^eilung bic SHeftififation bc§

2Baf)lfommiffarö.

SluBcrbem roar oon ©cdfer^^aufen roeber ein ^rotofoU

nod^ eine ©al)tlijlc eingegangen.

Xk abttieilung glaubte, baß biefer gall nö^cr unterfud^t

roerben müife, ba man unmöglii^, roenn cö rein au4 Tia^-

läffigfeit gef^e^en fein folllc, ber Stad^täffigfeit eines 2Ba§l--

Dorfte^erä es überlaffen fönnte, bic Stimmen bcr SBä^lcr in

bie 5Bagfd^ale }u roerfen ober nidtit.

Unter biefen Umftdnben beantragt bic abt^rilung eine^

Intcrfud^ung biefes unb gleid^jeitig au4 bie Unters

ud^ung barübcr, roesfjalb in ben fünf anbeten ;S>af>Ibqixfen

bie 2Bäl)lcrliflen nii^t gtci^jcitig mit eingefenbet roorben fxnb.

Xex § 25 bes 5teglements mad^t bic SBa^Ioorfte^er bafür

peraniroorttic^. 2luS biefem ©runbc rcd^tfcrtigt fid^ ber an=

trag 2 ber Stbtfjeilung.

3d^ bemerfe f^Ueßlic^, ba§ ein ©influß auf ba§ f4Ue§lid^c

2Sal)lergebni§ burd^ jette Unregclmäßigfeit nid^t fjenjorgebroc^t

roirb, ba^ im (^cgentfieit bic SRaforität für §erm Dr. Sae^r

fid^ nod^ etroaö flcigert.

^räftbcnt: eröffne bie ^isfuffion. — 55ud^ ^icr

roirb baS ©ort nid^t geroiinfd^t; x6) fd^licßc bic JiSfufium.

(rinc aibftimmung ift nid^t ocrlangt, roirb aud^ nic^t verlangt,

SEiDerfprud^ ift nidfjt cerlautbart; x6) erfläre bie Stnträge ber

abtfieüung, 9tr. 47 ber 5rnicffa(|en sab 9?r. 1 unb 2, für

ongcnommen. — Sic finb angenommen.

2Bir ge^en über 5U ^^r. 9 ber Sagcsorbnung:

»erittit ber 5. SJbt^eilnng, bdrcffenb bic SBa^I

im 9. Äöntgsberger aSa^lfreis (9ir. 53 b«r

^£ru(ifadE)en).

Serid^terftattcr ift bet ^crr Slbgcorbnctc $rin§ Slabjinrifl.

Sd^ frage, ob bcrfclbe baS iBort roünfd^t.

(2Birb befaßt.)

3d^ crtficilc c§ i^m.

Serid^tcrflatter 2l6gcorbnetcr ^rinj *Rttb5iiot0 («eut^ien):

3Kcine §ertcn, bic 5. abt^eilung roürbe fic^ nid^t ücranlaßt

gefel)en t)aben, einen fdjriftlid^en Öeridjt an Sic ju crnatten,

roenn es nur um bic Schreiben ge^anbelt ^dtte, rocld^c

Sic auf Seite 2 unb 3 be^ Scrid^tS abgcbrucft flnbcn.

2IuS biefen Sd^reiben ge^t fierwor, baß in §roet SSabt^

b^irfcn bic 23a§l übertjaupt ni^t ftattgcfunbcn ^t, einmal

roeil bic 23a^laften nicbt ju red^itcr 3eit eingegangen jinb,

unb in einem onbcren 9Sat)lbc5irfc, roeil, roic Sic aus ben

lafonifd^en Sd^reibcn erfeben, roeld^e fjier abgebrudft unb, bct

23af)lDorfte^er feinen Steöoertretcr crfuc^t ^at , bic

Sßa^l abju^alten, ber Stellocrtrcter aber am Sage ber

23a^t crft bic 2öa^laften an ben aSa^loorftc^er ju^

rücff^icftc mit bem Semerfen, ba§ er oud^ franf fei-

C>ieTauS ergibt fi^ geroiß eine fc^roctc Sd^ulb, fei es bc«

23af)tüorflet)er§, fei es feines SteÜDcrtrcterS, unb bie Sad^c

ift immer banacö angettian, eine Unterfudbung feitcnS _öes

§erm gieidbsfanjlers als gcredbtfertigt erfcf)einen ju laffen.

Scnno^ aber roürbe bic 2lbt^eilung einen münbtid^cn Seric^t,

roic in bem eben Dorgetragcnen %aSie, erflattet babcn, roenn

niit ein ^ro teil, roclc^cr aus bem 2Ba^lfreife @roB=SartelSs

borf an ben Sanbratb unb 23at)lfommiifariuS €>erm oon

Srünner eingegangen ifl, eine ©efcböftsorbnungSbcbatte

oorgerufcn l;ättc, oon roeld;er bie Slbtfjeilung ber anficht war,

baß es roo^l roünfd^enSroert^ rodre, boß bie in bet

Slbt^cilung be^anbette grage in bem €>aufe itjre beflnüioe

Grlebigung finbe. (rs ^at üc^ nämli^ in ber Sisfuffion

ergeben, baß § 5 ber ©efc^öftsorbnung für ben beutfc^en

9iei(i)Stag, bctrcffenb bie ^Uüfung ber 2Bal)len, eine ge=

roiffe Unfürbeit in fii) enthält. § 5 lautet folgcnbermafeen

:

23on bcr abt^eilung fmb bie 22af)loerf|aQbUingen, roenn

1. eine red^tjcitig (§ 4) erfolgte 955a^tanfedl)tung ober

Ginfprad^e oorlicgt, ober

2. oon ber Stbtfjeilung bie ©iltigteit ber SSo^l butd^

3Kef)rf)eitSbcfd^tufe für jroeifel^aft erftdrt roirb, ober

3. scijn anroefenDc ^iKitglieber ber abt^eilung einen aus

bem Sn^alt bcr SSa^loer^anblungen abgeleiteten,

fpejictt 8u bejeid^ncnbcn 3n)eifel gegen bie ©iUigfcU

ber SBal)l erbeben,

an eine beionbere 2Bai)lpriifungsfommifüon abzugeben.

23ic in bem fd^riftliddcn JÖctic^t ausbrüdtlid^ bargcfteüt
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ifl, maä)tei\ ficf; l^ier jroei ciitgegengefe^te 3Infid)ten in ber
Hominiinon geltenb, bie xä) niö)t gans auöfiUjrlid; barlegeix
roill, roeil i^rer in beni fc^riftlic^en Seric^t, bcii ©ie oorfic^
l^aben, genaue (Srroä^nung gefc^et;en ift. 3dj bemerFe bdjer
nur fur5, bnß bie eine 2Innd;t bo^in ging, bofe, reo nur
immer ein «protcft gegen eine 2öa^[, fei eö aud; nur gegen
eitie Sejirfäroa^r, üorliegt, bie ganje 2Bnf)I an bie
9Baf)lppfung§fommiiTion abjugeben fei, bic SIbtrjeilungen fid^

ptinjipiell auf irgenb inefd^e ©rlebigung von eingegangen
nen S3eamlanbungcn ber 3Saf)i, an6) wenn fie fic^ nur auf
emselne Sejirfsiua^ten bejogen, bie baä ©efantmtrefurtat
nic^t altcnren, überhaupt nid;t einsulaffen r;ätten.

5^ie anbere 2Intld^t Fjin gegen oertrat ben ©tanbpunft,
baß bte Slbt^eilungen nur fok^e Söa^ten an bie SBai)U
prüfungäfommiiiton abjugeben l^ätten, bie in i^rem @e =

f am mtrefuftat beanftanbet roären. Siegt aber nun ein
^roteft üOT, mlä)zv nur bie 23af)l etneä ein gel nen ^e =

jirfö anfed)te, unb ge^t auö ben SBafilaften ^eroor, ba& baä
afJefuItnt ber 2Baf)t in jenem Sejirf iiber^aupt einen ©infrufe
auf baä ©eiammtrefultot ber «So^l nid)t üben fönne, ba^
nad^ aibjug aller in bem 2Sa]^lbe3irfe abgegebenen Stimmen
eine SlUerirung bc§ 2öa{)trefultat5 gor nid)t möglid) fei, bann
Iiabe bie 3lbtf)eilung prinjipieQ oon einer Ueberroeifung an bie
aBa^tprüfungäfommifuon abjufe^en.

SJJan ging aber in Segrünbung bicfer ^n[iä)t noc6
etroaä weiter. e§ trat fogar bie Slnfid^t Ijeroor, bafe,
wenn aud^ ein ^roteft gegen ba§ ©cfammtrefultat ber 2Baf)l
rorhegc unb bie Slbt^eilung au§ bem ganjen Sn^alt ber
^a^Iaften bie Ueberjeugung erlange, ba§ biefer i^rotefi, ber
fid) olfo auf ba§ ©efammtrefultat ber SSa^t bejie^t, ben
Gljarafter ber grioolität an ficö trage, alfo überhaupt gar
feine Sead^tung cerbiene unb uietteic^t nur in irgenb rae^n
poIitif(|en ober «Parteiintereffen begrünbet fei, bie für bie
Seurt^eilung beä 2Bal)Irefuaatä ganj irreleoant finb,
ba& bann auä) bie 2(btr;eitungen oon einer Ueberroeifung
ber SBa|l an bie SBof)Iprüfung§fommif|ion abjufe^en
Ratten. Siefer am roeiteften ge^enben 3tnfi(§t fonnte bie
ttieilung m irjrer ^Kajorität nic^t beftimmen. ©ie roar vicU
metir ber Slnric^t, bafe bie 2lbt[;eihingen im aagemeinen, roo
eine 2lnfec^tung ber @efammtn)af)[ oorliegt, oljue in bie
matenette sprüfung be§ ?Prote|te§ einjugerjen, bie 2ßaf)Ien
cmfad) an bie 2Baf)tprüfungöEommiffion abjugeben Iiaben
unb äioar ftü^t fic^i biefe 2lnfi^t auf ben 2Bortraut bes
aiinea 1 b^ä § 5, roelc^er oorf^reibt, ba§ bie 2Bat;£üer=
tianblung an bie 2Bal)lprüfungöfommiffion abjugeben fei
„mtnn eine rcditjeitig erfolgte 2ßa^ranfed)tung ober ein'
jpra(^e oorhegt". mürbe aber zugegeben, ba^ in biefem
aUneo 1 be§ § 5 ber ©efct)äft§orbnung infofern eine getoiffe
Unflor^eit liegt, olä bi§ je^t nod^ nid^t feftftef;t, ba ja
Die 5proji§ ber ®aI)(prüfung§fommiffion nod^ eine fefir
fursc ifi, ob nad^ 3Infid;t ber 3}?ojorität beä md)^--
tag§, md6)n bie ©efd^äftäorbnung für ben beutf(^en 5ieidbä=
tag berotfien J)at, bie 2Borte im Stünea 1 „2Bat)Ianfedbtung
ober emfpra^e" nur eine fold^e Slnfe^tung fein fott, bie
|ic^ auf baä ©efammtrefultat bejie^t, ober ob jebe 2Infed^
tung unb einfprodf)e mit unter baä 2IUnea 1 be§ § 5 fäüt
aud^ roenn Tic fid^ nur auf eine Sejirfäroa^l bejieben.
würben groei 2lnfic^teu geltenb gemad)t. eine ging ba
§111, m man aui) bie SBaljIanfed^tungen, bie fid^ nur auf
peäufärooJden beäie(;en, unter baä SlUnca 1 beä § 5 fub
fumiren müffe unb jroar auä bem ©runbe, mil bie S3ean
ftanbung einer einseüien 93eäirf§n)at)l unter Umftänben bQ§ ©e>
tommtrefuüat ber 2ßaf)l oofiftänbig oeränbern fann. 2Bo ber
geir)äf)Ue Äanbibat nur eine 2Kajorität oon einigen r;unbert
Stimmen f)at, nel^men mir an oon ein^unbert Stimmen, unb
es ij ein ^roteft gegen eine Sejirf^too^l eingereid^t loorbenm ber 200 SSäljler möglid^erroeife mit Ünrecbt gemähü
Jabeii ober bereu 2ßaf)l faffirt rcerben mü§te

, fo mürbe ja
Das (^efammtrefultat ber 2ßaf)l alterirt fein. Sluf ber anbe=
reu Seite rourbc bagegen geltenb gemacht, ba^ in biefem %a{^^

ißer^anblungen be« beutf^en die\d)ätaa6.

bie 2Uinea§ 2 unb 3 ber ©efd^äftäorbnung eigentlid^ gegen;
ftanbäIo§ feien. Stlinea 2 fagt, bafi bie 2ßü§roerr;anb(ung an
bie SBa^fpiüfungsJommiffion abjugeben fei, roenn oon ber 2lb=
tf;eilung bie ©iUigteit ber 2öa()l burd^ 2«cf;r^eit§befd^tu& für
jtoeifeUjaft erffärt roirb. Stngenommen alfo, bie Sllinea 1
begriffe in fid^ aud^ bie S3eanftanbung einjeliier SSejirfäroalj^
len, fo mürbe aEerbingä 2llinea 2 unb 3 notl;roenbig erfd^ei^
nen. Angenommen ober, Sllinea 1 fdjlie^e bie 33eanftanbun=
gen oon 2Bal;leu einjelncr 33eairfe aus, fo mürbe ja 2llinea 2
^sla^ greifen; — uerjei^en Sie, meine ^erren, id; felje oud^
aus .3eid)en, bie mir gemalt rcerben, ba§ id; mid; l;ier

geirrt l)abe: roenn in Sllinea 1 bie «Protefie gegen einjelne
Sejirfsroaljlen nid)t fubfuniirt roerben foUeii, fo roürbe nad^
bem jefeigeii SÖortlaut ber @ef(5ä]t§orbnung immerliin nod)
ber berücffid^tigt roerben, in rocld^em eine Sejirfsroabl
bas ©efammtrefultat ber 2Bal;l alterirt; benn roenn biefer
^•aK eintritt, oerftel;t eä fic^ oon felbft, ba§ na^ Sllinea 2
bie ©iltigfeit ber 2Bal;l oon ber Slbtt;eilung für jroeifel^aft
erflart roirb unb bann bie ganje SBaljloer^anblung an bie
2Bal;lprüfungäfommiffion abgebt. 3mmerl;in i\t aber biefe
Sachlage nod) nidjt flargefleOt unb bie Slbtljeilung fonnte ja
an unb für fid^ bie SadE)e m6)t jur (Srlebigung bringen
unb roar beöfialb ber Slnfic^t, bafe fie bem l;o^cn §aufe oor=
jutragen fei, unb ba bie ©a(^e eine geroiffe S(^roierigfeit in
fid^ f(5lie§t, bcfd^lofe bie Slbtljeilung, ben fd^riftlic^en Serid)t
ju erftatten, ber ben Herren oorliegt. S)ie münblid^en @r=
läuterungen, bie id) gegeben l;abe, roerben l;offentli(^, roenn
id) aud^ leiber üießei(|t in meinem SSortrag einigermaßen
unflar geroefen bin, bie Sad^e bod^ fprud^reif gemalt ^aben,
unb es roirb fid^ alfo ergeben, ob aus bem §-aufe eine roei=
tere Erläuterung geroünf^t roirb ober ob burc^ einfädle Sin:
nal;mc ber Sluffaffung, roeld^e oon ber Slbt^eilung oertreten
roirb, bie Sa(^e für erlebigt erflärt roirb.

2ßas ben legten ^nntt angel;t, fo mu§ id) mir nod;
eine formale Semerfung erlauben. ®ie Slbtljeilung beantragt
blo^, bie 2öal)l bes §errn Soml^errn SororoSfi für giltig
äu erflären. ©ajii ift ja eigentlid^ bie Slbtljeilung nid^t be=
rec^tigt, ba bie SSa^lprüfungsfommiffion bie ©iltigfeit ober
Ungilligfeit einer 2Baljl l;ier im §aufe beantragen fott-
ba aber ein fd^riftlid;er Serid^t erftottet roorben ift, folglidj
bie 23al)l \em von ber 2l6tl;eilung in ba§ §au§ gebrad^t
rourbe, fo glaubte bie Stbtl;eilung i^r «öotum bem Ijol^en

§aufe jur Seftätigung oorlegen gu muffen. ®er jroeite Sln=
trag ber Slbtl;eiliing bejie^t fi(| auf bie Unterfuc^ung ber
Unrcgelmä^igfoiten, roeld^e bei ber 2ßal;l ftattgeljabt
liaben. (Smen eigenen Slntrag in S^ejug auf bie ©efd^äfts^
orbnungsbebatte, roeld^e fid^ in ber 2lbtl;eilung ^erausgefteQt
gat, Ijat bre Slbt^eilung nid^t gefteüt, fonöern fie l;at es ber
*|>rüfung unb eoentuellen ©rlebigung bes Kaufes überlaffen
motten, ob il^re Slnfid^t oom ^aufe gebittigt roerben roirb,
ober ob oietteid^t SBiberfprud^ bagegen erl^oben roerben fottte.

?Ptärti»cnt: ^i) eröffne bie S)i§fuffion unb ertt;eile bas
äBort bem §errn Slbgeorbneten oon Söernut^.

Slbgeorbneter öon »etimt^: 3d^ bin mit ben Slnträgen
ber Slbtljeilung einoerftanben unb nel;me nur bas SBort ju
einigen 33emertungen über bie ^ompetenjfrage jroifdjen ber
Slbtljeilung unb ber S55al;lprüfungsfommiffion ; benii baruni
Ijanbelt es fid^ eigentlid^. 3)ie Slbt^eilung l;at geglaubt, bie^
fen m iljrem S^o&e oufgetaudjten ^cmpetenjäroeifel oor baS
Plenum bringen ju fottcn. 9htn, meine Herren, idj tljeilc

bie Slnfi(^t, bie oon ber Slbttjeilung oertretcu roirb, baf3 nänu-
lid^ nid)t in jebem gatte, roo gegen bie Sßaljt in einem ber
fieinen SBa^lbejirfe ein ^roteft erfioben roirb, bie 93er{)anb=
hingen an bie Söal^lprüfuiigsfommiffion abjugeben finb, fon^
bem ba^ bies nur bann notljrocnbig ift, roenn ber ^roteft
aus bem einjelnen 2Bat)lbejirte einen ßinflufe auf bie ge=
fanimtc 2öaf)l haben fann. ®a§ roirb aber nur in ben
atterfeltenften gätten oorfommcn. 3m aügemeincn alfo glaube
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xA ift eä bur^^auö md)t bie mm bcr neuenj8eftiinmun=

am ber ©efcOäftäorbnung, bafe auc^ Wl-^'U^l^^^.ff't
protefte in aflen gäöen obUgatorifd) an bte äöaljtprujunßS'-

fommUfion oebrac^t werben follen.
r •,

slsf) netjme roejentUd) be§l)alb ba§ ^Bort raeU fett @r=

ftattuna be§ Seti^tä bet Slbtljeitung üom
17.

Jübars b. ^.

dnVtt int Penum fid) ereignet 1^ »fo^f^
^

^^"9

meines ©ra^tenö jd^on if)re erlebtsting ße^nben ^at ^err

mgeorbneter «on ©c^öning, ber bamaltge ^ertj)terftatter be.

ftdtiat tnir bies. ®ie SBaljtprüfungSfommtffton I)at_ bem

io en Äe «or Jurjem einenW etftattet^^ n)orm fte

iicb aerabe über btefelbe ^rage ausgefpro^^en ^at, unb reo

obne Söiberipruc^ be§ §aufe§ au^ ber ©runbfa|angenomtnen

Zrbcn ift baft in »n, tüie ber jefet ^ier in Siebe fte^enbe,

Te Ä^^^^l^^^^^^ «erpfli^^tit fei, bie SJer^attbUtngm

an bie 2Bat)tprüfung§fonttniffion abjugeben 3ttfofern tnetnc

icb, ifi eigentlich) fä)on res judicata ^or^aitben ,®a§ pe-

nun riat fd)on fi(J) ati§gefprod)en in bemfclben ©tnne mc

eä bie mtleUung get^an^at, unb i^ glaube, baburd) traben

^ir bereiti eineVSortfd)ritt 9ema<^t ^f^^^lnöe "2
®ie SIbtbeiluna bat freiließ bei i^rem 35efcI)Iuffe baä nu^t

SrausÄr^^^^^^^ Itnb be«.tt)ia i^.^^er «etUmg

feinen Worit^urf ntai^en, wenn fie einen auöfu^rlx(^en Sert^t

erftattet J)at, ber ia im übrigen üoüfommen uberjeugeitb tft.

«Pträflticnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 5Reic^en§perger

(Ktefelb) lat bas Sßort.

gibgeorbneter Dr. md^enSpergct (Erefetb) : JUletne

Herren, tüenn m von anberer ©eite ettte

imim mm entgegenfte^enbe^ laut ^^rbm foö e bann

rata audb iÄ ntid) atteä weiteren tnSejugauf bte »orliegeitbe

^rage enttialten unb bie ©ae^e fo neljmen at§ wenn bte tm

leriÄt entwidelte Slnftc^t bie be§ gangen §aufe§ fei, fo ba&

alfo babur(!^, tcenn i^i ben Stuöbrud gebraudien barf, etne

fefte Suriäprubenj für bie bis ba^in ftretttg geioefene ^rage

aebilbet fein würbe. ,^ , ...

^
5Rur eine Setnerfung erlaube ic^ mtr t)or ouftg no(^.

(g§ ift im Seri^t in ber britten Sluffleöung, we^e ©te tn

bemf Iben finben, gefagt: fobatb eine 2Ba^l„tn ^l)««^ ®"b.

r fu tat, alfo aU ©anjes, angeformten i t, mußten bte Slften

unter aßen Umftdnben an bie Sentralfommtffton t^ber

geben werben. ®a§ ftel)t ,^ier. §tergegen mo^te

i& mir erlauben, no^ ein 33eben!en ju erlie

Zx mas freili^ bur(im eine abftimmung mxl

Id, barauf feinen formellen Slntrag ä^Jf
^« Sebenfe nt^t

mmSlustrag gebrad;t werben fann. Sd) fprec^e eö nur au§,

weU iÄ e§ bod^ für wid)tig Mte, unb weil au^rn ber fu#

t^n itfieilung ju weld^er id) ge^re, biefer *unft gu etn.

rn?m"l?dÄ^ bai menn au^ itt einem

weE bt" Irbolitöt unb bie ^infättigfeit offettbar an ber

©tirne trägt! wir in bemgorma^mus m^t )o wett ju ge^en

l)aben, bafe wir lebiglid), weil ber fo efterl)eber ben ^tö

brud aebraud)t t)at: „ic^ fe^te bte 9a\?^

St an' - i 33. „metl ein ungebutjrltc^er

$Reg enmgsbrud in allen SBapteifen geübt werben ifV'
-

Stratfommiffion ju befaffen fei. ©old) eine angemeti^e 9Jlot =

Sns ~i ^"^^^'^ '"^ ®runb etner \oh

^en würbe alfo, wenn^man formaliftif^^
,^?""\^ltf S

fabren l)ätte, bie Sentralfommiffion etnjutreten l;aben.

alaube aber baft eä fo ttid)t get)alten werben fann. ®ie m=

Ägtat gu Vüfen, ob^er^uptirgenb welcher wt^^^^^^^^

SroeifelöfaU vorliegt; i t baä mt^jt ber ^aE,_ fo bletbt Jie

fomp eT; benn bie'abt^ellungen finb bo^
«^'tftS

^auptfife ür bie 2öa^)lprüfungen, wte bas aus bem erften

llinea bes betreffenben ®efd)äft§orbnung§paragrapt)en I)er=

üorge^t.

m bin alfo ber 2tnfid)t, bafe bie 2lbt^eilimgen ntd)t

eben ait blofec SBorte, an Slusbrüde gebunben ftnb, fonbern

bafe fie ein üernünftiges @nneffen barübcr eintreten jti lauen

l^aben, ob überl)aupt ein ^roteft, inöge er au(^
J/f„f ^

®an^es anfed^ten, burd)aus tjinfdüig lutb wertI)loä tft ober

nid)t SBenn bie 2lbtl)eilung in biefer Sejtebung etnfttmtmg

ift, fo l;anbelt fie nid;t gegen bte ©efd)äftsorbnung faüs fte

trofe eines froteftes, eine Ml für gtlttg erflart mtb bte

3entralfommiffion nic^t bamit befaßt.

,

©iefeSenterfungen wottte i^^ mtr erlauben, weil gerabc

aucb über biefcn «punft, wie gefagt, mfd)iebette ^Keinungett

lau geworben finb uitb bie nteiner gjletnung entgegenftejenbc

wenijtens bem Wein nad) bieienige tj, welge bur^Jöej

f^lufe bes Kaufes aboptirt würbe, fofern ber 33ef(^lu6 etnfad)

auf ©iltigfeit ber 2öat)l lautete.

mvönbent: Sas Söort wirb nic^t weiter öeroünf(ämt;

xä) f({liefee bie 2)isfuffion uttb frage ben §errn SSertc^ter^

ftatter, ob er bas 2öort wünfc^t.

$Der §err «Beridjterftatter l)at bas 2Bort.

g5erid)terftatter2lbgcorbneter «prinj mat)5iwia (Seut^en)

:

Weine Herren, i(^ möd)te itur ber auffafftntg bes §errn SBot^

rebners iitfoweit entgegentreten, als wenn bur($) bte 2lnnat)mc

bes Sefdiluffes ber 2lbtl)eilung etwas praiubtjtrt ^urbe tt^

biefer 5^raae. ®ie 2lbtl)eilung l)at nur beantragt, biejffia^l

bes ^omberrn 33orow5fi im neunten Eönigsberger SBa^lfreife

für gUtig 3U erflären unb bann eine ^üge at;Säufpre(^en

tüeaen b?r gJlifegriffe, bie bei ber 2ßal)l f)ert)orgetreten ftnb.

Seb b^ ©ef&so'rbnungsfrage l,at biejabt^eilung gar fex.

neu 2Intrag gefleEt, es würbe alfo aud) bur^ einen 33 efd)lu&

bes Kaufes barüber in feiner Sßeife üorgegriffen.

2Bas bie Sleufeerung bes §errn 2lbgeorbneten t)mi Ser*

nutb betrifft, fo ift es richtig, bafe fclion früt)er bie ©a(^)e

ft&we gmb^om §aufe ift beftätigt worben, »«as mir aller.

Sslr meinem Ertrage, ic& öfelje es, niJt _

be annt

Zl ©enno^m aber bebauere ic^ ni^t, mid) ettoaS etnge^ nb

wit ber ©ad)e befc^äftigt ju l;aben, beim fte i t, wemgftens

nad) SlnfiÄt ber 2lbtl)eilung, wid)tig genug, um auc^

dnen poftioen mm bes ^»aufes l)ert)orjurufen

^sd) fcbe SU meinem Sebauern ben §errn 2lbgeorbneten nijt

^uf feinerÄe, wel^^er bie entgegengefefete Slnf^t m ber

^bt^eilung vertreten l)at, weld^e eben ber ^^^^ mgeorbne

gieid)ensperaer als feine Sin i^^t ausgab, unb ba ber §err

Sorbnete^^^^^^^ im §aufe ift, t)ietteid)t «u^ «ttt feinem

fSr greunbe barüber gefpro^en ober i n öf^^^en
pat^eme

knfid)t bier ju vertreten, fo Ijalte xö) und) als 9^eferent bcr

ab&ng für t)erpfli<^tet, bod) gewiffermafeen f^nf.f

^ier 8u rertreten, wenn fie au6) nic^t meine perfonli^e m ber

«^S?r'l-Nai mit großer «^tebenl^eit auf bem

formetten ©tanbpunft, ben ber ^errjabgeorbnete «e^^^^^

ieraer rügte, geftanben unb ^at ausbrudltc^ bte ^-orberuug

Sfat, wie aus bem Serid)te ©eite 4 ^eroorÄ ba| fogar

ÄWanfed)ttmgen, welche fi^ nur «uf einje^^

wablen beüeben , aud) in bem galle , bafe eine mmr^%
Sturer ©timmen biefes Sejirfs feinen ®tnftu6 auf bas

Srmtrefultat übe, benno.^ bie Slbt^eilungen bewegen oü.

ten bfe gan e SBa^l ber 2Bat)lprüfun9Sfomntif ton ju über,

t^eifen Unb gwar grünbete er feine Slnft^^t nament td)

ff ben formalen ©runb, bafe in minea 1 bes § 5 auSbrucf.

^^^^''^

wenn eine rcdjtjeltig erfolgte SBaljlanfec^tung ober

@infprad)c oorliegt,
^ ^ „ ... r^n«,.. „r,

nnb es m6) biefem Sßortlaute burc^ous m^t W^^^
nad) 2lnfi*t ber ©efefegebung, -.oeldje bte ©efd^aftsorb.

nung SU taube gebrad)t f)at , biefe ^ffial^lanfe^tung ober

Spra^ blos eine fol.^e fein fott, bie, wie i^i. f^on er^-

wÄe fid) auf bas ©efammtrefiiltat beäiel)t, es im ®egen=

Seil waÄe^nlUer ift, ba& biefe 2Baljlanfe<3^ttmg unb (Sin=
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fpradfie fxd^ aud^ auf bie *^>rotefle bejie^en foll, roelcS^e b(o§

ein5clne äJe5irEän)al;Ieu betreffen.

^ö) glaube beöfialb, ba§, joenn fi(!^ fein 9tebner niet;r

3um Sorte melbet, bie ©acf)e in suspenso bleibt.

(3uruf: Sie S^iöhiffion ift ja gefdiloffen !)

— 2;ie Siäfuffion ifi aHerbingS gefc^Ioffen ;
id^ faun ba§

alfo al§ 2if)atfad;e annefimen unb fonftatire l^iermit als die--

ferent ber SLbt^eitung, ba§ bie eigentli(J^ Sroeifel^afte jyrage

nicf)t jur ©rlebigung gefommeu ift, uub ba^ eä nac^ toie cor

ben 2lbtJ)eiIungen übertaffeu bleiben roirb, nad; i^rer beften

(SrfenntniB ju ^anbeln in Sejug auf cinselne ftreitige gälle.

©in ©runbprinjip ift aöerbingä aufgefteflt lüorben, unb nur
bie {jrage, rceldje ber §err 2lbgeorbnete 9^eidjenöperger noÖ)

in bie Siäfuffion gejogen l^at, ift frei geblieben.

^röfibent: 9J?eine §enen, ber Eintrag ber 3lbtl)eilung

^T. 1:

bie 23a^l be§ 5^oinl)errn SSororoöfi im 9. ^önig§:

berger Sßa^lfreiä (2l(Ienfiein=3?öffel) für giltig ju

erflären,

ift nic^t angefod^ten roorben; es mu^ bas l^ier Jonftatirt n)er=

ben, TOeil ber Sefd^lufe ber 3lbtf)eilung auf anbere Sßeife niii^t

jur i^enntniß be§ §oufe§ gefommeu ift. 3dj erfläre alfo

Siefen 2lntrag ber älbt^eilung für angenommen.

©benfo ift ber Eintrag sub 2 nic^t angefochten, eine

2lbftimmung nid^t oerlangt roorben ; erfläre ^uc| biefen

Slntrag für ongenommen.
S5ir gellen über ju 9ir. 10 ber STageSorbnung

:

münUxäitv »crti^t ber 3. Stbt^cilung, Betreff

fcnb btc ISSßo^t bc§ 2lbgeorbnctcn SlUnoi^ int

4r. äßot)Ifrci§ bc§ Oicgtcrungsbejirfg fBxtUaü
{3lx. 54 ber SDrudfadhen).

es ift JU biefem 2lutrag fc^riftlid^ ein SIntrag einge^

hxaä)t roorben oon bcm ^errn 2lbgeorbneten t)on ©(ä^olfc^a:

^Ter 9^eid)Stag rooHe bef(^lie§en:

in Slntrag ber 3lbtl;eilung ad 2 von ben 2Borten

„beutfdien 9?ei(Jhstag" an ju fe^en:

ben SBat)loorfte|er über bas ©efe^roibrige bes

aSer^altenS beä ^rotofoÜfü^rerS ju belehren unb
;

biefem le^teren eine 3^üge ju ertl;eilen.

oon <B6)a^^a.
2;er 3lntrag bebarf ber Untcrftü^ung. ^6) erfudie bie=

jenigen Herren aufjufte^en, roeld^e ben 2tntrag unterftü^en

rooöen.

(®efcf)iel;t.)

Zk Unterftüfeung reicht aus.

3d) frage, ob ber §err Serid^terftotter baS SBort roünfiJ^t.

(2Birb bejaht.)

2)er §err SBeric^terftatter ^at baä 2Bort.

Serid^terftatter Stbgeorbneter Dr. St^röber (^^riebberg)

:

9J?eine ^erren, im genannten SBa^tbejirfe, im 4. 2öal)lfreife

bcs 3fiegietungSbe5irts 33reslou, rourbe ber §err Slbgeorbncte

Mno^ mit bebeutenber SDJajorität geroäf)lt, unb ua^ ^rü=
fang ber 2lften beantragt bie 2lbtl)eilung bie ©iltig!eitserflä=

nmg ber 2ßal)t.

2)abei ift ein ^roteft ober Sefdiroerbc eingelaufen, bie

eine bei ber SBalil^anblung oorgefommene Unregelmä§igfeit
fonftatitt unb bemgemöfe eine ^temebur eintreten felien refpeftioe

eine ^Itüge crtljeilt roiffen roill. Gs roirb nämlid) in biefem

^rotefte fonftatirt — »proteftireuDer ift ber l)eutige 2tntrag=

fieKcT, €>err Slbgeorbneter oon ©dialft^ia — baf? ein 9leoier-

jägcr 2ÖeiBmann, alfo ein 2ßäl)ler, burd) ben 2ßal)loorftanb

feines 9Bal)lortS auf 33etreiben bes *]}rotofoafül;rer5, £ei)rers

©clbner, genÖtf)igt roorben fei , baS 2öat)Uofal ju oerlaffen,

als bie 3ä§lung ber Stimmen beginnen fodte, elje alfo bie

ganje SBatjl^anblung gefc^iloffen mar. 9Jlit SRüdfid^t barauf,

beantragt bie 2lbtf)eilung, roie ©ie, meine Herren, unter

S^ir. 2 bes Slntragä erfeljen rooEen,

bie 33ef(|roerbe beS oon ©dialfc^a bem §errn S^eid^S;

fanjler mit bem ©rfud^en jujuftellen, bie bef)ouptete

Unregelmd^igfeit feftfteHen unb eoeutuell auf ©runb
oon § 9 beS 2öo^lgefe|es für ben beutfdlien didä)^--

tog eine Slüge bes ungefe^tidien a3erfahrens bes

2Ba^loorftel)erS für ben 2Bal)lbejirf Sud^ife oeram
laffen ju rooQen.

demgegenüber roitt id^ gleich auf" ben 2lntrag bes

§errn "oon ©dfialfdja eingel)en, roeldjer eben oon bem §errn
^räfibenten oerlefen rourbe, roonad) bie 9^üge bes ungefefe;

lid^en 3Serfal;renS fid^ nid;t roenben foH bireft gegen ben
2öaf)loorfte^er, fonberii gegen benjenigen, roeld^er biefeS unge;

feöli(^e 33erfal)ren ocranla^t ^abe; alfo gegen ben in bem
^rotefte bafür beseid^neten $rotofottfül)rer, ßel)rer ©elbner.

Sie 2lbtl)eilung glaubt jebo^, ba§ l)ier es fid^ nur lionbetn

fönne um ben ä>orfi^enben bes betreffenben 3Bal)loorftanbeS.

®iefer SSorfifeenbe l;at bie ^oHjei in bem Sßaf)Uofal ausju*

üben unb ift für alle barin oorfommenbe Unorbnung oer^

antroortlid^. ©in 2lnberer ift roegen einer im 2öal)llofal oor^

gefommenen, oom SBaljloorfteljer nid^t gerügten, ungel)örigen

ober ungefe^li($en §anblung feinesroegs mit einer amtli(^en

9?üge gu bebenfen. 3dh empfel)(e Sönen beäljalb bie Sin;

nal)me be§ SlntragS ber Slbt^eilung unter ^ir. 2. ®ic per=

föiilicf)en Söünfd^e bes §errn älntragfleders fönnen lfm nid^t

ma^gebenb fein.

^PtäPcnt: Sd^ eröffne bie ©isfuffion.

S)er §err Slbgeorbnete oon ©d;alfd)a l)at baS SBort.

2lbgeorbneter öon <Si^alf(!^o: Steine Herren, \ä) mödjte

äunäd)ft einen Slusbrud bes §errn Serid^terftatters rid^tig

fteHen. ®r l;at roieberliolt oon einem ^^Jroteft gefprod^en;

es l^anbelt fid^ aber nur xun eine 33ef^roerbe.
ntö^te ©ie nun bitten, meine Herren, meinen

Eintrag aus folgenbem ©runbe anjunel;mcn. SDer 2Ba§l=

oorftel;er ift ein fe^r braoer, roürbiger ^err, bem nid)ts

ferner liegt, als irgenbroie Ungefeglii^ifeit fid) ju ©i^ulben
fommen ju laffen. @r l;at ja infofern unredjt getl)an, als

er eine ©efeferoibrigEeit l^at paffiren laffen; es mag baS aber

gefchel;en fein, roie bie SSer^ältniffe liegen, oieöeic^t aus ^oc^s

ad^tung oor bem einzigen Siepräfentanten ber aSiffenfd^aft

beS £)rtes; es roar nämlid^ ^|5rotofolIfül)rer ber Se^rer bes

^Dorfes. ^abe ja barum bem Söa^loorftelier eine 33elel)=.

rung jugebod^t, möd)te aber bitten, ba| ©ie meinen SIntrag

annetjmen, ber Ijauptfädilid^ ba^in gel)t, ba§ ber ^rotof olls

füljrer bie in ber Slbt^eilung befd;loffene ^tüge appliäirt

erhalte.

(§eiterfeit.)

?Pröjibettt: ®a5 Söort roirb nic^t roeiter geroünfd^t; ic^

fc^lie&e bie ©isfuffion,

Ser §err Seridtiterftatter oerjid^tet auf bas 2Bort.

©egen ben Slntrag ber 9lbtt)eilung sub 1:

bie SBal)l beS 2lbgeorbneten Stönod^ für giltig ju

erflären,

ift ein SSiberfprud^ mä)t eri^oben; ic^ erfläre benfelben ol)ue

roeiteres für angenommen. .— 5Die SBatjl ift für giltig

erflärt.

SBir fommen jur 2lbftimmung über ben 2lbtl;eilungSs

antrag sub 2. S)a roürbe ic^ oorfd^lagen, juerft abjUi

ftimmen über baS 2lmenbemeut oon ©djalfd^a unb bann
über bie 5?r. 2 bes 2lbtl)eilungSantrag'3, roie fie fid) nad; ber

3Sorabftiunnung über bas Slmenbement oon ©d()alfdf)a gc^

ftaltet l)aben roirb. — Sffiiberfprud; gegen bie g^ragefteUung

roirb nic^t erl^oben; roir ftimmen fo ab.

Sd^ bitte ben ^^cxm ©d)riftfüt)rer, baS Slmenbement bcS

§errn Slbgeorbneten oon ©djalfdja oerlefen.
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©^riftfü^rer attgeorbneter aößölfcl:

SDcr 9flei(3^ätag raoEe bef(^lie^en:

im STntrag ber StMIjeilung ad 2 x)on ben SBorten

„beutfdjen S^ei^ätag" an ju ^e^en:

ben SßaI)löorftel)er über baä ©e^efet^)ibr^ge bcä

SSetJiattenö beä s^rotofoßfütirerä ju belehren unb

biejem leiteten eine 3tüge ertl;eilen.

«PräPcnt: %i) erfue^e biefenigen §erren, meiere biefen

eben »erlejenen 3lntrog annehmen rooCen, aiifäuftel)en.

(©ef(i)ief)t.)

2)a5 ift bie 9KinberI)eit ; ber Stntrag ifi abgelehnt.

erfucfie ben §errn ©d)riftfüf)rer, nutnnefir bie 2

bes Slbtl^eitungsantragö su cerlefen.

©c^riftfül^rer Stbgeorbneter SGBölfcl:

©er 9ieict)ätag rootle befcJ)Ue§en:

bie 35efd)iDerbe beö von ©(|alfci^a, d. d. grotinau

ben 26. gebruar 1877, bem §errn 3Reid^äfaniler

mit bem ®rfud)en jusufteHen, bie bet)auptete Un=

regelmöBigfeit feftftetten unb ewentuett auf ®runb

von § 9 beä Sßa^tgefefeeö für ben beutfd)en 3leic^§=

tag eine 3ftüge beä ungefe^tic^en 2?erfat)renS be§

2Baf)lüotftet)er§ für ben SKatilbejir! 33ud)i| reran:

laffen ju roollen.

?|)raflbettt: %^ erfu(J§e biejenigen §erren, aufjuftel^en,

welche ben eben rerlefenen Slntrag annel)men motten.

(®ef(^ie^t.)

SDas tft bie 9Jiei^rr)eit; ber Slntrag ift angenommen,

äßir gel)en über ju ?tr. 11 ber Sageäorbnung

:

änütttiU(^cr JBct;id)t bct 5. SJbt^etlung, Betreff

fcnb bie aSo^I be§ Slbgcorbnetcn Dr. 9Wcnbc(

im 6. SBa^lfrctS bc§ mcgtetungStcjtrlä ^ot§*

bom 0lt. 63 ber S)rudfad)en).

33erid)terftatter ift ber §err 2lbgeorbnete Dr. Erä^er;

\ö) erttieite bemfelben ba§ 2Bort.

Seriditerftatter abgeorbneter Dr. ^vaMtv: 3Jleine §erren,

am 10. Sanuar laufenben 3at)reä mürbe ber §err Dr. 3Kenbel

äum 9iei^ätag§abgeorbneten im 6. 2ßQt)lfreiä beä 9tegierungö=

bejirfä ^otsbam erroät)tt, er ^atte eine 2tnäat)t üon 823 ©tim=

men über bie abfolute SJJajorität. ©eine SBa^t ift auc^ gar

nt^t angeformten morben unb a\x6) baä, mo§ ic§ tieute oorju^

tragen tiabe, beäie'^t fid) in feiner SBeife auf eine SInfeditung

biefer aBat;l, im ©egentlieit finb ^anblungen unb jraar an--

geblid) ungefeÄ »erübte §anblungen ©egenftanb beffelben,

roeldie ju ©unftcn beä unterlegenen ^anbibaten vzxüU fem

fotten. (Sä fott nämli(^^ bort, wie bie ©enunjiation, bie erft

am 3. 3)lärs einlief, nad)bem fdjon am '^9. Februar bte

2öat)l 3)lenbet§ alö giltig erf(ärt morben mar, beiiauptet, ber

Sürgermeifter Äraafe in ^Bernau fid) erlaubt ^aben,

ju ©unften beä in ber Sßa^l unterlegenen £anbi=

baten SBa^lftimmen ju »ertlieilen, lautenb auf ben 3^amen

beffelben, unb jioar fie oertlieilen laffen üor=

jugöroeife burc^ einen ^oHjeifergeanten 9Jamen§ ©pal)n.

S)iefer ^abe fid) anfangt gemeigert, bie 33ert^eilung üorju^

netjmen, l^abe fic^ aber amtli(§ bo(^ baju beftimmen laffen

unb l^abe bann bie ©timmsettel in Uniform unb Segen rcä^=

renb feiner 2lmt§ftunben üertljeilt. Ser Slntragfletter unb

©enunäiant ©tabtoerorbneter ©eibel l)at beantragt, bie ©a(i^e

ju untcrfudien, um nad) Umftänben unb nad) bem ©rgebnift

beä 33eroeifeö ben SJürgermeifter ju rcltifi^iren. ®ie 5. 2lb=

tl^eitung, in beren $Ramen unb 2luftrag ic^ fpredje, l)at bie

anficht, ba§ atterbingS eine foldje .spanblung beö SBürgermet:

fterä, fattä fie fid; burc^ bie IXnterfuc^ung alä ma^r beroäl;rt,

ju rügen fei, fie nimmt an, e§ liege barin ein 3)li^braur^

feiner Slmtägeroalt, roeld)C il)m mobil »erlieljen mürbe jum

33eften ber ©emeinbe, nid)t aber jur Sefii^ränfung ber2ßat)l=

freiljeit. ®ine fold^e öefc^ränfung finbet fie aber atterbings

barin, wenn er Seuten, roeldie me^r ober roeniger oon tl;m

abliängig finb, auf amtli(J^em Söege SBalilsettel äufd)idt.

einer l;Offt Arbeiten oon ber ©emeinbe, ber Slnbere fu^t

Sieferungen, Im ber Sürgermeifter fann meljr ober raeniger

angeneljm ober unangenelim \iä) erroeifen, jumal er auc^ in

ben alten ^rooinjen mit ber ^olijeigeroolt nieberen ©rabeä

betraut ift. ©ic finbet alfo in bem SSorgeljen beö S8ürger=

meifterä einen 3}ti&brauc^ ber 2lmt§geroalt unb glaubt ba^er

ben Eintrag ftetten m fotten, ben $errn 9ftei(ä^§fanjler ju er=

fu^en, gegen tf)n Unterführung ju ocranlaffen, unb fattä bte

2lngaben ber ©enunjiation fid) beraal)r(;eiten, il)n ju reftifi=

jiren, maö ic^ im a^amen ber Ibt^eilung tl)ue.

^6) tiabe ferner einen bomit jufammen^ängenben SSorfaff,

ber gleiii^fattä angejeigt morben ift, jur £euntnife beö t)ol)en

9^ei(^§tag§ namens ber 3ibtl)eilung ju bringen. S)erfelbe

§err 33ürgermeifter ift angefc^ulbigt, er l;abe, um eine 2lb=

ftimmung in ©rfal^rung ju bringen, ndmlic^ bie 2lbftim=

mimg eincä ©emcinbebeoottmäc^tigten , mit bem er nic^t

auf gutem gu| ftet)t, ob er fonferoatio ober liberal geroälilt

Ijabe, rtc^ erlaubt, mit einigen 9Jiitgliebern beä 2Bal)loorftan=

beä fid) gu »erabreben, fie mottten ben 2Bal)läettel beffelben

mit einem rottjen 9)lerlmal bejeic^nen; !omme biefer jum

Deffnen, fo roiffe man, oon mem er fei unb erfat)re man

bie 2lbftimmung beffelben. S)a§ mürbe fo, rcie geplant, an^

au§gcfül)rt; eä mar aber bie 2lbfi^t ber Herren n\ä)i, bte

geöffnete ©timme aud) aufeer Sere^nung ju laffen, e§ l^at

fi^ babei bloä geljanbelt um bie Sefriebigung ii^rer 5Reugier.

Tim liegt fein 3raeifel oor, ba§ hierin eine 33erle^ung beä

2Bai)lgel)eimmffe§ liegt. ®ä mürbe aud) beäfjalb oon feiten

ber 33etl;eiligten unb mel^rerer ©tabtoetorbneten unb anberer,

bie fid) anf(|loffen, eine Unterfuc^ung bei ber ©taat§anroalt=

fd)aft beantragt; biefe mieä aber ben ©trafantrag ab, ba

eine na^ bem ©trafgefe^buc^ gu rügenbe §anblung nic^t

oorliegc. Man ging bann an bie Siäjiplinarbel)örbe. S)iefe

fott, rcie bie S)enunäianten uns erjagten, atterbings einge^

fd)ritten fein, bas S^efultat löfet aber auf fic^ marten, unb,

mie id) äufättig erfal)ren l)abe, ift man in ©orge, rocxl fo

lange feine ®ntfd)eibung gefommen ift; jebenfatts fc^roebt bte

©a^e unb ber S^eic^ätag fann ^ier nid)ts mefir tt)un.

©effenungea(^tet Ijaben bie SDenungianten ben wetteren

Slntrag geftettt: e§ motte bem l)of)en 9fteid)Stag gefatten, eine

fold)e §anblung als burd) bie ©trafgefefee ju a^nben in bas

©trafgefe^bu^r aufäimel)men.

§at nun bie 2lbtl)eiltmg bafür gel)alten, ba& ber ©taats^

anmalt re(^t getf)an l)abe, als er bas 9teat als nx^t ju feiner

^ompetenä gehörig abroies, l)at fie es auc^ angemeffen erai^i=

tet, baB nic^t bisjiplinär eingefci^ritten n^urbe, fo fonntc fie bod^

ben legieren Stntrag feinestoegs für angemeffen t;alten. ©s

ift im ©trafgefetbu(f§ nur aufgenommen jene ©umme oon auf

bie 2ßal)len be^ügli^en unb unjuläffigen ^anblungen, bie

bat)in ge§en, ein anberes gftefultat ber 2ßal)l als bas rtd^ttge

barjuftetten, als baS, raetc^eä fid) in 2Bal)rl)eit ergeben ^at,

ober ber 9,an\ einer ©timme, roeld)er \a auc^ bas Diefultat

änberu mürbe; eine §anblung aber, blos jur Sefnebigung

ber 3^eugierbc bei einer 2ßal)l oorgenommen, \ä)kn ber 2lb=

tt)eilung als n\6)t in baS ©ebiet bes ©trafre(Jrts gel)ortg.

©ie glaubte borauf nid)t eingeben ju fotten, Ijat mir aber ben

Sluftrag gegeben, bies jur ^lenntnife beS ^ieifi^StagS ju bringen.

25er gebrudte Eintrag bejieljt fid) nur auf bie erfterroalinte,

jur 3lnüeige gefommene ^anblung.

«Ptöribcnt: 3d) eröffne bie ©isfuffion. — ®as SBort

roirb nic^t gemünfd)t; id) fdiliefee bie ©isfuffion. @ine 2lb=

ftimmung ift über ben Eintrag niä^t oerlangt roorben, ctn

Söiberfprud) nid^t erljoben, unb ba eine Ibftimmung aud^ im

3lugenblid nid)t oerlangt mirb, fo erfläre ic^ ben Eintrag ber

Stbtl)eilung für angenommen.
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2Sir gc^en über 511 9k, 12 ber 2:a9e§orbnung

:

SeridEit ber 1. Sibt^cttuttg übtv btc 6ci Prüfung
ber SBal^Itier^anblungen ttKi^rgenomntencn iSöer=

Hofft gegen ba§ aßßo^Iveglcment 0lt. 64 ber

S)rucfi'a(|en).

«eriittetfiatter ift ber §err SIbgeorbnete 2I(fermann.

frage, ob ber §err 33erid^terjlatter baä 2Bort mün^^t

(2öirb Derneint.)

S)er §err Serid^terfiatter »erjid^tet.

3c^ eröffne bie S)iSfui|ion über bcn 3(ntrag ber S(b=

t^eilung auf Seite 3:

S)er Stei^ätag rcolle befd^Iicfeen:

ben §errn 9?ei^äfan3ler ju erfu^en, ba§ in gceig^

ncter SSeifc auf Slbitettung ber bei ben 33erljanb=

lungen über bie SBa^len ber
,
Slbgeorbneten oor=

fommenben 3Känge[ ^ingeroirft loerbe.

3^^ fann roof)! annefimen, ba§ ber SHntrag fid^ begießt

auf bie befonberen sub mx. 1, 2, 3 unb 4 in bem 33eric^t

^eroorgcnommenen 3J}ängeI?

S)er §err Seric^terftatter ^at ba§ 2Bort.
'

SeTi(^terfiatter 3lbgeorbneter Slcferjttttnn; beftätige
bie 2Sorau§fe^ung beä §errn ^räfibenten.

^räfibent: ®a§ SBort wirb nic^t geroünf(J^t; \^ fc^Iie§e
bie S^isfuffion, unb ba eine ^ilbftimmung niii^t oerlangt,
2Biberfpruc^ auc^ m^t erFioben i% fo tann i^ ml)l ben
Slntrag ber 2lbt^eitung, unb jroar in bem ©inne, wie
eben angegeben fjabe, für angenommen erflären. — ©r i ft

angenommen unb bamit bie 9^r. 12 ber Sageäorbnung
erlebigt.

2öir ge^en über ju 9k. 13 ber Siagesorbnung:

Petitionen, meldjc jur Erörterung tnt «Plenum
nit^t geeignet bcfunbcn (9ir. 103 ber ©rudffac^en).

e§ me[bet fid^ niemanb aus bem §aufe, ber irgenb
eine ber in bem 23eräeic^ni§ 9ir. 103 ber SDrucffac^en ent=
^altenen Petitionen im Plenum mieber aufnimmt ; e§ werben
M)n bie oon ber ^ommiffion befd^loffenen 23efct)eibe an bie

Petenten ergeben.

®amit m bie 9?r. 13 ber 2:Qge§orbnung criebigt.

SBir ge^en über ju 9lr. 14 ber Sagcäorbnung

:

3toetter JBertd^t ber ^ommtffion für Petitionen
(9ir. 87 ber S)rucffa(i)en).

35er §err Serid^terftatter l^at ba§ Sßort.

33eri(!f)terftatter Sabgeorbnetcr Dr. Ätügmonu: 3Reine
Jerxen, ron aßen ^oQänbifc^en ßrbfdiaften, oon benen mir
fooiel ^ören muffen, f)at roo(;l feine in fo meiten Greifen bie
(Semüt^er in Seroegung gefe|t, aU biejenigc, für rceldie in
ben rorliegenben Petitionen bie SSermittlung beö 9fiei^3tagä
beaniprud)t roirb.

2ai)üo)e ^amitien inncrfiatb unb au&erf;atb Seutfd^lanbä
^oben, geleitet burd^ Slgenten üerfdl)iebener 2trt, auf bie ©r=
langung eineö unbegrünbeten unb ausfi^tslofen erbfc^aftsge=
roinns auä ganj entlegener 3eit oielfac^e Dpfer an 3eit,
@elb unb airbeitsfroft oerfdjroenbet. SBenn 3^re entfd)ei=
bung boju beitragen foUte, bafe biefe unnü^en Dpfer für bie
golge abgetoenbet werben, fo würbe baä ein erfolg fein, ber
beä roo^ltliätigen 6l)orafterä nicf)t entbeljrt.

Heber ben <2adf)t)erf)alt, ber in ben oorliegenben Pe-
titionen enthaltenen 2lngelegenl)eit barf iä) auf ben auäfül)r=
Ixäjtn SÖexiä)t ber 5lommiffion root)l Sejug nel)nten; xä) tjobe

tnbeffen l)insujufügen, bafe nod) ber ^eftftettung beö 33erid)t§
bcT leommiffion üon einem ber 2lntraofteller ^errn §öfter=
mann nebfi ©enotfen alä SSertreter beä gvanffurter Jaupt=
lomitees ber SfKe^ger pon 2ßeibnomfd;en erben bie Petition

äurücfgejogen ift. ein gtei(^cr Sßorgang ereignete fi(i) bereits

in ber testen ©effion ber oorigen Segistalurperiobe, als ba^

iiials befannt geroorben war, bafe ber Seriüjt ber PetitionS:

fommiifion gegen bie Sntereffen beS 5lomiteeS ausgefallen fei.

dlaä) Stnfid^t ber petitionsfommiffion fann dS atlerbings feinem

3iüeifel unterliegen, bafe, beoor bie 33erl)anblung über eine

Petition im Plenum beS 9icid)Stng§ ftattgcfunben l)ot, bie

3urücfäie|ung einer Petition in ber SBeife, mie es burd^ ben

§errn ^öftermann unb ©enoffen gefcf)el)en ift, juläffig

erfdlieint.

Sc^ habe ©ie besl;alb ju erfud^en, aus bem auf ©eitc 4
ber gebrudten aSorlage enthaltenen Slntrag ber Petitionen

fommiffion bie 9lumn:er 13 als bie 9Juiumer bcrjenigen

Petition, roeld^e bie Unterfd^rift oon §öftermann unb ©e=
noffen trögt, ausjulaffen, bagegen, wie eS in bem 9Jo(^trflg

gum Scri(|t ausgeführt ift, bie 9iummer 447 einzufügen,

es würbe bemitadj ber Stntrag ber fommiffion lauten:

S)er S'teichstag woHe befd^liefeen:

in erwägung, ba^ eine 9?echt§Derweigerung oon
feiten ber l;o(länbifdE)en ®erid)te nidt)t oorliegt,

audh nadh ben ben Petitionen beiliegenben S3e=

fcheiben bes 9ieid)Sfanjleramts unb bes auswar»
tigen Slmts, fowie nach ben erllärungen bes ju

ben 33erathungen ber PetitionSfommiffioa hinä"'

gezogenen 9?egierungSfommiffnrS ben ange'olidjen

2lnfprüd;en ber Petenten feinerlei 93ered)tigung

ober Slusficht auf erfolg gur ©eite ficht, oud)

alle äuläffigen biplomatifi^en ©dhritte erfdhöpft

finb,

über bie Petitionen II 9Jr. 39 unb 9ir. 447 jur

Sagesorbnung überzugehen.

Präfibcnt: 9Keine Herren, es wirb mir foeben folgeubes

©(^riftftüd überreidht:

3(^ Unteräei(5neter 21. g^röhliger gebe bem
^errn ebler aSoHmadht, meine Petition, betreffeub

bie SJie^gerfche ©rbfc^aft, jurüdjuäiehen.

^Berlin, ben 19. 2lpril 1877.

Sl. gröhliger.

2ln ^errn S. 9i. ebler,

9?eid)Stagsabgeorbneten

in 33erlin.

eherner roirb mir bie erflärung überreidht:

Sluf ©runb umftehenber ^^eooHmädhtigung jicht

Unterjeidhneter bie Petition beS ©utsbefi^ers

§errn 21. ^röhliger ju ©t. Subwig, Dberclfaf^,

betreffenb bie 9Ke^gerf(^e erbfdhaft, jurüd.

S3erlin, ben 19. 2lpril 1877.

£. ebler,

$ReidhStagSabgeorbnetcr.

®S ift bas, wenn ich »icht ii^^^e, bie Petititon 9ir.

39. SDie 33efugni§, Petitionen jurüdäujiehen burdh ben Pe=
tenten refpeftioe beffen 33eüoIlmäd)tigten , ift oon ber fom;
mijfion anerfannt, unb es bliebe baher nur nodh jur er=
örterung übrig bie Petition II 9tr. 447. S?cr 2lntrag würbe
nunmehr louten:

über bie Petition II 9tr. 447 jur SageSorbnung über=

gugehen.

Sd; eröffne über ben S3ericht ber fommijfion unb ben
oon biefer geftettten mobifijirten 2lntrag bie S)iSfuffion, —
unb ba bas SBort nidht gewünfdht wirb, fchlie§e idh bie SDiS^

fuffion.

©egen ben 2lntrag ber PetitionSfornmiffion ift SBiber^

fprudh nidht erhoben worben, eine 2lbrtimmung wirb n\ö)t

oerlangt; idh erfläre benfelben für angenommen, unb eS ijt

ba:nit ber 14, ©cgenftanb ber Sagesorbnun;! erlebigt.

9Sir gehen über ju bem 15. ©cgenftanb ber SiaoeS--

orbnung:

2)ritter fBniäft ber Äomnttfrion für Petittonen
(9k. 91 ber SDrudfadhen).
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25eri(i)terftQtter ift bcr §crr aibgeorbtietc ®raf Ubo ju

©tolberg^SBernigerobe. 3c^ ertiieile bemfetben ba§ Söott.

93ert(^tet[tatter Slbgeorbneter ©raf Ubo ©tolbctg«

SOßcvntgetobc : Steine §erten, ber üorliescnbe (Segenftanb ift

in bem gebrühten Seric^t üoafonmien tlav bargefteUt, unb _id)

glaube, id) raürbe baä t)o{)e §auä erinüben, toenn icl) biefe

Singe {)iet \\o6) einmal refapituliten foUte. Sie ^ommiffion

I)at einftimmig be?c^loffen unb imx unter 3uftimmung ber

§erren 9^eg^erung§fommi^^arieu, 3f)nen fotgcnben 2lntrag ju

cmpfel)ten

:

Ser ^^ei(^)§^ag rooQe befc^liefeen

:

ben 2lntrag bcr ©tabt ©d)roebt a. £). (II 5Rr. 10)

bem 33unbeäratl) jur ©rroägung unb eoentueUen Se=

rüdfic^tigung Überreifen.

Sc^ bitte Sie, ben 2lntrag auäuuefimen.

«Präfibcnt: Scf) eröffne bie S)iä!uffion, — unb ba baö

Sü^ort nic^t gen)ünfd)t rcirb, fo fdjliefee i^^ bie ©iäfuffion.

3ludj l)ier ift eine 2lbftimmung nid)t »erlangt, SBiberfprud)

nid)t üerlautbart; iä) erlläre ben 2tntrag ber 5?ommiffion für

angenommen.

aSir gel)en über ju 9^r. 16:

mttitv tdtxW ber Äommiffion für ^cttttoneit

0ix. 105 ber S)rudfa(^en).

5Der §err 33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. 2f)ileniuä

J)at baä 2Bort.

a3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. S:^ilcniui: Sd) t)abe

bem gebrückten S3ert(^t nid)t§ tiinjusufügen unb bitte nur,

ben gefteßten SIntrag anjuneljmen.

«Prapbent: 3«^ eröffne bie ©iöfuffion. — S)o§ 2Bort

toirb ni^t geroünfc^t; id) fd)lie§e bie ©ishiffion. 3lud) l)ier

ift eine Slbftimmung ni^^t »erlangt, 2Biberfprud) ni^f)t erl)oben;

ber Eintrag ber Slommiffion ift angenommen.

2ßir gelten über gum 17. ©egenftanb ber Sagcs*

orbnung:

Slnttog bet; StSgcorbnclc« trüget (.$abcv§tc6ctt)

«nb ©cnoffcn, betreffenb bie ftnot§fc«^tlt(^e 2(n=

gcptigfett bcv növbttd)Ctt ^Siprifte ®^le§ttJtg§

(?ir. 44 ber ®rudfad)en).

3(!^ ert^eile juüörberft ba§ SBort bem §errn SlntragfieCer

Slbgeorbneten Krüger (§aberöleben).

Slbgeorbneter Ävügc« (0aber§leben) : 9Keine §erren, ein

folc^er Slntrag ift neulid) im preufeifd)en 2{bgcorbnetcnf)aufe

t)orgebra(it ,
jebod) o^ne bie erforberli(^e Unterftü|ung unb

Suftimmung feneö ^ai\\e^ ju erlangen. 2Benn i^ nun ^eute

benfelben Stntrag im 9?ei(|stag einzubringen mir erlaube, fo

oefiiel)t es nid)t attein, um bie Sntereffen meiner 2Bäl)ler 511

förbern unb p mat)ren, fonbern au(^ unb bffonberä, nml ul)

mit 9iec^t behaupten muß, bafe biefe ^rage jur ä3cfc^luB=

faffung biefeä §awfeö getiört, ba ber 9teid}§tag nidjt aUetn

bie Sntereffen beä preufeifdien ©laatä, fonbern anä) bte

Sntereffen ber gefammten beutfd)cn ©taaten certritt. ©le

2lrt unb SBeife, mie ein einjelner ©taat beö beutfc^en 9kid)§

fi* 8u ben internationalen ä."erpfliä)tungen oerljält unb fie

ju erfünen beftrebt ift, ift nidjt allein für ben bet^eiltgten

ober üerpfli(^teten ©taot raid)tig, fonbern cä ift für bie

©taaten beä gefammten beutfd)en SRcid)ä feljr bcbeutungöooU,

nicit aüein weil internationale aScrpflid)tungen ba berüljrt

werben, fonbern and) weil bie ftonfequeuäen biefeä ©d;rittä

baä ganje bcutf^e 9ieid; treffen unb berüljren.

^Dafi bie ©tcfiung ^l^rcufjenö jum 9lrt. 5 beö qjrager

^riebenö ernftlidj ba§ beutfd)c »teic^t trifft, mirb mir leid)t

fein ju beroeifen. ^ .

3m 3al)re 1864 mürben bie §erjogtl)umer ©^^lesiuig*

§olftein unb Sauenburg olme jeglidieä t)iftorif(^e§ 9?ed)t, roic

ei auc^ aus ben ®utaä)ten ber preu6ifd)en 5lroniuriften

^eroorgel)t, auf ©runb beä 3Rationalitätöprinäipä üon

ßbriftian IX., ^önig uon 2)änemarf, erobert. Sie (Sr^

oberung rourbe auf ©runb berfelben ^rin^ipien cor ben

mi)tzn europaö gered)tfertigt. Sluf bie Stielte be§ ur--

bänifdjen Sanbeö ©d)le§tDig, mo, mie in ben fübli(^ften Si=

ftriften, bie eingemanberten Seutfdien »onoiegen , ober tüo,

lüie in ben füblid)en Siftriftm, ber bänifc^e SSolföftamm tm

£aufe ber Seiten unter ber Siermoltung einer fdiraadien unb

unoerftönbigen 9^egierung gerinanifirt roorben mar, liefe

fid) ba§ ertoälinte ^rinsip anraenben. Sie ©roberung

ber nörblidien Siftrifte ©d)leön)ig§, mo ber Väx\\\m

aSolföftamm fic^ rein erhalten unb mo nur eine oerfc^rombenbc

Stnjaljl Don eingeroanberten Seutfd)en oorgefunben mirb, liefe

fid) aber burd^ nid^tö reä)tfertigen unb nmfete alö eine reme

©emalttljat erfd)einen, wenn bie SInnejion gegen ben SBiUen

beä genannten SSolföftammeä gefc^at). Sem öffentlid)en m--

red)tigteit§gefül)l loiberftrebt eine jebe 3lnneEion, md6)Z gegen

ben SßiUen bes anneftirten 2anbe§ gefd)iebt.

3um ©d;u6 ber ^reilieit be§ bänifd)en aSolfäftammeS

tourbe ibm im 'ikager ^rieben baä ©clbftbeftimmung§red)t

geroälirt, unb sroar bur^ ben 2lrt. 5. Ser Seitpunft ber

3luäfül)rung, rceldier in 2lrt. 5 nid)t angegeben, tonnte nur

üon ber ©rlangung t^atfää)lic^er Setoeife, innerhalb meli^er

©renjen ber bänifdie aSolfeftamm in überroiegenber mn^al)l

lool^ne, abhängig gemacht merben. Sie aSeoölferung 9iorb*

f(^)leäroigä ift ber an fie ergangenen ^orberung fomit auf baä

eifrigfte nad)gefonimen unb t)at burd) ga^treic^e gjjaffen^

Petitionen unb fd)lagenbe 2Bal)lergebniffe bie 5Rationalitatä=

grenze f^arf gejeic^net unb fie l)at bieä fo oft unb fo n)ieber=

t)olt getl)an, bafe eine gortfcfeung nic^t attein überflüffig, fon--

bem au6) unmürbig unö a\^t\\mx mufe. Smingt man bie

aSeoölferung, in ber fe^igen Sage ju »erharren, bann rotrb

eine iebe äutünftige S^eilna^me an ben SBa^len nur einjig

ben Stoed liaben, um gegen bie ungerechtfertigte aSergeroaltu

gung feitenä ber preufeifd)en 9iegierung ju proteftiren unb

über ba§ ben 3fJorbfd)le§rüigern gegebene Rumäne ©elbftbe=

ftimmungäred)t forgfältig ju machen, ba baffelbe notl)tDenbig

bie Safts ber aSeftrebungen fein rotrb, mittelft beren (Suropa

bie frieblid^e 2lera, rconad^ es fic^ fo felir fef)nt, erlangen

"'''^^'Sie preufeif($e 9!eg'ierung ift nic^t nur itjren traftallid)en

aßerpfli*;tungen nid^t nad^gefommen, fonbern fie l)at bie »ep

laufenen 3at)re nac^ ber 2lnnejion auf§ eifrigfte benufet, bie

bänifd^e a3et)öl!erung fcJ^leunigft unb mit 9Jlad)t gu germant'-

firen. Slße aSeftrebungen ber a3eüölferung, il)re SZationalitat

unb politifd)e ©timmung auf gefefelic^e unb loyale Sßeife ju

befunben , werben »on ben angefteüten aSeamten eifrig be:=

fämpft unb oft als fträflidie ^anbtungen gebeutet unb ge=

obnbet raoburdi eine bebauernsroürbige 9ted)tsoertmrrung ein=

getreten ift. aSei ben legten 3^eid)Stagsmal)len ift fogar ben

Selirern 9^orbfi^le§raigS ein 9tegierungsfd)reiben jugeftettt roor-

ben roorin fie auf bie ®efal)r aufmerlfam gemad)t roerben,

ber fie fic^ ausfegen roürben, roenn fie mir i^re ©timmen

gäben. §od)gefteUte a3eamte beiluden i^re ©teüung, um ben

©tauben ber a3eüölferung an bie eijrlidjfcit ^rcufeens, einge^

oangeneu ajcrpflic^tungen nad)5ufommen, öffentltd) lacberlid)

m inac^en unb ben § 5 burd) 2Borte unb ^anblungen für

uid)ti0 iu erflären. Üngead)tct ber ftrengen ©träfe, roomit

bas ©efe^ biejcnigen bebroljt, bie öffentlid) baju aufreijen,

eingegangene Sraftate für nicbtig gu erflären, l)at bie je^ge

iRegicrung nod) nie ein folc^cö gefeferoibrigeä unb itraflic^eö

a[5erfal)ren bcöaoouirt.
, , ,

(Sö finb ber a3eroeife Doflauf, um beljaupten ju tonnen,

baf? bie W^c 9Iegicrung beS a3unbeöftaates 'ipreiifeen ben

8 5 beö 'ißrager gricbcns nid)t ausfübren mill, ungcad)tct

beffen, bafe fie ben § 5 nie offi,^iell für nidjtig erftärt Ijat

unb äur 3eit bcr SuECinburger 2tffalre fid) fogar ben ©d)cm

gab, als rooEe fie eiuleitenbe ©cfiritte tt)un, felbft an bie
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ß^iftenj bes § 5 311 erinnern, iinb 511 btefeni 3iüed S^tin-
unter^anblungen mit Sänemarf nnfnüpfte. ®em bänifd;eu

ä>oIfö)lamme gcijenübet tritt bie je^ige SJegierung alö eine

reine (groberuntjsmad^t auf, bie auf i^re aJJadE)t fid) ftü^enb

bie eriftcnj biejeö 2?oIföftamnie§ bcbrot)t unb babur(i nidjt

nur bei biefem, fonbern aiiä) bei aüen fc^roä($eren 9kd)bar=:

Dölfern berechtigte Unruhe unb g^urd^t ermeden muß. 9Bie

bie ©efd)id)te e§ beutlid; Iel;rt, fann ein folc^eä 35erfal;reu

bem Sunbeäftaat ^ieu§en imb fomit aud) bem ©efammtrei^
nid)t äuträglit^ fein, eä fann I;ö(^ften§ einem gefäf)r[i(^en

Uebermut^ fc^meid^eln. S3itli9t baö ©efanuntreid) ^iefcä

auftreten, ma§> ja unmöglid) ift, bo e§ fid) ein 9teid) be§

{yriebenä nennt, fo mürben auc^ i^m eroberungsluftige 2en=
benjen mit die^t angelegt merben, unb ber fo oft betonten

g^riebenölicbe mürbe man feinen ©lauben fd)enfen. ®ur(^
bie 3]id)tauöfüf)rung be§ § 5 begefjt bie jefeige 9iegierung

Greußens eine offene 2:raftat§oerIe|ung, unb menn biefeö

auc^ biä jefet ol^ne g^otgen geblieben ift, fo mu§ eä bod; ben
ßeim ju SSerioicfelungen in fic^ bergen unb ©efal;ren mit

ft(^ führen, fobalb ba§ unter geroaltigen 9rüftungen feufjenbe

©uropa nad) georbneten unb ftabilen ^er^ältniffen »erlangt. —
^rofibcnt: St^ mu§ ben §errn 9iebner bitten, ein

menig lauter fpred^en. ifi mir nic^t möglidf), l^ier

feine SBorte ju Dcr^e^en, unb bafjer aud^ nic^t mögli(i^, irgenb
mie eine ^ontrole über feine Söorte auöjuüben, menn er fo

leife äu fpredien fortfährt.

atbgeorbneter trüget (§Qber§Ieben) : — unb überoH bie

loyale Sluäfü^rung forbem mu§. ©ine freiroitlige loijale

luäfü^rung beä § 5 fann bem mä(|tigen ©eutfc^Ianb nur
jur e^re gereidien; gefc^ä^e fie auf 33efef)l, fo märe foldjeä

eine" f)erbe 2:emütl;igung, bie baä beutfd^e Solf fränfen mü|te
unb üon ber eä fid) burc^ feine Siegierung unb feine 23ertre-

tung t)erfd)ont forbem fann.

Sie Aufgabe, bie fid^ ba§ gefammte SDeutfc^Ianb offijteH

gefiettt l^at, ift, ben {^rieben ©uropaä ju fc^ü^en unb ju för=
bem, unb fid^erlic^ bebarf ba§ beutfd^e Sßolf, roe\6)cs, fo

fd^roere Dpfer Ijat bringen muffen, beä europäifd^en ?^riebenö.

Siöigt baä beutf^e SSoIf burd^ feine 33erireter bie Sraftatö^

»erle^ung unb bie Unterbrüdung eineä anberen Sßolfäftammeä,
tro^bem boß e§ fid^ felbft auf ©runb be§ 3fJationatitätöprin=

jipS gefammelt i)at, es mürbe bie Aufgabe nie löfen; benn
roie grofe aud^ feine materielle 'S)la6)t ift, bie moraIifd)e
mürbe i^m fet)Ien. 3m Sntereffe beä griebens unb im 5n=
tcreffe be§ beutfcf)en 33olfä oppeüire icf) an beffen 33ertreter,

mit mir bie balbige Icpole 2lu§füf)rung be§ § 5 ju ner?

langen.

2n einer 3eit, mo mächtige fojiate Seroegungen fid) cr=

lieben unb mo es gilt, bie Slutorität moralifdl) ju ftärfen,

fann es bem beutfc^en Sßolfsleben unmöglid^ äuträglid^ fein,

menn bie 9^egierung irgenb eines SunbesftaatS bas 5Red)t

burc^ bie aJJac^t erbrüdt unb bas 3utrauen unb ben ©lau=
ben an bie Stutoritöt nemic^tet. 3nfonber(;Mt muß biefes

gefäf)rlid^ fein, menn eine fold^e 2Racl)tanmenbung feitens

eines Sunbesftaotä oon überroiegenber ajJod^tfteüung aus=
geübt mirb; bem erften Stritt folgt leidet ber sroeite.

25ie ungere(^tfertigte Slnnegion oon 200,000 Sänen
bringt bem beutfc^en 9^ei(^ feine ©pur von reellem 3^u^en,
roä^renb fie bie 3Jlac^tfteaung bes 9Reic^s fdjäbigt unb
f(^roä^t. Ueber bie S8et)ölferung Sfiorbfd^leSrcigs ^aben ober
bie Sö^re nad) ber Slnnerbn atte bie Reiben gehäuft, rcetcf)e

ein aSoIf füt)U, beffen poUlifd;es unb nalionotes ©afein man
mit harter 0anb rernid)ten raitt. 2)iefe fieiben finb um fo

bitterer, roeil fie unoerfc^utbet finb unb aüem S^ed^te juroiber

QU uns »erübt merben. Unb menn bennod^ aEe Seftrebungen
einer fo energifcfjen 3iegierung, rcie bie je^ige preußif^e, t)er=

geblid) geroefen finb, mie es oEe. 2ßaf)lergebniffe jebcn un=
parteiifdfien ober ou^ nur oufmerffamen S3eobadE)ter IeJ)ren,

meine §erren, fo muß biefes Seinen ber fcfilagenbftc 33emeis

fein, mie groB baS ^fie^t biefcs ffeinen 23olf§ftammes fein

mu§, ba es bie einjige 5!Jtad^t ift, moran e§ fic^ galten fonn
unb fjält. es muf? biefes Sie aud) bete^rcn über bie©rö§e
ber 23erantiüorilidt)feit, bic ©ie burd) Billigung beS an uns
nerübten Unred)ts bent beulfdjen 33olt aufbürben, unb
man erinnere fid;, boB felbft baS mäd^tige SJeutfd^lanb

nid)t ungeftraft rciffentUd^ rciber baS S^ed^t flreiten

fann. 5IJJüf3te bie preui3ifd)e SJegierung in unferer ©0(^e
bem SBiKen unb ben 2Bünfd)en einer 23eoölferung j^onjeffio;

neu malten, fo mödjte bie Stellung bes 33unbe5ftaateS fjreu*
§ens üielleid)t einiges Sebenfcn erregen, aber mir oertangen
feine ^onjeffioncn, fonbern nur bie loyale Stusfütjruiig eines

SraftatS, ben bos fiegenbe *)jrcu§en feierlich im göttlid^en

Diümen unterfd)rieb. SO^au erinnere fidj ferner, baß bem
§ 5 ber ©ebanfe ju ©runbe liegt, ben s]3reu§en auf ber
Sonboner tonfercns burd) feinen Seöoßmädjtigten oorlegen
unb eifrig befürroorten ließ.

a}{eine §erren, id; bitte Sie, ftimmen Sie meinem 3ln=

trage bei.

^räfibent: ©er iQerr 2lbgeorbnete Dr. äöadis hat baS
2Bort.

2lbgeorbneter Dr. SBad^S: 3«eine Herren, ic^ glaube
nid}t 3u irren, menn id) l)ier ausfpred^e, ba§ mir faft in
jeber ©effion ober minbeftens jeber SegiSlaturperiobe bes
preugifc^en SanbtagS mie bes beutf^eii 9ieid)StagS l)ier ein*
mal bie 23erlefung einer Siebe ju regiftriren gehabt l)aben,

burd) meld)e bie 3lusfüf)rung bes 2lrt. 5 bes ^rager griebenS;
traftats com 23, 2luguft 1867 moniri merben foUte.

min es baljin geftcCft unb aud) unerörtert laffen, ob biefe

Dieben, bie jum Sljcil aßerbings oerftänblid^er üerlefen mürben,
als bie t)eutige bes §crrn aibgeorbneten Krüger, ob biefe

hieben, mie man ja allgemein glaubte, in ^open^agen ober
l)ier in 33erlin fabrijirt unb auf Sefteaung geliefert mürben.
Sebenfalls l;atten fie ben 3roed, non 3eit ju 3eit eine groge
mieber ans 2:ageslidl)t ju gieljen, bie fonft ma^rfd)einlid^
längft bem ©unfel ber SSergeffenljeit anl)eim ge=

faüen märe, roeil fie eine größere politifd)e Se=
beutung nid^'t ^at unb ba^er in Greußen, mie
im übrigen ©eutfd^lanb naturgemäß nur fe§r roenig Sntereffe
unb Sead^tung finbet. §eüte liegt uns nun aber fogar ein
befonberer benfelben ©egenftanb bel;anbelnber Slntrog nor,
ber aud) bie gefdiäftsorbnungSmäßige Unterftü^ung gefunben
f)at, unb bies, meine Herren, ift jebenfatts ein Stooum in
biefer oft üorgebrad)ten Sad)e. Sa biefer Intrag aber ge^
rabe »on bem §erm 2lbgeorbneten l^rüger, bem 33erireter
eines norbfd)leSraigfc^en SBal^lfreifeS, ausgel;t, fo fönnte am
(Snbe in biefem l)ol)en §aufe bie SJteinung entfielen, baß ber
aintrag auc^ ^eute nod) bie Ueberjeugung, bie allgemeine
Stimmung ber norbfd)lesraigfd)en Seoölferung ausbrüde, unb
bies, meine §erren, ift ni^t ber goU. 2lls SBeriretet eines
fc^jlesroigfd^en 2[ßol)lfreifes, ber aud^ jum S^eil eine bänifd;
rebenbe 35eöölferung ^at, fü^le id^ mid) berufen, l;ier

ausbrüdlic^ gu fonftatiren, baß im Saufe ber 3eit unb
befonbers in ben legten 3al;ren aud; in ben politif^en
2luffaffungen unb 2lnfdt)auungen ber in il;reni ganjen 25er=
l)alten loyalen unb burd^meg ruhigen unb befonnenen norb=
fc^lesroigfdien SeDölferung fid^ eine 2öanblung üoQjogen ^at,

bie ben bänifd^en 2lgitatoren nidjt ermünfd)t unb barum un-
bequem ift. Sem §erm 2lbgeorbnetcn Krüger ift bann aud^,
fobalb fein 2lntrag in bie Dcffentlid^feit gebrungen mar, ocr*
fcl)iebentlid^ in ber «treffe entgegengel)alten morben, boß biefer

2lntrog eigentlid^ gar nid^t auf fd)leSn}igfd)em 33oben getoad)fen

fei, fonbern roeiter norbroärts feine SBurjeln ^abe. ©egen
eine in biefem Sinne getl)ane Steußerung ber ^iationaljeitung

läßt fid) nun ber §err 2lbgeorbnete Krüger in ber ©ermania
am 21. 3)?är3 folgenbermaßen oerne^men, — mit (Srlaubniß
bes §errn ^räfibenten merbe id^ mir nur einige ganj roe=

nige Seilen ju oeriefen geftatten:
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3f)tc 3(nfi(i)t , boü mein Stnirag gum ^^leit ferne

SBurjel in einer förmutt)iöung »om 2luätanbe tjaben

jotte, ertaube i(iE) mir gii berid)tigen ; er I)at cinjtg

unb aEein feine 2Bnrgel im 9{eä)töbeir)u6tfem ber

9lorbfd}k§tt)i9er nnb if)rer feften Ueberjeugnng, ba§

bnä beutfcfie mt frütjer ober fpäter ju ber ©r^

fenntnife fommen merbe, bafe eä mir feinem eigenen

Sntereffe bienen fönne, roenn e§ eingegangene 23er=

pfttd)tungcu erfütte.

Unoefäbr gtei(ä)seitig , meine §erren, bradite ein bawfd)eä

Statt, bie „©aneöirfe", mit ber ber Stbgeorbnete Krüger m
ben nüerinlimften Regierungen ftel;t, unb rcelctie bisher

wenigftcnö baä aSorfämpferrecf)t ber bänif^en 2lgxtation tn

91orbfd^teöiüig in Stnfprucf) genonnnen unb auc^ »erbient f)at,

auf biefe Sleufeerung ber ^Rationaljeitung eine (Srroiberung,

bie mit bcn 2tu§taffungen beä §errn 2lbgeorbneten trüger tn

btre!tem SBiberfprud) ftet)t; im übrigen aber nac^ metner

Ueberjeugung unbebingt baS rid^tige trifft, tieifet namlid^

in ber „S)aneoirfe" : ^ r • .

bie g3orau§fe|ungen ber ^^ationatjeitung, m «rugerä

SIntrag feine 2Burjetn im S^forben ^t, ift ganj

rid)tig.

(§eiterfeit.)

D^ne bie roarmen ©t)mpatt)ien unferer fJanbinaoifd^en

©tammeögenoffen mürbe ber nationole 2Biberftanb

ber 3f{orbfd)te§miger längft gebro^^en fein.

(§ört! t)ört!)

3lm, meine Herren, e§ ift bo(^ in tio^em ©rabe auf=

fatlenb, ba§ ba§ Srgan ber bänifc^en Partei, ber ber ^err

5lbgeorbnete Erüger fid) betoufet ift, ansugetiören, xn btefer

für itin fo mid)tigen grage in eine ganj entgegengefefete 2luf^

faffuna geratl^en ift, unb man fann eben nur annel^men, ba^

fiA ber §err SIbgeorbnete trüger, at§ er feine ©ntgegnung

in ber „©ermania" promutgirte, mit feinen Parteiorganen

in g'iorbfdjteäroig nid)t üor^er in S3eäietjung gefegt l;at. ©o--

öiel meine Herren, jur ©teEung be§ §«rn Stbgeorbneten

ttüger ju biefem SIntrag, bie ju diarafterifiren id; mir mc^t

üerfagen burfte.
,

$?ragcn mir uns aber nun emmat, ttjoran tft benn

eigentlid) bie Sluäfütirung beä 2lrtifel V be§ Jrager

Äben§, SU ber sprengen ja bereit mar, gefcEieitert,

fo lautet bie 3Intn)ort eiufad) baf)in, ba§ eine§tt;eil§

bie ma§tofen 2Infprüd)e S)änemarf§ in Sejug auf ben

Umfang be§ für bie Stbftimmung in SSetrac^t ju jietienben ©e=

bietö bie ©d)utb bawon tragen, unb ba§ anbernt^eils bie

atusfüljrung für ^reufeen üoEenbö unmögti^^ mürbe, ba

©änemarf bie »erlangten Garantien für einen rcirffamen

©d)u^ ber in jenen ®ebiet§tl)eilen rcofinenben jatilreidien

S)eutf(^en unter ber nichtigen ©inrebe ablehnte, ba& in ber

bänif^en (Sefefegebung fdjon l)inreid^enbe Sürgf^^aft für ben

©d)u^ ber Slnge^örigen beutfc^er 3ftationalität gegeben fei.

9Zun meine öerren, unfere ©rfaljrungen au§ früfierer 3ett,

befonbers au§ ben Satiren 1852—1864, finb raa^rliaftig

nid)t boäu ongettian, bafe mir un§ im 3ntcreffe unferer tn

3flotbfc^le§roig mol)nenben Sanbsteute mit einer fo aEgemetnen

Berufung auf bie bänifdie ©efeljgebung t)ätten gufrieben geben

fönneu, unb mir finb gerabc ber preuBifd)en giegierung be=

fonberö banfbar bafür, bafe fie bei ber uerfuc^ten 2lu§=

fübnmg be§ Slrtifel V für bie Setjanbtung ber ©eutfJen

in ben etma abjutretenben ®ebiet§tl)eiten bie^mal befonbere

©arantien nertangt I)at unb auf ©runb ber beftimmtcn 2Bei=

gerung abfeiten ©änemarfö bie 1868 abgebrochenen aSer^anb*

lungen nidit rcieber aufgenommen t)at, rcosu e§ ja übrigens,

beiläufig bemerft, auä) nid)t bie geringfte Sßeranlaffung traben

fonnte, ba ia 2:)änemaTf ouä einem äraifc^en preu|en unb

Defterreid) abgefd)toffenen ^riebenstraftate für fi(^ 5Re(^tc

kräuteitcn unter feinen Umftcinben befugt fetti fonnte. 9«itt=

lerrceite nun meinen aber bie ^üt)rer ber bämfdjen 2lgttatton

in 91otbf(3hle§n)ig, bie ^rage in ber ©d^raebe Ijalten p foEcn,

bamit fie nid^t unoermerft einmal »on ber Sagesorbnung mx-

fd)roinbe. ©ie roiffen nur ju gut, bafe biefecSlrt. V bie lefete ©tappe

it;rer agitatorif(Jhen Umtriebe ift, bie in ?iorbf(Jhle§roig von 3at)r

8u Saf)r an 33oben »ertieren unb sroeifettoä \6)on ie|t ot)ne

aEe aßirfung fein merben, roenn unfere S)anemannen

bie norbfctilesroigfc^e Seoölferung, bie gerne jur 3fiu§e fom=

nien möii^te, nic^t fortgefeijt unb burcfi aEe it)nen p ©ebote

ftetienben aJJittel in bem ©tauben ju erhalten rnüfete, es müffe

über fürs ober lang befagter 2Irt. V t)oä) nod) cinmol jur

2lu«^ü{)rung fommen unb es roerbe febe je^t von i^nen gc»

jeigte tonnioens na6) S)eutfdC)tanb l)in if)nen alsbann ju

großem 9iad)tf)eite gereichen.

9flun, meine §erren, menn bem aber fo ift, roenn atfo

biefer 2lrt. V in ber %\)at unb SBalir^eit ein §inbernife ift,

ba6 bie Seoötferung an ber 9;orbmarf bes Jieid^s enblic^

einmal jur ^^u^)e fomme, fo fönnte man mit gug unb 9ied)t

boc^ root)l fragen: warum roirb bie Seftimmung bes 2lrt. V

bes Prager e^riebens benn nid)t aufgef)oben? 9lun id) befc^eibe

mid), hierüber ein fompetentes Urtl)eil ju l;aben ober roenigftens

es ^ier ausjufprcdien; ic^ net)me aber an, ba& ber 9?ei(^s=

fanjler leine guten unb triftigen ©rünbe gehabt ^aben roirb,

bie 2lu§füj)rung bes 2lrt. V bislier nidit m beroirfen, roenn

mS) na^ geroöt)nli(^em gjienfdienüerftanbe ber Sefeitigung

beffetben ertiebtic^e ©c^roierigfeiten root)l faum im SBegc ftetien

fönnten. teinesfaEs roirb aber ber 5Reid)Stag irgenb roetc^e

»erantaffung liaben, in biefen Stntrag näf)er einjutreten unb

no6) roeniger bie 2iusfül)rung bes 2lrt. V feinerfeits ju

urgiren.
i

mtinm geehrten Sanbsmann, bem §errn Slbgeorbneten

trüger, ber \a mit großer Slusbauer immer roieber auf ber

2lusfüf)rung bes 2lrt. V befielt, unb roenn er in biefer 33e=

jielmng feine ©d)ulbigfeit getljan lat, bann in ber Siegel

attc^ ju gefien pflegt,

(§eiterfeit.)

ibm möchte xS) einmal ju bebenfen geben, ob es benn bod^

nid)t beffer gett;an unb ben Sntereffen feines ^eimattanbes

entfpred)enber roäre, fi^ enblid) einmal auf ben Soben ber

Sbatfad)en ju fteEen unb mit ber bod) in ben legten 3ügen

liegenben bänifdien Agitation offen nnb ef)rlid) gu brechen.

SBenn er aber biefer meiner freunblidift an i|n geriditeten

Stufforberung fünftig feine ^otge p geben üeranla&t

füllten foEte, bann ftelie \6) i^m anö) nic^t bafür ein, m
i& nicbt einmal bemnäi^ft im preu&if(^en Slbgeorbneten^aufc

einen Antrag auf Sefeitigung bes 2lrt. V einbringen

roerbe, bamit enblicf) einmal ber bäniftJ^en Stgitatton tn ?iorb*

fd)lesroi9 ilirc einjige unb lefete ©tü^e entgegen roirb.

(§8rat)o!)

«Pväfibcnt: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. §inf(|iu§ Ijat

bas 2ßort.

2lbgeorbneter Dr. §inf(^iu§: 50^eine Herren, id) Ijabe

mich nur 5"«^ 2Borte gemelbet, um einige 2f)atfad)en ju fon=

fi«tiren.
^ , , ^. r-r fo

®er §err Slbgeorbnete trüger liebt es, beftanbtg fid) als

ben SSertreter oon ?torbf(^)lesroig l)ier gu geriren. S(Sh muB iljm

gegenüber bemerfen, ba§ ich ber offigieE erroäf)tte Slbgeorbnete

be§ einen norbfdilesroigfdjen 2Bal)tbegirfs, Flensburg 2lpen=

rabe, bin. 5ßeiter liabe id) gu fonftatiten, baB ber 3lntrag,

ben ber Slbgeorbnete trüger Ijeute gefteEt l;at, nii^t ber ®e»

finnung ber SKojorität meines 2Bal;tfreifes entfpri^t.

©r hat fich berufen auf bie fdjlagenben 2Bat)tergebntffe

gum SSeroeife bafür, ba& er bie ©efinnung ber aWehrheit ber

33eüölferung ber betreffenbcn £anbe§tt)eite repräfentire. 9Jletne

©erren, id; roiE roeiter fonftatiren, ba{3 biefe 2ßal}tergebntffc

aEerbings f(ihlagenb finb, baü babei aber ber Slbgeorbnete

trüger ftets bie« bes Paffioums gefpielt hat. ©eitl87l
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bewirbt fid^ ber Sttbgeorbnete Krüger um ben SBaJjlfretS ^lenä;
burg.apenrabe; regetmäfeig feit 1871 ifl er aber, unb jeit

1872 inöbefonbere, mir unterlegen. e§ jeigt alfo, bafe
bie 3)ioiotität biefeö 2Ba[;lfreifeä nic^t feine ©efinnungen
l^eitt, \)oä) roiCt \6) r\oä) roeiter l^injufügen, bQ§ imSoufeber
SSa^Ien bic 3a^I ber bänif($en (Stimmen, bie auf i^n ge=
fallen fxnb, ftetä abgenommen l^at, namentlid^ in fe^r erl^eb^

lid^er 2Beife bei ber leiten 2Ba§l.

^väfibtnt: SDer §err Slbgeorbnete 2Binbtfiorft fiat bas
SBort.

2lbgeorbneter Sötnbt^orft: 3Jteinc Herren, xä) roünfc^e
lebiglic^ baö aSotum ju motioiren, toeld^es ic^ in biefer ©ad^e
abgeben roerbe. 3c^ toerbe mic^ für ben SIntrog niä)t er=

flären,

(§eiterteit)

— xä) n)ei§ m^t, ma§ l^ier ju §eitcrfeit ^xla^ gibt — ic^

roerbc mid^ für ben Eintrag nid^t erflären, nid^t aber be§^
^alb, roeil id^ glaubte, ba§ berfelbe abfolut unbegrünbet unb
unjulöffig märe, im ©egent^eil bin id^ ber 3Keinung, ba^
au§ biejem aSertrage, toenn nic^t ©änemarf, bod^ ben 2tnge=
feffcnen ber betreffenben Sejirfe atterbingä 9?ed)te erraac^fen
finb. Unb wenn e§ toaljr ift, m§, bie jroei legten 5?ebner
gefügt ^oben, bafe bie 3J?ajorität in ben betreffenben 33eairfen
ganä entf^ieben für ein befinitiueä SSerbleiben bei
Greußen unb Äcutfd^Ianb ift, fo märe ja nid^l§ einfacher, al§
bie§ burd^ eine 2lbftimmung generell ju fonfiatiren, unb,
meine §erren, je lebenbiger Sie fortroäl^renb gegen ben 2In^
trag remonflriren, befto grö§er fmb für mid^ bie Sroeifel,
ba§ ba§, u)a§ ©ie befiaupten, rid^tig ift.

cn vr^'^^^'"
9<in8 unsroeifel^aft, baß nid^t ganj

yiorbfc^leötmg m grage ift, fonbern eben bie »orjugsroeife
bänif^en 3)iftrifte.

'

3d^ ftimme nur bes^alb nid^t für ben SIntrag, roeil ic^

glaube, bafe biefe fe^r belifate ^rage oon un§ nad^ aßen
©eiten nic^t überfef)en »erben fann, raeil id^ glaube, bai
ber 3ettpunft unb bie 2}Jobalitöten ber 33erf)anblungen von
unferer S^egierung fo auögeroo^lt roerben müffen, wie bie
offcntlt^en SSer^ältniffe in Europa if)r baä xätl)M) erfcfieinen
raffen. 2}a xä) in ber §infid[)t t.icljt flar felje, fo fann id6
mic^ xrx btefem älugenblicfe für ben Slntrag nid^t erflären,
benn mbem x6) bie§ tpte, mürbe i^ glauben ju »erlangen,
ba§ jefet fofort bie 9^egierung in beantragter SBeife rorge^en
loU. tmeberl)ole aber, ba§, roenn id^ au§ biefen ®rün=
ben nu^t für ben Eintrag ^eute ftimme, id^ bod^ baä ben
?{orbf^le§n)igern au§ bem SHrt. 5 be§ *$rager g=rieben§ er=
mac^fcne SRec^t in oottem OKa§e anerfennen mu§, unb ba§
ej md^t TCo^lget^an ift, berartige Singe fo auf bie lange
Sani äu fc^teben unb gleid;fam oergeffen machen ju motten.

werben fold^e ®ad)en m6)t »ergeffen, fonbern tauclien
le^r oft gerabe tn bem ungelegenften SlugenblidTe roieber auf.

^0) oertraue aber p unferer ou§roättigen Seitung, ba§ fie
ben crften beften if)r fid^ barbietenben 2Iugenbli(i erqreifen
roirb, um biefe ®ac^e au§ ber SBelt ju bringen.

25er dneJlbgeorbnetc ^at gebrofit bem ^ottegen 5lrüger,
er TOotte xm 2tbgeorbnetenl)auö auf »efeitigung bcä 2lrt 5
ontragen pjeine -Herren, ba§ ift in ber Sl)at eine ganj
funoic Sro^ung. ^ °

(§eitcrfeit.)

Äonn man benn europäifd^e 93erträge im 2l6georbne^
ten^aufc ^rcufeens abf(|affen?

^

(3uruf: ?Jur beantragen!)

"^x. aderbings beantragen, maß fann man
mc^t beantragen!

(^eiterfeit)

^J5Si.T
Jeantragt bo^ nur ba§, was Grfolg f)aben fann.

2>»«fe 2)ro^ung ift etioas mir nxä)t begreifliches.

SSct^blangen be« beotf^ra didä)ßtaq6.

©aneben mu^ id^ boc^ mid^ bes §errn Ärüger anne^=
men. Sc^ meine§tl)eil§ mu§ fagen, ba§ id^ bie Seljarrlicfi^
feit biefes 9Jlanne§ in 58erfolgung beffen, roa§ er für rcc^t
Ijält, im anerl;ödhften ajJafee anerfennen mu§ unb ba§
TOünfd^e, baB atte 3)eutfd^en beutfd^eä ^ted^t mit berfelben
Sä^igfeit »erfolgen mögen.

(33rat)o!)

.^inroeifungen barauf, ba§ ein §err 2lbgeorbneter, mel^
d^er ^ier ju uns fptic^t, nid^t au§ fid^ felbft fprid^t, fonbern
anberämol^er inftruirt roirb, l^alte ic^ für meine ^erfon für
unjulöffig. bin ber 3}teinung, ba§ ber Slbgeorbnete
toger baä, rcaä er getfian, ju tl)un ein JRed^t l;atte als
3J?itglieb biefes §aufes unb als Seutfcl;er, — roenigftens ift

er bas jefet nod), — unb man fottte — bas ift meine Uebcr^
jeugung — i^m in ber 2Irt, roie es gefi^e^en, niclit ent=
gegentreten unb nic^t Snfinuationen gegen i^n bringen, bie
burd^ 3eitungsartifel nicf)t beroiefen raerben fönncn.

?P«S|ibcnt: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. öänel hat bas
SBort.

3lbgeorbneter Dr. ^äncl: 3Kcine Herren, mas bie le^tc
S3emerfung beS §errn 2lbgeorbneten SBinbtl^orft betrifft, bic
Sßürbigung ber ^erfönlid^feiit bes §errn Slbgeorbneten ^rfl^
ger, fo glaube id^, l)at er aus Den Sieben feiner SSorrebner
mc^t bie minbefte a>eranlaffung baju gel^abt. ©erabe bic
Herren aus bem 9iocben üon ©c^lesioig, fie roiffen, bo^ ber
gerr Slbgeorbnete i^riiger eine fo tüd^tige, eine fo angefe^ene
^^erfönli^feit ift, baß niemanb anä) ben minbeften Smeifel
barüber l^egt, bai raenn er ^ier 2lnträge ftettt unb Sieben
l)dlt, er bamit lebiglic^ feiner eigenften unb beften Ueberjeu^
gung nad^fommt. @ine berartige 2Inerfennung ber Ueberjeu^
gungstreue finb mir atte ber 3Kinorität f(^ulbia, unb fo ütel
td^ roei§, ift niemanb ber Herren SSorrcbner biefem einfad^en
2^aftgefül^l entgegengetreten.

2«eine §erren, nias bie ©ad^e felbft betrifft, fo ^at ber
§crr Slbgeorbnete SBtnbt^orft atterbings erftärt, er motte je|t
gegen ben Eintrag ftimmen, lebiglid^ ous Dpportunitätsgrün»
ben; er l;at fid^ aber ebenfo beftimmt im ^riujip unb bem
pie^t nad^ für ben 2lntrag erflärt. 5Dem gegenüber mitt
xä) Ijeute nidf)t in eine rceitläufige ©riirterung eintreten. Sic
©ebuftionen mürben nidl)t ganj leicht fein, unb es mürbe fidb
barum ^anbetn, eine 9^eif)e üon 2t)atfacE)cn flar ju ftetten,
bte bisher m bem §aufe nod^ nic^t ju ootter Erörterung ge*
fommen finb unb bie jefet p erörtern id^ bie3eit nod^ ni^t
für oottfommen gefommen eracEite. 2Ittein, meine §erren, id^
raitt boc^ meine eigene inbioibuette Ueberjeugung, bie fid^

rcie id^ glaube, auf eine genaue ^enntniß ber S^atfad^en,'
unb, mie id^ r;offe, oud^ auf eine genügenbe
SSurbtgung ber 9?ecl)tSpunfte grünbct, ausfpre^en
®iefe Ueberjeugung ge^t bal)in, ba§ es einer
Aufhebung bes 3lrt. 5 bes «ßrager griebens nic^t mel)r bc=
barf, fonbern ba§ biefer 3lrt. 5 com »ölferrec^tlid^en ©tanb=
punft aus bereits l;eute in fid^ entleert unb ^infättig ift.

3JJeine Herren, pm Semeife beffen roitt ic^ nur ganj fürs
jiüei Slnbeutungen mad^en.

®ic erfte 2lnbeutung befielet barin, ba§, raer ben 2lrt 5
mä) nur oberftäd^lic^ lieft, fid^ fagen muß, ba§ feine 2IuS=
ful)rung nur gef^el)en fann unter ganj beftimmten a3orauS=
fegungen, unter a3orauSfe|ungen, bie ber Statur ber ©ad)e
nac^ nur in einer aSereinbarung sroifd^cn «Preußen unb jroi^
g)en S)änemarf — id^ fann oietteic^t je^t fagen sroifc^en
®eutfdt)tanb unb sroifd;en S)änemarf — erlebigt roerben tön=
nen. S)iefe 23ereinbarungen müffen einen anerfannten, einen
beiberfeitig anerfannten Stuögleid^ ber fid^ fottibirenben
Sntereffen entlialten. 9^un, meine §erren, Greußen i)at fei=
nerfeits unb gu feiner 3eit biejenigen aSorausfe^ungen, melÄc
jebe 2Iusfül;rung bes 2lrt. 5 überljaupt erft ermöglidjen, prä=
gifirt unb S)änemorf jum Slngebot gemad)t. (Ss ift bieä ge^.
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fc£)e^en in Sßer^anblungen, bie 8H)if(|en §errn üon Qimbe

unb §etrn Sottiar §Bud)er |tet oom aJJärj 1867 bis jum

gjtärj 1868 ftattgefunben i)aben. ift notorii(^, ba§ bie

Sßeigerung 3)äncmarf§ e§ ift, roelc^e bic Sliiei-bietuiigen s|Jreu=

feenä ^Qt Ijinfäaig geinadit, n)eld)e§ alfo feinerfeits ben=

jcuigen aSorauöfefeungen eö nid^t [jot gdangeix laffen, bie

übeci)aupt bie gonse aSoüjie^batfeit bei 2lrt. 5 bebingen.

2)as ift bet erfte ^unft.

©in jiüeiter ^mit aber ift com oölferrecf)tUd)cn ©tönb=

punft au§ nod) rcic^tiger. SBer ift bet 23ered}tigte ouä bem

airt. 5 be§ aSertragä? gormett Defterrcid). 3iun, meine

Herren, roxi ^aben ganj beftimmte offizielle ©rftärungen

©efterrei(S^§. Site foldie fann man fd)on getoiffe SDebuftionen

in bem öfterreid^if^en 3iott)buc^e anfet)en. ^oä) me^r wirb

man als foIcJ^e anfeilen tonnen: offisiette 9Joten, befannt^

gemo(;^te 9^oten, bie ber bamoUge aJliniflet beä 2leu§ern ©raf

Seuft an ben ©rafen 5larolr)i gerid^tet t;at. §ier l)at£)eftet=

teid^ auäbrüdUd) bie ^Rotte eineö ^ontrat)enten jurüdgemiefen,

eines au§ bem 3Settragc fetbft Serediügten; e§ ^at au§btüd=

lid) erflärt, e§ fei in biefcn Bejietiungen nur S)epofitar

üon SSerfpredjungen. ©ie erinnern fid^ tjier ber @utftcf)ung

be§ 2lrt. 5 ;
granfreid) ift e§ gemefen, iüeld)eä biefen 3lrt. 5

t)Crt)orgerufen ^at unb mctdf)e§ fid^ materieß aU ber eigentlid)

a3ered)tigte am biefem Slrtifel anfatj. 9]un, meine §erren,

n)a§ liegt stDifc^en ben SlbmadEiungen materiell mit granfreic^

unb nur ber S)epofitalfornt naä), um mict) fo auSjubrüden,

mit Oefterreid^, — roaä liegt bajroifc^en? S)er fran=

jöfifd&e ^rieg unb ber franffurter griebensf(^lufe.

3n biefem franffurter 3=riebenäfd^lu§ ift ganj rein baö

t)ölferred^tlid)e ^rinjip burd^gefü^rt morben , bafe bie

aSertröge jimfc^en ben beiben friegfüfirenben ©taaten

aufgehoben, bafe otfo aOe auf vertragsmäßigen 2lbinadf)ungen

beru^enben aSerpflii^itungen hinfällig fiub bis auf bie —
roenn id) ni($t irre — in 3lrt. 11 ausbrüdlid) bezeichneten

3Serträge unb certragsmägigen aSerpflic^tungen. 3lm frage

id^, rcie liegt eigentl)ümlid) bie ©ac^e? SBenn nid)t bie 2lb;

macEiungen in 2lrt. 5 bie eigentliümlid^e, ganj sufäQige ^oxm

eines besartigen Sagraifd^entretenS eines ©ritten als S)e=

pofitar genommen hätte, fonbern rcenn fie, mie es bie eigent--

liche 2lbfidt)t, wie eS bie ©ad^e erforbert, in ber ^^orm etwa

eines ^rotoMs jraifd^en Greußen unb granfreii^ niebergelegt

TDorben märe, roaS märe bie ^onfequenj? SHeine §erren,

bie gonje ©ac^e märe in golge bes franjöfifd^'-beutfdlien

Krieges ju »oben gefaßen unb ber Slrt. 5 raäre h^nfäßig. er

felbft unb bas entfpredhenbe ^rotofoH. aJJeine §erren, es ift ein alter

©a^ im aSölferre^t, bafe bie formeÖe S3etra(^tung überatt jurüd*

tritt hinter bie materiellen ©rmägungsgrünbe, hinter biefenigen

materiellen @efid)tspunfte , bie aus ber ©efammtlage ber

SDinge, baS 9^ed^t angeroenbet, folgern, behaupte id),

eine berartige rcunberbar rerquidte g^ormulirung rcirb uns

mit »oßem iRed^t fagen laffen fönnen: ba ber eigentlidhe

Sntereffent, ber eigentlich SSered^tigte gegen uns feinerlei be=

fonbere oertragsmälige 33erpflidE)tungen anfpred^en fann, fo

finb aud) bie SSerpflidhtungen aus Slrt. 5 bes ^rager

^riebenS hinfällig unb bie ^^orm bes S)epofitumS , bie i)\ex

geroählt raorben ift, ift in ber Z^at feines Inhalts entlebigt.

5Weine §erren, bos ift meine Sluffaffnng, bie ich lange

gehegt h^^^^ ^^^^ ""'^ anbeutungsroeife — idh fann

miä)' unmöglidh auf bie meitere SDebuftion einlaffen — feft=

gefteßt haben miß. Unb fo gelange id^, abgefehen oon nationalen

®efi(^tspunften, bie man entrcideln fann, ganj abgefehen

con aßgemeinen Älaufeln, raic ber ^laufet rebus sie stan-

tibus, äu bem 9lefultat: ber 2lrt. 5 beS «ßrager ^riebens ift

ic^t bereits feines SnhaltS entlebigt, er h^t oölterredhtlidh

feine cerbinblid^e ßraft mehr! SDas ift meine Ueberjeugung.

SniDiemeit es \)ktM räthlid), förberlich, ben aßgemeinen Sn--

tereffen ber ^olitif entfpred^enb ift, bicfe materieße ®ntlee=

rung feines Inhalts (beS 2lrt. 5) nunmehr audh in irgenb

einer »ölferrechtlidhen gorm jur Slnerfennung ju bringen,

barüber raiß iö^ nid^t »erbreiten.

gjleine Herren, noch einen ^mtt miß ich heroorheben. 2)cr

§err 2lbgeorbnete SBinbthorft hat gefagt, sroeifeßoS ginge aus

biefem aSertrage ein M)t ber norbfdt)lesnjigfd^en Sie;

oölferung 'f)nvot', bas ift ein geroaltiger Srrthum;

unb jroar nidht etroa nur oon bem rein formalen

©tanbpunfte bes SBortlautes beS SSertragS aus, fonbern au^

materieß. 2öo ift benn bic Seoölferung ber norbfdhleSn)ig=

d)en Siftrifte? 3Jleine Herren, raenn Greußen mala fide

vorgehen moßte, fo fönnte es morgen abftimnten laffen. ©s

braud)te nur bie Sinie an bie ©chlei ju oerlegen, ba mären

mir ber gUaforität ganj fidher. Sllfo, meine Herren, ©ic

fehen, roenn mau fid) auf ein 9ted)t ber Seoölferungen ftüfeen

moßte, fü braucht Greußen nur bie äufeerften 3ipfelchen, reo

eljemals ®änen gefeffen haben, ju ben norbfchleSroigfc^en ®i=

'triften ju jählen, eS fann ohne weiteres eine berartige 2lb=

'timnmng oornehmen laffen unb bann mürbe fid) ergeben,

ba& eine' ganj überroiegenbe ^Jiajorität in ben nörbtidhen SDi=

ftriften fi^ gegen ben Slrt. 5, b. h- 9«öen bie 2lbtretung an

©änemart ausfpred^en mürbe. ^Reine Herren, fdE)on btefer

©efi(^tspunft beraeift, bafe von einem 9{cdht ber Seoölferung

nidht bie 9iebe fein fann, ganj abgefehen baoon, bafe

ja uns »on authentifcher ©eite erflärt raorben tft,

ba§ man bie gaffnng biefes SCrtifelS gerabe beshalb

in biefer SBeife unb fo unbeftimmt mit biefer ßa=

titube gefaßt i)cM, um ben ©ebanfen auSjufchließen,

als ob baburch ein beftimmtes 3ted^t beftimmter Snbioibuen

ober aud; nur beflimmter Siftrifte ftatuirt werben foßte.

Sch fönnte nod) mancherlei hinzufügen. Um jum

©chluffe zu fommen, miß ich nod) eines heroorheben. 3täm=

lieh: ganz abgefehen baoon, baß mir nirgenbs reine unb

mathematifche ©renzen finben, ganz abgefehen baoon, baß mir

bei folchen ©renztinien immer oor bic 2llternatiüe gefteUt

finb, entroeber baß mir beutfche Seoölferung opfern, ober

umgefehrt, baß mir oerlangen, bamit rair unfere ßanbsleute

bei bem 23aterlanbc erhalten fönnen, bie fremblänbifdje ^c;

rölferung müffe fi(§ in biefem gaße fügen, — abgefehen oon

biefen ©efichtspunften bemerfen ©ic nur mohl, baß, roenn

©ie meinen, bic Stusführung biefeS 2lrt. 5 fei oon über^

miegenber Scbeutung für bie Erhaltung beS ^riebens unb ber

greunbf^aft mit bem norbifchen 9iachbar, ©ic fich bann ab^

folut täufdt)en. Sic ©ad)e fteht fo. ©ooiel, um ©änemart

ZU befriebigen, fooiel fmb roir niemals im ©tanbe abzutreten,

(fehr richtig!)

bazu fönntcn roir burdh geroaltige Kriege genöthigt roer=

ben, aber bic ^rätenfionen, bie SDänemarf gegen uns erhebt,

in ber ^orm eines bloßen frieblichen unb oölferred^tiichcn

2Ibfommcns z" befriebigen, baoon ift abfolut feine 3lebe.

Sßenn ©ic aber baran bädhten, roeil biefe Slltcrnatioe, bie

\6) eben aufgefteßt hat^ß/ "«^ nnferer roiflen unmöglich

ift, bann fönnte man boch ©änemarf einen fleinen Groden

hinroerfen, bo oben ein biSd^en abfchli^cn, — benn roaS

roürbe bas für bas beutfdhe «Reich auf fidh haben? — glau^

ben ©ie, baß ©ie bamit etroas erreid^en? 3^ein! ©le TOur=

ben SDänemarf bomit niemals befriebigt haben unb SDänemart

roürbe um fein §aar roeniger ober mehr unfer greunb fein,

roic es bies jefet ift, roie es audh jeljt, nur roenn anberroeitigc,

größere europäifdhe £onfteßationen es bazu zroängen , unfer

geinb fein fann unb fein roirb.
_ _

aifo, meine Herren, ich {jitte ©ic audh metnerfeits, aus

aßen biefen ©rünben ben Antrag Erüger abzulehnen.

(SBraoo!)

^«äflbent: @S ift ber ©dhtufe ber 2)isfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten aSatentin. Sdh erfudhc btc^

jenigen §enen, roelche ben ©dhlußantrag unterftüfeen rooßcn,

aufzuftehen.

(©cfdhicht.)

3)ie Unterftüfeung reicht aus.
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^mmü)x erfudie ic^ biejenigen §erren, aufäufteljen

refpeftioe fielen 511 bleiben, roel(|e ben <Bä)lu^ ber S)i§fuffioii

befd^Iiefecn rooQen.

(©efc^te^t.)

2)ic abfümmung ift sroeifeltiaft.

SDer §en Slbgeorbnete ©c^röbet (Sippftabt) ^at baö

aSort.

Slbgeorbneter Bä^vöttv (Sippfiabt): Ttdne Herren, ic^

werbe ^eute für bau Stntrog Ätiiger ftimmen; foEte er aber

burd^faüen unb im näc^ften Sa^re ber §err Slbgeorbnele

2Bod)ö einen Antrag auf SÖegfc^affimg beö 9Irt. V im 9lb=

georbneten^aufe [teilen, fo würbe ic^ auc^ für biefen Sfntrag

fiimmen.

(§eiterfeit).

Saä fd^eint für ben erflen 3lugenbUcE mä)t re$t mit

einanber ju i^immen, eä roirb Sfjnen- aber bo(^ ooUftänbig

mit einanber ftimmenb erfdjeinen, roenn ©ie bie 9)Jotir)e

gütigft anhören roollen, bie mx^ bei ber <Baä)e leiten.

3J?eine §erren, e§ ift ja ganj unjroeifel^aft, ba§ £)efter=

reid^, roenn aii^ üieKeic^t ein roenig roertt)t3olIe§, fo boc^ ein

SRe^t erlangt f)at au§ biefem Slrt. V. SDenn man mad^t eben

feinen SSerlrag unb feinen Slrtifet in einem 3Sertrage, ber

nichts bebeuten foü. @ö ift eben fo unjroeifeUjaft, ba§ —
roenn aud^ ni^t nodö ftrengen prioatlii^en Stecfitägrunbfälen,

fo boc^ nad^ bem 33iIIigfeitögefü{;l — bie bänifcben SDiftrifte

in 3Jorbfc^leäroig refpeftiue bie S3erool^ner berfelben ein ge^

roiffes ditäjt mittelbar aus biefem 2lrt. V erlangt i^aben.

5Die ftaatärec^tlid^e 33erfic^erung beä §errn 2lbgeorbneten

§änel mäi biefer 9^icf)tung, roeldier ben iirtifet als je^t nid^t

me^r eriftent einfach roegbebujiren miH, genügt mir burd^au§

ni^t; beffcr rodre eS f(|on, roenn ber 93ertreter

beä ouäroärtigen Sfmtö etroaä berartiges au§;
jufagen l^ätte ober fagen fönnte.

^ber id^ roiH bie ©elegenfieit nid^t oorüberge^en laffen,

gegen ben ^affuä ber §änelfc^en StuSfü^rungen 33erroaf)rung

cinjulegen, ber baS Ijeutige republifanifc^e ^^ranfreid^ l^erein-

jog in biefen 3Irt. V. 2ßenn roirflid^ ber ^aifer 9fJapoteon III.

bamalä bei SSermittelung beä ?^rieben§ 2[Jeranlaffung geroefen

fein folltc, bafe biefer 2Irt. V ^ineingefommen ift, fo i^at

meines ©rmcffenö bas Ijeutige j^ranfreid; bamit nid^ts ju

fd^affen, unb bie j^riebenSogenten ber franjöfifd^en 3fiepublif

^ben meiner 3Jieinung na^ fef)r ree^t getfian, ron biefem

Slrt. V bcs ^ragcr ^tiebenä — als fie gar tücf)ts an=

gc^enb — am 10. Tlai 1871 aud^ feinerlei ©rroöljnung

ju t§un.

5Keine §erren, ber Oeftd^tspunft, ber für mi$ entf(^ei=

benb ifi, ift ber, ba§ roir feit 11 Sofiren eine offene grage

oor uns l^aben unb abfolut nx6)t roiffen, roarum biefe

j^rage fortroäl)renb eine offene bleibt. roünfd^e, bafe bie

SRegierung entroeber burd^ SBegfd^affung bes 2trt. V
im 5SBege bes SSertragS mit Defterrei^ ober burd^
ausfü^rung beffelben biefer Situation ein (Snbe
mac^t. ©s ift eine offene »errounbbare ©teile an unferem
©taotsorganismus — biefer nid^t ausgeführte 2lrt. V. Sie
2Bunbc ift flein, fie ifl unbebeutenb unb jur 3cit gänjli^

ungefätirlic^ ; bas ift jujugeben. 2lber, meine Herren, ein

ftedfnabelfnopfgrofeeä Quantum ©ift in bie fleinfte Söunbe
geträufelt, mac^t fie geeignet, ben gangen DrganiSmuS ju ge=

fä^rben.

@5 ift ferner au^erorbenllidb unbel)ogli($, f)ier alle Sa^re
biefen SIntrag Ärüger ober eine SnterpaHation ju Ijören, unb
jroor besrocgen unbequem, roeil man fiel) fagen muß: es

roirb biefe Sntetpeltation, es roirb biefer 2lntrag Krüger
ftets mit einigem ©runbc 9lec^)tenS uns t)ier t)orge=

fü^rt. 2)er Antrag roürbe mid^ gar nid^t mefir geniren,

roenn man gierrn Ärüger flipp unb flar fagen fönnte: bu
^aft fein 3^e^t, biefen Antrag ju ftetlen; — bu ^aft gar
fein {Junbament bafür.

2)as fann mnu aber ^eute §errn Kollegen i?rüger nic^t

fagen, unb id) roünfcl)te alfo, ba§ entroeber bie Slegierung

ben 2lrt. V roegfd^affte ober ba^ fie — benfclben ausfütirenb —
bie ©ad^e fo arrangirte, ba§ roir §errn Krüger in biefem

Parlament nid^t me^r fö^en.

(§eiterfeit.)

2)aS ift \a auc^ ber eigene SBunfd^ be§ geefirten §errn.

Sc^ f)abe, meine §erien, oon feiner ©eite bel)aupten

l)ören, bafe bie aibtretung eines S^eils con 3Rorbfd)leSroig

irgenbroeld^e befonbercn Sebenfen l;abe, namentlich nid^t in

militärifdlier 5iücEfid)t. 3d) bin auch ber aJieinung, ba§,

roeungleid) bie 33eüölterung »on 3?orbfcl)lesroig, roenn gleii^

Defterreid) 3'ied;te aus biefem 33ertroge habe, er bod^ in ber

9^usführung für ^veufeen eine befonbers gro§e Satitübe fioWn

mufe. Unb roenn idh bie ©renje bejeichnen foll, innerhalb

rceldher ich rathen roürbe, biefen Strt. V ausjuführen, —
falls bie 9lufhebung burdh einen 33ertrag mit Defterreidh niä)t

JU errei(^en ift, — fo roürbe ich fagen: führen ©ie ihn

fo aus, bafe biefer eine bänifd) e Slbgeorbnete nid)t

mehr im 3?eid)Stag erfdieint. 2)enn roenn ©ie ihn

anberS ausführen, fo roirb bie ©ituation immer biefelbe blei=

ben, roeil §err Krüger, fo lange er in biefes ^auS hinein^

geroählt roirb, aud) immer fortfahren roirb, uns oon ber

nidht üoHfommenen Ausführung bes Slrt. V S3orirag ju

halten.

2)as ftnb bie ©rünbe, aus roe^en iä) für ben 2lntrag

5lrüger (§aberSleben) ftimme.

<PröPcttt: Sas 2Bort roirb nidht roeiter geroünfdht; is^

fchtie§e bie S)isfuffion.

3d) froge, ob ber ^err 3lntragfteller bas 2Bort roünfd^t.

— 3uüörberft mu§ id) jebodh noch jur perfönlii^en Semer^

fung, JU ber eben baS Söort geroünfdht roirb, bem §«rrn Stbs

georbneten Dr. 2BadhS baS SBort ertheilen; id) ertheile

es ihift.

Slbgeorbneter Dr. SOßöi!^§ : ©egen bie 3lngriffe, bie ber

§err 2lbgeorbnete äßinbhorft für gut befunben Ijat, gegen

mid^ unb meine 3lusführungen ju xiä)Un, bin idh

nöthigt, in einer perfönlichen Semerfung midh ju redhtfertigen.

S)er §err Slbgeorbnele 2Binbthorft hat gemeint, iä) rcoHe im

2lbgeorbnetenhaufe einen 2lntrag einbringen, ber bie 2lbftim=

mung über bie Slufhebung eines ^^riebensoertrags im 2lugc

hat. §ält miä) benn ber §err Slbgeorbnele für fo uner-

fahren, bo§ id) meine, baS Slbgeorbnetenhaus fönne barüber

abftimmen, ob ein griebenSüertrag aufgehoben roerben foHe

ober nicht? Slber ber Slntrag fann bo^ gefteEt roerben.

(^eiterfeit. 3^uf: ©eroi^!)

^röflbcnt: 3(5 mu§ ben §errn Stebner unterbred^en

;

ba& ift feine perfönlidhe Semerfung, fonbern eine Stusführung

jur ©adhe.

Slbgeorbneter Dr. SBö«i^§: ®er §err Stbgeorbncte

SBinbthorft h^t bann weiter gemeint, idh ha^^ß ci»^

StcuBerung getl)an, bie er als eine unjuläffige bejeidjnen

müffe. 3ch fonn ben §errn Slbgeorbneten Siöinbhorft ni^t

ür befugt halten, oon ber Jiebnertribüne eine Sleufeerung für

unjuloffig ju erflören, bie ber §err ^käfibent für juiäffig

gehalten hat.

®er Serr Slbgeorbnele SBinbthorft hat bann gefogt, ba§

id) mit meinen SBorten, iä) motte bemnächft einen Slntrag

auf Sefeitigung bes Slrt. V im Slbgeorbnetenhaufe einbringen,

eine S)rohung gegen ben Slbgeorbneten Krüger ausge^

fprodhen habe, unb bafe ihm bas gerabeju unbegreiflidh roöre.

3^un, ber ^err Slbgeorbnele SBinbthorft ift mir felbft fdjon

fo oft unbegreiflidh geroefen,

(©lode bes ^räfibenten)

88'
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ba§ ic^ mir nichts barauS ma^^e, i^m an^ einmal imbc;

greifli^ ju fein.

^täfibent: mu§ ben §errn 9?ebner abermals

unterbrechen; bas ift feine perföntii^e Semerfung.

3ur perfönlid^en Semerfung l)at baä SBort ber §err

2lbgeorbnete SBinbt^orft.

3lbgeorbnetcr J9GBtttbt^orft: 3Keine Herren, \^ l^abe ein=

fad^ gefagt, roaä ber §err Slbgeorbnete felbft geäußert liatte,

ba§ er einen Stntrag fteHen lootte im Slbgeorbneten^aufe auf

Sefeitigung beä Slrtifel V, unb etroaä anbereä abfolut nii^t.

®a§ fann er nicf)t leugnen, unb bleibe beälialb bei

meiner 2leu§erung, ba^ es mir unbegreifU(^ ift, einen

Slntrag auf Slbfliaffung eines internationalen 3Sertragö im

Slbgeorbnetenliaufe ju fteöen. Uebrigenä nefime iä) 33eran=

laffung, perfönli^E) ju bemerfen, bafe bie 3lbroel)r ber Singriffe

auf ben ^oßegen Krüger jebem SD^iitgliebc bes §aufeä unbe=

benflidE) juftel)t. SDer ^räfiöent l)at aßerbings bie g^orm ber

S8erl)anblung allein ju roafiren, aber materiett fann jebes

5Diitglieb fi(^ barüber äußern, ob ein 3Sorge^)en jutäffig ober

unjuläffig ift. %^ rcerbe eö mir nid)t nehmen taffen unb

\6) mieberl^olc, bo§ ber Singriff unjuläffig mar.

^töfibcttt: 3ur perfönli(^en Semerfung liat ba§ SBort

ber §err Slbgeorbncte Dr. SBac^ä.

Slbgcorbneter Dr. SBö^^S : bin genötl)igt, öem §errn

Slbgeorbneten oon 3)leppen no^ einmal entgegenpfiolten, roaä

i(5 unter ber in Slusfidit gefteöten Einbringung eines Slntragä

»erftanben ^abe. 3^ ^abe gemeint, im Slbgeorbneten^aufe

einen Slntrag einzubringen, in g^olge beffen bie preu§if(Jhe ©taats=

regierung fi(^ peranlafet fü£)len foHte, bie Sluf^ebung unb 33e;

feitigung , bes Slrtifels V im ^rager gerieben ju üeranlaffen

refpeftioe mit iliren aJlitfontral^enten ju vereinbaren. Slnbers

^at meiner Slnfitä^t biefe meine Semerfung gar nid^t auf=

gefaxt TOerben föunen.

^röllbettt: 2)er §err SlntragftcHer Ijat ba§ SBort.

Slbgeorbneter Eriigct; (§abersleben) : 3Keine §errcn,

loenn ber ^itv Slbgeorbnete Dr. 2Ba(^s ba§ als eine SDro=

l)ung l^infteKte, ba§ er, falls i6) meinen Slntrag nid)t

önberc, einen Slntrag an bie 9iegierung xi6)Un rooßte, ba§

bie ^Regierung fi(^ ba^in ousfprö(^e, ba§ ber Slrtifel V nic^t

me^r befleiße, fo |at er mir nur oorgegriffen, benn i6) l)abe

feit mehreren Saliren l)ier im §aufe Slnträge unb 3nter=

peUationen in biefer S^iiähtung ju fteöen gefudit; es ift mir

aber r\\d)t mögli^ gercefen, bie ju einer Interpellation er;

forberlid^e Unterftüfeung ju finben. 3(ä§ bin ^ier im §aufe

aufgeforbert unb gefragt toorten, warum bie 9f{egierung

nid^t frage, ob niiä^t in aut^entif(^er SBeife biefer Slrtifel auf=

gefioben toerben fönntc. 3«^^ l)abc mir fogar ben Slntrag

f^reiben laffen , benn man fagte mir , toenn i(^ mic^ fo

f(|arf faffc, fo mürbe man nid)t juftimmen. Um biefen

©d^TOierigfeiten »orjubeugen, fo ^abe id) bie, md^)^ biefe

Slufforberung an mxä) fteÖten, gebeten, mir ben Slntrag ju

fonjipiren. ©ie l^aben es getfian, l^aben mir aber bie Unters

ftüfeung m^t bringen fönnen. 3^ bin üon g^raftion ju

g^raftion gegangen unb feiner rooHte es unterftü^en.

SD'leine §erren, roenn mir nur einen Sraftat ^)aben,

um baoon allen ©d)aben unb 33erunglimpfungen gu |aben,

fo ift es nid^t mcrtli, einen Straftat p. ^aben. ©in Straftat

wirb ^ergeftcßt, um ausgefül)rt ju werben, imb raenn ^reu^en

mit Defterreid^ biefen Sraftat gefd^loffen £)at, fo ift es ganj

geioife ©ad^e ber beiben Settieitigten, ob er jur Slusfülirung

gebrai^t merben foE. £)h ^reu^en bie 9Jlad)t l)at, ju fagen,

es fott fo unb fo ausgefül^rt werben, ift eine anbere ©acf)e.

Ttan l^ot f)ier baoon gefproctien, ba§ SDänemarf es n\6)t

will. SD'Jeinc §erren, roas gelit 3)änemarf bie Ba^i an,

mas l^at ©dnematf mit ^reufeen in biefer ©ad^e juf(i)affen?

©ie finb bie 33ertreter bes beutfd^en 33olfS; icE) fann nic^t

miffen, ob ©ie mein SRecf)t ^ier ni^t boc^ für rid^tig lialten,

ob \ä) meine ©tettung ridlitig oertrete, roenn id^ bei bem
Sraftat, ber uns oon bem ^aifer 9lapoleon gefteßt mar, aucfj

oon ber ©runblage auSget)e, bafe es ni(^t roert§ roäre, bar*

auf ju lialten. ^ffienn roir bas 9^edE)t biefer Slbftimmung

befommen, fo f)at man audi — unb roir in ben

nörblicfien S)iftriften finb bie 93ett)eiligten — bic

^f[i(^t, biefeS dtt6)t ju oertl;eibigen, unb wer baS nid^t t^ut,

^)at feine ©(^utbigfeit mä)t gett)an. 3d) bin 93ertreter jener

33eoölferung in ^RorbfctileSroig l)ier; roir ^aben bies Ijumane

9^ed)t ber üölferred;tlid)en Slbftimmung in 10 3al)ren be*

roa^rt, bamit es nidcit in ben glut^en ber SJiad^t überftimmt

rourbe. 2öir l;aben eine boppelte ^fli(^t, bies ju tliun, weil

biefes 9led)t oon aüen ^^rei^eiten unb 33erl)ei§ungen, bie ba*

mats in liberaler 3ii(|tung gegeben waren, baS einjigc Ueber=

bteibfel ift. ©arum . ift es eine boppelte ^flid^t für uns,

bafe roir es l)odf)f)alten, bamit es nidlit jur Serfumpfung ober

SSerbumpfung unb 3Sernicf)tung gelange, roie eS mit aüern

onberen gef(^e^)en ift, was mit bem ©trom ber SJiai^it oer=

laufen ift. SDaS l;aben wir getl)an unb baS tonnen wir

weiter tjiun. 2Benn roir nicf)t jur 2Bal)lurnc gefien, fo t^un

roir es nid^t, roie id^ es ausgebrüdt l)abe, um bie SJieinuns

gen, ©timmungen unb ®efü|le ber 33eüölferung in biefer

Siid^tung l^in ju befd^ränfen, fonbern weil wir bamit jeigen

wollen, wie weit bie ©timmung gel)t. 2Benn iä) fage, bic

©timmung gelit fo weit, wie bei ben SBa^len bie SKajorität

auf mid^ gefatten ift, fo ift baS ber einzige 3JlaMtab, um
biefe Slbftimmungsgrenje eben fefljul)alten. SDaS ift baS ridt)=

tige, iä) fann ben ^reis aufeerorbenttic^ erweitern.

2Bie weit fid^ bie bet£)eiligten SD^ionard^en, bie ben ^ra:

ger ^rieben abgefd^loffen |aben, einigen werben, ift nidf)t

meine ©ad^e, unb bamit f)abe id^ nichts ju tl)un. 3Keine

Herren, bamols als bie lu^emburger Slffaire ju Sage trat,

ba war es broüig genug, bafe fie eben mit ber 3eit gufanv

menfiel^ wo ^er "^teid^sfangler fid^ mit ben bänifd^en 9legies

rungen in Unterljanbtungen einlief. 3c^ aber muB gegen

biefe SSer^anblungen unb bergleid^en neue 33eftimmungen pro=

teftiren. 3d^ fomme gu feinem anberen 3wecf l^ier^er, als

ba§ bie Sraltatsbeftimmungen lo^al erfüEt werben; bas ift

meine Slufgnbe. @s ift fein ©nabengefudl), es ift ein ditä)t,

worauf idi) befiele, unb worauf wir lange beftanben ^aben

unb noä) befielen. %ä) fage aber, id^ tbue es jefet barum,

bamit biefe Rumänen ^rinjipien unb oölferred^tlic^en aSer*

l)ei§ungen nid^t gebrod^en werben, bamit fie ju einer 3eit,

wo bie ®ewalt nic^t me^r l)errfdf)t unb bas S^ec^t auf feinen

sßla^ fommt, bic ©runblage einer griebenSliga bilbcn, bic

je^t gar ni6)t me^r in ©uropa oorljanben ift, feitbem fie ein^

mal äu ©runbe gegangen.

SDaS ift es, was wir woQen, unb barauf fönnen wir

ftolj fein, ba§ wir biefe gro&e Slufgabe in unfcren §änbcn

l^aben. SBenn man aber fagt, i^ l)abe ganj anbere ©ebanfen,

id) l^alte es mit ©dnemarf, fo j)abe id^ f(|on in einem Slr--

tifel, ben id^ gegen einen Slrtifel ber S^ationaljeitung in bic

©ermania f^rieb, gefagt: id^ labe nid^ts mit ber bänifd^en

^Regierung in biefer 3fli^tung l)in ju t^un, wenn id^ aud^

für bie bänif^e 2)i)naftie aües tt)ue; benn m Sönemarf

gel)ören wir, unb barum fommen wir febes 3al)r Ijier^er

unb werben immer einen norbfd)leSwigifd)en 2]ertreter l)ieri)er

fdlicfen; benn es ift unfer 9ied)t ju fommen.

2Barum würbe bamals pr 3eit ber luEcmburger groge

bie <Baä)^ anbers belianbelt? Sßeil man einen ©c^recfen

^aben modele, es fönnte fic§ bie ^onftetlation gefätirlich für

^reu§en geftalten. S)a mu§ idj benn fragen: ift es benn

jefet fo glatt am politifdEien §orijont, bafe man nun fold^c

internationale ©ad)e ungelöft fielen loffen fann? 3a, meine

Herren, bas muffen ©ie wiffen, iä) fomme nid^t t)ier|er, um
für bas JU wirfen, was man mir ongefonnen |at, unb was

ich jurütfweife, iä) bin ni^t bes ©peftafels wegen ba, fon*
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bcm iä) §abe l^iet ein friebUd^e Slufgobe: \<S) {lel^e fjiex, um
Bit }u warnen, bafe Sic nid^t üerfäumen, 3{)re ^'f(id)ten ju

erfüllen.

SJieine Herren, id^fönnte meinen 2tntrog auf eine anberc
2lrt unb 23eiie rebigiren, — roenn ettoa ein Slufftanb 3. 33.

entfiönbe; boc^ @ott oer^üte, eä auSjufpredien. l^abe

^ter nur über ba§ ju fpre^en, roorüber abgeftimmt toerben

foH. 23enn man einem 3lntrag !^ier entgegeiiftimmt unb mx
eä t^ut, ber fagt bamit: iä) bittige, ba§ bie Stegierung I;ier

auäfpri^t unb f(ar promulgirt, ba§ ^^reufeen feine internatio=

nalen S^crträge nic^t ju fialten gefinnt ift.

aWcine §erreii, ©ie fönnen fid) nid)t babur(^ biefer

^flic^t entjie^en, ba§ ®ie mir fageu: morum roenben ©ie
fid^ nid^t an bie 9iegierung in biefer Slngelegen^eit? 2)er §err
9ieid^§fanjler \)at fi(^ eben nie auf biefe 2lrt unb Sßeife auä=

ßefprocfien. 2Ba§ ber §err 9teict)äfanä[er ju mir gefagt Ijat— ic^ bebauere, ba§ er nid^t l;ier jugegen ift — ift, ba§
er bejüglic^ meinem Slntrageä in einer fjtoierigen Soge fei:

er roäre nidbt in ber Sage, i^n ju unterftü^en unb meine
2Bünfd^e ju erfüQen. @r nannte mehrere S3esiel;ungen, er

nannte mefirere Jaftoren, bie it)m in beu 2Seg treten, imter
anberen anä) bie 41 SJJittionen, bie mir berüdfid^tigen foQen.
3«äne Herren, Sie certreten bie 41 aJfiQionen t)ier,

©ic finb bie Sßerlreter be§ beutfc^en a5olfe§; meine
Herren, roenn ©ie l^ier fd^roeigen, roenn ©ie t)ier nid^t mit
mir fiimmen unb ganj über bie 93erträgc I)inrocggef)en rooden,
roie fann benn ber §err S^eidEistanjIer bieö anberä oerftefien,

alä bo6 gans Seutf(§Ianb gegen itm ift? 3^ein, meine §erren,
ftimmen ©ie mit mir überein unb tl)un ©ie alä SSertreter

beö beutfd[)en a3otfe§, roaä©ie t^un muffen; ob bie Stegierung
bann itjre internationale SSerpftid^tungen erfütten roi(I ober
ob fie bie Seftimmungen in blanco fte^en taffen rata, baä
roirb i§re ©odfie fein, ©ad^e beä 3?eid^§tag§ ift eä, bie

?iot^roenbigfeit ber ©rfüttung biefer ^flicf)ten auäsufpred^en
unb bie 9icgierung barauf iiinjuroeifen , ba§ baä eine @^ren=
frage für ^reu§en ift unb für einen fo groBen ©taat, roie

Seutfd^lanb e§ ift.

?Jräftbcnt: S}er §err Seüoamöd[)tigte jum 33unbeäratfi
©taatäminifter oon '^Büloro ^at ba§ SBort.

SeooCmöd^tigter jum sßunbeäratr;, ©taat§fefretär be§
auärodrtigen Slmtä, ©taotäminifter öon JBülott): Meine §er=
ren, ic^ ^aW au§ na^eliegenben ©rünben nid^t geroünfd)t, in
bie Erörterung einjutreten, mu§ eö aber mä) beu eben üer=
nommenen SBorten bo(^ l^un, fetbft, roie man ju fagen pflegt,

auf bie ©efaJir I)in, bie 2)iäfufiion roieber ju eröffnen. 2luf
bie grage fetbft einjugefien, mufe idt) im roefentli($en ah^-^
nen. ©ine (Srflörung barüber abzugeben, roürbe iä) fdjon
ouö politifd)en 3fiücf|tc^ten in biefem Slugenblid aufeer ©tanbe
fein, unb ic^ möchte glauben, bag ba§ t)o{)e §auä roürbigen roirb,
rocä^alb \d) gerabe ie|t Öefpred^ung oon a3erf)anblungen ju
oetmeibcn roünfc^c, bie atterbingä bie 3fieic^äregierung feit oielen
^ajren nic^t befdE)äftigt {)aben. 3d) mö(i)te mir aber bo(^
nu^t na^tjer ben 33orrourf ma(^en, ba9 id^ mid^ ju einigen
ber Semerfungen, bie ber §err atntragfteaer eben in feiner
©c^luBrebe gemadit ^at, fcfiroeigenb »erhalten unb unterlaffen
^atte, bie ©ac^e sroeifettiafter ober unflarer Sluffaffung gegpu^
Uber )o roeit ftar ju fteUen, ba§ tjier jebenfattä fonftotirt^ft,
bxe 2lufra])ung ber 9^eiä)§regierung in biefer ^roge fei geri^be
hcjenige, bie oor je|t über 10 3a^ren oon bem §errn
gficu^lfanaler, ben ic^ ju oertreten bie ^x^ l^abe, aufgefteUt
würbe, ol§ berfelbe §err StntragfteOer ben Antrag einbrachte,
bte ©renjen ^reu§en§ unb beä bamaligen norbbeutfdf)en Sunbeö
md^t feitjufteaen, roeit 2lrt. V beä ^rager griebenä unerlebigt
fci._ %n bamalige spräfibent ber SBunbesfommiffarien fagte
emra^, eä liege ein ^^ertrag ror, ouö bem aber irgenb ein
©c^tesroiger — unb ba§ mufe id) bem i^errn 2lntragfteaer
50t alten Singen bemerflicf) mo(^en, ber f)ier oon einem be^
ftimwtctt dit6)t gefproc^en ^at— Siedete ^erjuleiten nic^t be^

red^tigt fei. ®ä liege ein ^?ertrag smifc^en ©einer aJlajeftät

bem Könige oon Greußen unb bem 5loifer oon Defterreic^

oor, ein 33ertrag über beffen 2luäfüf)rung, über beffen Slm
roenbung, über beffen 33er()d[tnifä ju ben Sntereffen, ju ben poU»
lifc()enunbmiUtärifc^en 9iüdiic^ten, jur Opportunität nur ©äne
aJittjeftät berilönig oon 5preu§enäuentfd)eibenunbfid^mitbeman=
bereu tjot;en i^ontratjenten ouöeinanberäufcfeen Ijabe. ©0 ift ba§
3]erf)ältni§ einfad^ geblieben unb bie (Srfatjrung biefer 10 Sa^re,
olfo eines ganzen ©ejenniumö, Ijat bie 3ieidf)sregierung in

feiner 2Beife beroegen fönnen, oon biefer Stuffaffung unb i^rer

Stnfid^t, roie biefe g^rage ju be^anbeln fei, jurüdsutreten.

Snbem id^ fomit fonftatire, bafe id^ baä ^ied^t ber ©c^tes^

roiger alö fold^eä feitenä ber 3ieidt)äregierung nid^t anerfennen
fann, mufe id» noi) {jingufügen, roenn idi aud) gerne ber 23cs

roegung, in ber ber ."perr S^orrebner fid)tlid^ foeben gefproc^en,

meinerfeitä eine geioiffe 9iüd|idjt joüe, ba§, roenn bie SBar*
nungen, bie er tjier au§gefprodE)en Ijat gegenüber ber 9^eid)§=

regierung ober nad) aiibern ©eiten ben ß^arafter oon SDro^um
gen annaf)men, roä[;renb er fid^ jugleict) alä Slpoftel beö g^cie;

benä unb ber guten SSerftönbigung oorfteEen roiH, bie S5ir;

nung unb ber ©ffeft, bie er ju erwarten fdf)eint, bie ganj
entgegengefe^ten fein roerben.

<PräPcttt: Sie Siäfuffion ift roieber eröffnet — unb
gefd^loffen, ba niemanb baä Söort oerlangt. SBünfciit ber

|»err antragfieCer nod^malä ba§ SBort?

(Sßirb bejaht.)

S5er §crr Stnlragfteller l^at ba§ 2Bort.

(D^! of)!)

Slbgeorbneter ßtüger (§aberäleben) : 9)Jeine Herren,
ber §ep ©taatäminifter ^at ftarf betont, bafe ba§ norb=

f^te§roigfd)e 33otf feine Sered^tigung ^erjuteiten Ijabe auä
einem aSertrag, ber jroifc^en sprengen unb anberen 9JJädE)ten

gefd)Ioffen ift. aJteine §erren, roenn boi^ aßeä barauf tjinauäi

gef)t, baB bie 33ölfer baä 9^ed^t f)aben, iljre ftaatärec^tlid^e

©teUung ju roät)ten, fo gloube id^ boc^ nicf)t, bafe ©ie Sitte,

meine §erren, bie ©ie 33ertreter beä 33olfe§ finb, biefeä

die6)t ablehnen roerben; benn roenn ©ie j. ein fold)eä

9^ect)t Ijdtten, fo roürben ©ie bod^ nic^t biefeä D^ed^t fo ganj
unb gar roeggeben, fonbern, ba fie bie Sßerroalter beä SSoIfeä

Rnb, um feine dleä)te ju fd)üfeen, für baö dieä^t eintreten.

fiabe bie @rfal;rung ^ier im Sfleicbätag gemad)t,
als id^ einmal meine ©ad^e an bie ^etitionäfommiffion
gebradE)t fiatte; ba fiaben bie §erren aus ©adifen
als man oon pteujsifcfier ©eite bie ©a^e 00m 9^eid)§tage ah-

roeifen unb mid^ auf baö 2lbgeorbnetenl)auS oerroeifen rooEte,

gefagt: nein, eä lianbelt ftd^ um ein dizä)t beö 33olfeö, bo§
bürfen roir nid^t fo oeräufeern, baä bürfen roir nic^t fo roeg.

geben, roir finb l;ier, um ba§ 9ied^t bes 23olfes aufregt ju
erfialten. Slber, meine §erren, ©ie Ijalten eä nid^t oufredlit,

roenn ©ie tt\ä)t meinem Eintrag beiftimmen. ©ie bürfen
nid^t baä oölterre(|tlid^e ^rinjip, für roelc^eä id) l^ier auf=
trete, fo f)ingeben, als roenn biefer Sroftat abfolut nur bem
llaifer oon Defterreid) unb bem taifer oon Seutfd^lanb iu-
fommt. ©s ift oereinbart, baB bie 2lbftimmung bes SSolfes

gel)ört roerben foE; ba§ ift bo(| ein 3ied)t, bas nid)t aufge=
^oben roorben ift, unb roas einmal auf Ijeilige 2Beife ba bc-

fc^loffen ift in S3e3ug auf ben ^rieben, baS, glaube id^, mu§
aud) gefd^elien. SBenn ber §err 9^eid^sfanäler l)ier auf eine

feierlid)e SBeife beflarirt, bai er biefer 2:raftatoerpftid)tungen

entbunben ift, unb roenn ber geehrte |>err ©taatsminifter baä
beftätigt ^at, fo ift baä freili(| untröftlic^, unb id) bebaure,

bafe ber §err ©taatSminifter auf biefe 2lrt unb SSeife ftreng

oerfdlirt gegen ein Sanb, baS bot^ lange SDänemarf gcbient
f)at. 3d) bebauere fe^r, ba§ bas auSgefprod)en roorben ift.

^Ptttflbent: 3Jieine Herren, roir fommen jur 2lbftim=
mung.
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it\üä)t ben Slntrag ju Detlefen.

©(i)riftfiit)rer Slbgeorbneter SBöIfel:

SDer 5ieic^ätag tootle befcf)UeBen:

ben 9tei($§fanjler aufsuforbern unb ju beauftragen,

fofort SBorfe^rungen ba^in ju treffen, bafe baä burd)

ben § 5 beö ^rager griebenä ben nörblic^en 5Di=

ilriften ©dileäroigä gen)ät)rte 3lcd^t ber freien 21b=

ftimmung über bie ftaatSre(i)tU(j^e Singet) örigfeit ber=

felben batbigft oern)ir![i(i^t werbe.

«Prapent: Sd) erfuc^e biejenigen .§errcn, aufjuftef)en,

tocl(5e ben eben »erlefencn 2lntrag annehmen rooQen.

(®ef(3^tel;t.)

®aä ift bie 3Jlinberf)eit ; ber Antrag ift abgelelint.

2ßir ge^en jefet über 9Jr. 18 ber Sageöorbnung:

©tftc unb jhjette SBernt^ung bc§ öon bem 216»

geovbnetctt ^nitftctt öon .^o^enlo^c^Söngcnburg

oorgelcgtctt @cfclfcnttt)urf§, 6etreffcnb ben (Si^ulf

«ülfitdjcr 9)ogclarten (?ir. 56 ber 5Drudfa(f)en).

SDer §err 2lbgeorbnete g^ürft von §ot)enlot;«*Sangenbiirg

l^at baä äßort.

2lbgeorbneter gürft tjon .^o^cnlo^C'-SongenBurg: 9J?eine

Herren, ic^ t)abe mir erlaubt, 3t)nen einen ©efe^entrourf

roieber corsnlegen, betreffenb ben ©d)u^ nü^U^er SSoget;

arten, rote id) ba§ in ber legten «Seffion ebenfalls get^an

l)üW. SDamalä rcar eä leiber nic^t möglid), benfelben ju er=

lebigen, tl)eit§ au§ 9)^angel an Seit, tl^eilö anö Ueberljäufung

be§ 9ieic^ötagö mit ©ef^äften, inbem bamalä bie Suftijge^

fefee unfere coQe ^roft in Slnfprud) nabmen. SDaä freunb=

lid)e entgegenfommen, baä mir jum S^eil im mää^^taQ

entgegcngebra(^t roorben ift, fo roie bie suflimmenben 3leufee=

rungen, bie mir auö aßen MyÄUn Seutfc^tanbä auä biefem

SlnlaB äufamen, ^aben mid) oeranlnfet, ben ©efefeentrourf

ou(^ bieämal tt3ieber einzubringen; attein ni^^t nur baö, fon=

bern namentU^^ bie JJüdfid^t auf bie internationalen 3Ser=

träge, bie ju bem 3roede abjufdiliefeen ftnb, l)aben mi^ be--

raogen, fo rofd) rcie mögli(5^ l)iermit corjugelien.

3Keine §erren, eä ift S^nen befannt, bafe im\\6)en

Defterrei(^ unb Stalten im Saljre 1875 ein SSertrag ab.

gefd)loffen roorben ift, ber ben ®d)ufe nüfeli^er aSogelarten

im Singe l)at. 2)ie öfterreid^if^^e Diegierung Ijat im oorigen

3al)re bie beutfd)e 3tegierung aufgeforbert, biefem 23ertrag

beijutrcten. Um ben Sßertrag aber für unä in ^raft treten

ju laffen, ift e§ not^roenbig, bafe hierfür eine gefe|li^e 33afis

gef(^affen roerbe, ba bi§ je^t nur fetir cerfc^iebenartige SSer^

orbnungen unb ©efefee in ben einzelnen Sänbern l^ierüber

beftet)en, bie ungeeignet finb, als ©runblage be§ a^ertrags

JU bienen.

3Keine Herren, id; liatte gehofft, e§ mürbe mir möglid^

rcerben, in biefer ©effion ben üorliegenben ©efe^entrourf

bur^jubringen. Slüein bie Ueberbürbung ber ©efd)äfte beä

5«ei(i§tags, bie gefd)äftlic^e Sage, in ber roir nnä befinben,

unb oon ber ber §err ^räfibent unä le|tl)in

eine, id) möchte beinahe fagen, nieberbrüdenbe 3)ar=

fteüung gcmaä)t Ijat, baä Seftreben fämmtUdier a)]itglieber

beö §aufeä, fo xa\ä) roie möglich in bie §eimat jnrüd^

fe^ren ju fönnen, aber namenttid) bie Steu^erung beä §errn

Stbgeorbneten ^inbtljorft, bie er geftern am ©c^luffe ber

©i^ung auö Slnlofe ber 2:age§orbnung getf)an liat, bafe er

it)al)rfdl einlief beantragen roeröe, bie jnjeite Scfung beä ®cfefe=

entrourfä oon ber heutigen 2;ageöorbnung abäufefeen unb oiel-

leid)t ben ©efetjentroutf an eine Slommiffion ju oerraeifen,

i)at mid) bcleE)rt, ba^ rooljl rcenig Sluöfidjt t)orl)anben fein roirb,

beute fc^on biefen ©efetjentronrf in crfter unb jroeiter

Sefung burd)junel)men.

aJJeine Herren, obgleidf) id) non ber 2lnfi(J^t ausgel)e, ba&

ber ©efe^entrourf, fo roie er 3|nen oorliegt, ba er ba§ dtt^

fultat ber ^ommiff{on§beratl)ungen ift, bie in ber

Dorigen ©effion ftattgefunben l)aben unb obgleid^

id) oon ber Ueberjeugung ansgel)c, bafe es nid^t

notljroenbig roäre. Den ©efe^entrourf nod^ einmal an

eine ilommiffion ju oerroeifen, fo gloube id^ bod) ber ©tim*

mung be§ §aufe§ entnommen ju Ijoben, bafe baS |ol)e §au§

faumbeabfid)tigt, bie jroeite Sefung ^eute fc^on oorjuneJ)men.

2öenn biefeä nun ber gaE, fo mufe ic^ befürd^ten, bafe bei

ber toje ber 3ett, bie uns nur nod) für unfere aSerl^anb»

lungen gegönnt ift, ber ©efefeentrourf in ber Äommiffion nid^t

mel)t oottflönbig burd)berati)en roürbe unb baljer in ber jroeiten

unb britten Sefung nicbt mel)r ans §au§ täme. 3d^ eradf)te

es bes^alb aus 9iüdfid)t für baS §auS alSaudf) aus 5iücf=

fid)t für baS 3uftanbefommen bes ©efefees für entfpred^enber,

^eute ben ©efefeentrourf surücfjuaie^en. 3d) behalte mir

inbeffen oor, i^n bei SBiebersufammentritt beS 9?eid^Stag8

glei<i einjubringen. ®ie ©rünbe für bie je^ige Einbringung

5abe \6) mir erlaubt barjulegen; fie berul)en oorncljmlid^

auf ber §off"»"9' baburdf) ben 2lbfd)lufe internationaler 33er^

träge ju erleid)tern; id) barf roobl f)offen, ba& bie 3^ei(5S-

regierung, obgleid) biefe SSafis für ben internationalen aSer*

trag je^t mittelft bes oorliegenben ©efcfees mä)t gefc^affen

roerben fann, fie bod) bie 23erl)anblungen mit Defterreid^

unb Stalten in biefer 9ii^tung nid^t abbred^en roirb. 3d^ borf

jugleic^ oieöeidfjt and) bie Hoffnung auSfprec^en, ba§ bie oer=

bünbeten 9tegierungen meiner Slnfic^t beipflichten unb bie

Snitiatioe hierin ergreifen, inbem fie bem nädf)ften 3ieic^stag

einen glei^artigen ©efefeentrourf rorlegen? ©s roäre mit

eine Serut)igung, roenn burd^ bie Slnregung, bie id^ gegeben

^abe, eine 9«aterie oon ber ^iei^sregierung be^anbelt unb

bem 9ieid)Stog oorgelegt roürbe, bie id) oon ber größten 2Bidh=

ligfeit für baS ©ebei^en ber £anb= imb gorftroittl)fchaft

®eutfd)lanbs eradf)te. Sei SBieberetnbringung beS ©efe^eä

l)offe ii), baS ^olje §auS roerbe benfelben mit 2Bol)lrooIlen

aufnel)men unb i^m ein beffereS SooS bereiten, als biöl)er

ber ?vall mar.
(33raoo!)

«Profibcnt: ®er Slntrag ift alfo jurüdfgejogen roorben,

unb bamit roäre 3?r. 18 ber heutigen SageSorbnung erlebigt.

2ßir fommen ju 3^r. 19 unferer SageSorbnung

:

etftc unb jWettc üBerot^ung be§ öon ben Sl6gc»

orbnetett fßtdtv, Dr. 8ö§fet, Dr. äHorquorbfen,

SttutfntQnn, Dr. iöölf unb Dr. S^olfffon öorgcs

legten ©efe^enttouvfä, betreffenb ben 3««8nit'

jUJong 0lx. 66 ber S)rudfad)en).

3cö ertl)etle bas 2Bort junäd^fl als Stntragfleaer bem

§errn Stbgeorbneten Sedier. —
©oeben melbet fidE) ber §crr ©eneralpoflmeifler jum

Söort; oietIeid)t tritt ber §err Slntragfieaer oorläuflg jurüdf.

2)er §err SlntragfteQer oer^id^tet auf baS 2Bort|

§err ©eneralpoftmeifter t)at bas SBort.

SeooHmäd^tigter jum SunbeSratl; ,
©eneralpofimeifler

Dr. Stcp^n : S)em oorliegenben ©cfc^entrourf liegt bie a3or=

ausfe^ung eines ©ad^Dert)alts ju ©runbe, roie ic^ roenigftenS

annet)men barf, ber fid^ injroifdien ooKftänbig geänbert l^at.

^ai) ber ©tcüung, roel(|e bie 3ftegierung aus ©rünben ber

Autorität unb ber Slufred&terl^altung bei 2)iSjiplin in ber

ganjen grage, mif bie fidE) ber ©efefientrourf ju bejic^en

fd)eint, l)atte einnehmen müffen, blieb tfir, um benjenigen

3^üdfid)ten ju eutfpredjen, roeld)C auf bie 2BüufcE)e bes l)o^en

§aufes unb bie ^ier jum Slusbrud gelangten Slnfiditen }u

net)men finb, nur breierlei übrig: einmal möglid)fte aKilbe in

Slusftd^t JU fteüen bei ber 33eurtl)eilung bes gattes, roenn ber

ftrafbare Beamte, roeld^er fic^ berSerle^ungbesSlmtSge^eimniffcS

fd)ulbig gemacht l)at, fidE) freiroiUig melben roürbe; jroeitenä

bem inl;aftirten Stebalteur an bie §anb ju geben, feinetfettS
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ouf biefeii Scamten baöin einjuroirfen, bafe er [xä) freiroillig

tnelbe, um milbernbc Umfläube für fic^ c<eltenb mad)en ju

fönncn; imb britten^s bie obminipratioe Unterführung mit

bcm größten Dlac^brud ju förbern, um auf bicfem 2Bcge ben

Sd^ulbigen ju ermitteln.

22q5 ben erften %^m\tt betrifft, fo Ijabe in meiner

früJieren erflänmg bereits in StuSIlc^t gefteHt, boi benr fcbul^

bigen ^Beamten eine milbe Sefirafung ju Sfieit werben follte,

falls er ^6) felber melbete.

3n 33ejug ouf ben jroeiten ^unft Ijabe \^ anjufüljren,

ba§ ber in^aftirtc ^Rebofteur au§ mir unbelannten ©rünben

ei abgelehnt l^ot, auf ben fc^ulbigen Beamten bo|in einju^

roirfen, bafe er fid^ felber melbet.

CSraoo! in ber polnifd^en g^raftion. — §eiterfeit.)

3u Scjug auf ben btitten ^unft gereicht e§ mir mä)
üiermonatli^en fd^roeren 2lnjVrengungen jur ^ol^en 33efriebi=

gung, bem ^oljen Saufe mitl^eilen ju fönnen, ba§ e§, unb

jioar gerabe geilem,

(^etterfeit im Sentrum)

tnUii) gelungen ifi — meine §erren, \^ begreife S'^r Sad^en

in ber S!^at nid^t — enbli(^ gelungen ift, ben fd^ulbigen

Seamten ju ermitteln, unb jroar auf ©runb üon 9)iittf)eilun=

gen, bie un§ au§ ^ofen erft am 1 5. Stpril b. 3. gugeflongen

finb. ^abe ^injujufügen, bafe ber betreffende Beamte

bereits oor einiger 3eit über benfelben ©egenftanb uernom=

mcn roorbcn iii, ba§ er bamal§ ein Sefenntni§ nid^t abgelegt

|at unb baß er je^t burd^ bie injroifd^en ermittelten SReben=

umftänbc unb bur^ bie namentlidö oon ^^ofen an§ unö ge=

morbenen 3)iitt§eilungen jum @efiänbni§ gebrad^t raor=

ben \\t. 2)aS ®efiänbni& ift in ©egcnroart von 3eu=

gen protofoHirt unb liegen mir bie 3?er§anblungen

Bor; bie ^erfon, meldte bie 33ermittelung beroirft l;at,

ift uns ebenfalls befannt, unb eS beftätigt ftd) in bicfer 33e=

jie^ung aHerbings, mas com S^iebatteur Äontecfi ouSgefagt

TDorben ift, ba§ er bie 2Ritt§eilnng nic^t bireft von einem

^ofibeamten, fonbem oon einer 5KittelSperfon erhalten fjabe;,

ber 9?ame ber lefcteren ift ebenfalls geftern feftgefteEt roor^

ben, unb biefe 3JiittelSperfon l;at, roie ic^ bas bereits be,

meiner früheren ©rflärung angenommen fiatte — eine 2ln

na^me, bie fid^ üoüfommen beftätigt §at — bie 3Ritt|eilung

burd^ baS SDienftuerge^en eines ^ofibeamten erhalten.

9lad^bcm bieS alles nun feftgefteHt roorbcn ift, bie $er=

fon befannt iß unb baS 2)isjiplinarDcrfaf)ren gegen biefelbe

fofort eingeleitet werben roirb, bemerfe i^ l)icrbei auSbrüdf=

lid^, baß, roenn ic^ früher in Slusfid^t geftellt Ijabc, eine

milbcre Seurt^eilung ber Sad^e eintreten ju laffen, fold^es

ie^t nid^t plafegreifen fann,

(Setoegung)

weil es erfl nad^ langen 2Inflrengungen gelungen iji, ben

fc^utbigen Seamten ju ermitteln unb eine freiwiflige TleU
bung in feiner 2Beife oorliegt.

(Sel)r richtig! lints.)

Jlad^bem bas alfo geftern 2lbenb — bie legten 2:ele;

gramme finb mir fpät jugegangen, nad^bem id^ ben 2ele=

grapsen jroifc^en l)icr unb $ofen unb Sromberg brei Sage faft

auSfd^lieBlic^ befd^öftigt, oud^ befonbere ^ommiffarien oon
^ier roieber^olt nad) ber ^ßrooinj gefanbt liabc — feftgefteHt

roorben, ^abe id^ fofort ben Oberpoftbireftor in Sromberg
auf telegrap^ifd^em SBege ermäd^tigt, feinerfeits ebenfalls auf
telegrapt)ifdf)em SBege bie $Requifition, meldte an baS 5?rei5=

gerid^t ^ofen gerid^tet mar auf Slnroenbung bes 3eugni§=

pangs gegen ben 5Rebafteur Äantecfi, jurücfjuaielien. (Ss

ifi bas fofort gefdbeljen unb es ift ber inliaftirte SRebatteur

nod^ geftern SIbenb aug feiner §aft entlaffen rootben.

glaube, meine ^enen, ba§ biefes ooOftänbig vet-

önbctte ©ad^oer^ältni^ bie SBorausfe^ungen, oon benen bie

geelirtcn Herren SlntragfteQer ausgegangen finb, auff)ebt, unb

ic[) Ijflbe banacf) ber Seftimmung beS i)o^en §aufes ju über=

laffen, in mcldjcr Söeife biefec ©efegentroutf weiter be^anbelt

metben foQc.

^röfibent: ®er C»err 2lntragfteEer ^ot baS 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ©crfcv: 2öir freuen uns geroiß aUe

mit bem $errn ©eneralpoftmeifter, ba§ bie SSeranlaffung

unferes ©efc^entroutfs, bie uns in ber 8. Si^ung biefes

Sleid^stagS befd)äftigte, l^inroeggefallen ift. 2lber bie SSeran=

loffung mar nii^t ber ©runb unferes ©cfe^es. 3m @egen=

töeil, mir moQten nid^t ben einjelnen g^atl treffen, fonbern

bie Ürfad^e, mir wollten eine 9ßunbe, bie fid^ im beutfd^en

9ied)tSleben in ber 23er^anblung ber 8. ©i^ung bes 9ieid)S=

tags gejeigt I;at, fd^Uc^en; wir wollten öen ©runb befei^

tigen, ber bamols ben allgemeinen Unwitten beS 9teid)StagS

auf fid) jog; wir wollten eine Süd« in unferer ©efe^gebung

augfüllen, bie ber SlusfüUung fd^on je^t bringenb bebarf unb
nod^ melir bebürfen wirb, wenn bie neuen Suftijgefe^e in

^raft treten. Si^ glaube besl^alb auc^ auf basjenige, was
ber §err 5ßorrebner über ben einjclnen %a\l bemerft l)nt, mid^

gar nid^t auslaffen ju foöen. 5df) freue midE) oielmelir, ba&

unfer @efe|entwurf je^t, loSgelöft üon ben ©inwenbungen,

bie jebes ©ingreifen beS SfJeid^Stags in ben einjeluen ^aU
notf)wenbig jur ^^olge l;at, je^t rein objeftiocr '^Prüfung

feiner inneren 3rcedmä^igfeit unterliegen fann unb unter=

liegen wirb.

(93iele (Stimmen: <Sel;r rid^tig!)

©er ©runb, warum wir l;ier ben 2Beg ber ©efe^gebung

befd^reiten, liegt, meine Herren, junäc^ft barin, ba§ baS ©e;
fe§ über bie ^^e(^tSDerl;öltniffe ber D'ieidjSbeamten, über baS

SiSjiplinart)erfal)ren gegen 9Reid}Sbeamte wol)l einzelne für

ganä SDentf(^lanb giltige Seftimmungen trifft, bai es aber

ni^t in ber Soge war, ben üerfd[)iebeneit ©trofprojeffen ber

beutfd^en ßänber gegenüber ein einljeitUd^es S3erfof)ren feft=

fteQen ?u fönnen. ®s blieben barin mehrere Süden, bie

ousgefüllt werben muffen burd^ analoge Slnwenbung ber San=

beSgefe^e. ®ine biefer Süden betrifft bie j^roge: ift eine

§aft jut ©rjwingung beS 3eugniffeS julöffig? S)aS 9?eidE)S=

beamtengefel fagt l)ierüber fein SBort. Sie Süde mug alfo

ausgefüllt werben biircb analoge Slnwenbung, fei es ber San=

beSgefe^e über bie SDiSjiplinarunterfud^ungen gegen SanbeSs

beomte, fei es ber ^riminalorbnungcn. ^^un ift aber faum
auf einem anberen ©ebiet baS beutfd)e ^Rec^t fo mannig^
faltig geftaltet unb bietet eine fold^e 9)lufterfarte ber oerfd^ie;

benartigften 33eftimmungen. 33iele beutfdje Sanbe fennen eine

eigentlid^e 3roangsl)aft jur ©rjwingung bes 3eugniffes gar

nic^t, fonbern nur eine ©träfe wegen SSerweigerung bes

3eugniffes. S)ie ®auer ber 3roangsl;aft ift eine au6eror=

bentlid^ »erfd^iebene; fie weidet ab oon 4 2öodf)en in Saben
unb §amburg bis über 2 2Ronate unb bis über 2 So^re
l)inaus in bem preu^ifd^en ©efefee oon 1867 unb fogar bis

bal^in, baß bie Unterfud)ung beenbet wirb ober ber %o\) bas

Seben beS SSerl^afteten enbet. ®o, meine Herren, ift

es ba^in gefommen, ba& auf berfelben einl^eitlid^en

©runblage eines 35erfaf)rens gegen bcutfd^e Sieid^sbeamte ®e;

fe^e Slnwenbung finben, bie in bein einen bentfd)en Sanbe
eine §aft eines 3eugen gar nidbt julaffen, in einem anberen

beutfdien Sanbe eine §aft julaffen auf furje 3eit, unb jwar
nad; rid^terlidjer ^iprüfung bes einjelnen glattes, in bem
brittcn beutf^en Sanbe eine 93erf)aftung julaffen für bie ganje

SebenSbauer bes 3eugen, unb jwor auf blofeen Slntrag einer

2lbminiftratiobel)örbe Ijin.

©ine fo enorme ^Gerfd^iebenl^eit ber DJed^tSanwcnbung

auf ein einl)eitli(^es Snftitut bes beutfd^en Sieid^s war cS

junäd^fi, bie baS ©rftaunen beS beutfd^en $ReidE)StagS j^eroor-

rief, unb bie wir bringenb wünfd^ien müffen ju befeiligen.

2lls näd^ftcr 2ßeg ber SBefeitigung — baS würbe \6)on in

i.
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ber bamaltgen (Sifeiing be§ StetdjStags ongeßeben — cmpfieWt

[id) eine ©ubftituiruug ber je^t publijirten beutfdjen ©traf=

projefeorbnung an ©teHc ber einzelnen £anbe§ftrafpro3ei=

otDuungen.

@ä fönnte nun bie g^rage fein, ob nid^t bie ©ubftituirung

Don felber einträte unb ob wir be§£)alb nid)t raarten fönnen

bis bem 3eitpunft, m bie benlfc^e ©trafprojefeorbnung

in§ Seben tritt; inbefe [inb auä) l;ierüber leiber oerfc^iebene

2Infid)ten mögli(^. 2)er einen ain[iä)t, bie fci)on bei ber frü=

l)eren 53erl)aiibtung auögefproc^en rourbe, btt§ eine fold)e

fünftige S3et)anblung biefer ©traffälle nacJ) ber beutfciien

©trafprojeBorbnnng felbftöerftänblid^ fei, tritt eine anbere

gegenüber, roeldje beljauptet, bie beutfc^e ©trafproje§orbnung

bejietie fiä) nur auf fotdje ftrafbare §anbhtngen, bie »or bie

orbentUc^ien ©erid^te gel)ören, nic^t aber auf ®isjipUnar=

oerfal^ren, unb fo finb rcir feinc§raeg§ fidjer, ba§ fünftig bie

beutf(f^e ©trafprojeiorbnung ftatt ber 2anbe§gefe^e ^ur 2(na=

logie für baä ©iSjipUnarüerfabren Iierangejogeu ittirb. 2öir

finb barin boppelt unfii^ier, raeil bie (Sntfii^eibung ben ein=

gelnen ©iöjiplinargeriditen jufaßen roirb; roir fönnen aud)

nid)t einmal eine 3eit lang auf bie ein^eitlidie ©ntfc^eibung

biefer grage »on feiten beä 9f{ei(i^ögerid)ts tjoffen, benn biefeä

^at in S)iäjipUnarftraffa(|en feine ©ercalt.

SÖBar cö junädift biefer 3tneifel, ben cä un§ roünfc^enSs

TOertlj fd)ien oor bem Snfrafttreten ber beutfc^en ©traf=

proje^orbnung ju löfen, fo fam ein anberer ®runb liinju,

ber biefen äöunfc^ faft jur 3lotl)tDenbigEeit fteigerte, nämlici^

ber, bafe bie 58eftimmung ber beutfd^en s}Jroäe|orbnung eine

filtere SluTOenbung gar nicE)t leibet. Sie SBefiimmungen ber

beutf(^en ©trafproje^orbnung uuterf($eiben befanntlid) inSe=

treff ber SDauer ber §aft groifd^en Uebertretungen unb S3er=

gelten ober SSerbred)en, unb iräfirenb 'fie in bem erften ^aüe

eine §aft x)on nic^t über 6 SBoc^en Stauer feftfefet,

beftimmt fie in bem peiten g^aöe eine §aft=

bauer «on nidit über 6 9)lonate. ?lun fennt aber baö

3fteid^äbiöäiplinargefe^ bei ben SSeamten nur ein einfad^es

S)i§jipUnaroergel;en, ot)ne ju unterfc^eiben jroifc^en Uebertre^

tungen unb fc^roereren ftrafbaren §anblungen, unb eä ift

biefe Unterf($eibung oud) burd^ blofee Stnalogie nid;t ju fin;

ben, e§ mufete, um ba§ 3^eid)§gefe6 fieser anroenbbar ju

maä)en, erft beftimmt raerben, mie bie SInroenbung gema(|t

merben foll auf jene Sergel)en ber 3flei(^äbeamten, tDel(|enid^t

unter baö ©trafgefe|bu5 falten, ©oweit biefe 3Sergel)en

unter ba§ ©trafgefelbucJ^ faüen, merben fie felbftftänbig nad)

biefem beurtljeilt, fon3eit fie aber mä)t barunter fallen, mu§
beftimmt raerben, ob fünftig bie beutf(f^e ©trafprojeßorbnung

in it)ren 33eftimmungen für Uebertretungen ober für 33er=

bredien unb a>erge!^en Slnroenbung finben foll.

£ag fo bie ©adie, mar eä ba^er unferes ®rttd)ten§ ge=

boten, bafe oor bem Snfrafttreten ber 9f{eid)äftrafproje^orbnung

ein ©efe^ erlaffen mürbe, raeld)e§ bie ainroenbbarfeit auf bie SDiö=

jiplinarunterfudmngen gegen 3^eid)ebeamte regelt, fo fc^ien e&

unä bei ber oon mir oorl)in gefc()ilberten großen aSerfd)ieben=

l^eit unb Unfidjerlieit ber l)eutigen 3^ed)töanroeubung roün=

fdienöroert^, biefeö ©eje^ nx&it blo§ erft mit ber beutfdien

©trafprojefeorbnung, fonbern fofort in& Seben treten julaffen,

5Dat)on Ijaben rair nur eine 3lu§nal)me üorjufdilogen un§

erlaubt, roeil mir ber 2lnfi(|t maren, ba§, rao l)eute in ein=

seinen beutfc^en Sanben eine §aft jur (ärjroingung be§ 3eug=

niffes gar nic^t juläffig ift, rcir unfererfeitö bie §anb nid)t

baju bieten bürften, fie frülier einsufü^ren. SDiefe 2lu§naljme

1)at burc^ bie SBorte auSgebrüdt raerben foKen: „foroeit in

benfelben ber BeugniBjraang juläffig ift." 33ieEei(^t fann

biefe Seftimmung, bereu 3ufa^ uic^t oon mir ^errüljrt unb

melleid)t nid^t ganj beutU^ erjd^eint, in ber äroeiten Sefung

einen befferen SluSbrud finben.

3d) Ijabe nun nod) bie Slrt ju red)tfertigen, rcie rair

bic beutfd)e ©trafprojefeorbnung angeroanbt l)aben auf bie

2)iSäiplinarüergel)en ber 3^etd)§beamten.

äßir l)aben unä gejagt: ber Siegel nad) finb biefe bloßen

®i§3iplinaroerge{)en fel;r geringer ?latur unb rairb eine §aft

bis in fec^§ 3Bod)en, neben ber aud) nod) eine ©träfe für

baS üerrceigertc Seugnifj eintritt, ausretd)en. 'üRux ein ein=

jiger j^aü ift e§, reo ba§ ©taatsintereffe in fo ^o^em ®rabe
t)crle|t erfd)einen fann, bafe rair biefen 3^ott für ftrafbarer

anfetjen müffen alö eine einfädle Uebertretung : bas ift bie

33erle^ung ber S(mtöoetfd^roiegenf)eit. §ier laffeu rair alfo

bie Stnalogie ber 33ergel)en gellen unb laffen ein ©trafmafe

ju bi§ ju fedE)ä 9Konaten. äbcr, meine §erren, babei mad^=

ten rair bie Sßef^ränfung, bofe rair bic 2lnroenbung

eineä fo ljol)en ©trafntafeeS im einjelnen %aüi nid)t einer

einjelnen ^^erfon überlaffen raoHen, fonbern bem mit racnig=

ften§ ficben 3iid^tern befehlen 2)i§jiplinargerid^t. 2Bir tjatten

baju einen boppelten ©runb: einmal ben, ba§ biefeä 33erj

gel)en ber 2Imt§Derfc£)raicgen!^eit ein fo aufeerorbentti^ oages,

int fontreten j^aße mannigfaltig geftalteteS, oerfd^iebenc ftraf=

re^tlid)e 3JIinima unb 9)iaxima in ber Seurtl^eilung ju=

lotlcnbeä ift, baß Ijier auf bas forgfältigfte erraogen raerben

mu§, um bie ©traf^aft beä 3eugen ni(|t in 3JliBoerl)ältni&

treten ju laffen mit ber 2l)ot unb ilirer ©trafbarfeit.

SDann fam nodt) ein 3raciteä l^inju unb baju l)at in§;

befonbere aud) noc^ ber ^all ^ontecfi 33eranlaffung geboten.

@§ liat nämli(^ biefer gatl barauf aufmerffam gemad^t, ba&

bie Ülnraenbung biefer ©trafl)aft im bloßen 23orüerfal)ren, rao

noc*) feine ^erfon genonnt raerben fann, gegen bie bic ftrafbare

Unterfu(^)ung geridjtet raerben foll, ju einem eigcn=

tljümlic^en ^onflift fül)rt groifdien ber ^^flic^t, 3eugni& abju^

legen, unb bem Stedit, ba§ 3eugni§ ju oerraeigern, ein Ron=

ftift, ber unerfannt in feinem ©(^o§c bie ljödt)fte Ungerec^lig=

feit tragen fann. ©enfen ©ie einfach an ben %aVi, ber

3euge, ber rernommen raerben foll, fei ein 33erraanbter beä

S^äterö, beö 3fleid)öbeamten. 2Bitt ber SlJiann, ber baä Siedet

l)at, gegen biefen 33erroaubten fein 3eugnife abzulegen, oon

biefem ^ed^te ©ebrauc^ mad^en, fo mu§ er biefen ©runb
nennen unb rairft bamit bereits auf feinen 33erraanbten ben

33erbad^t, in ben er iljn niö^t bringen raitt. Snbem rair i^n

fo in biefe 3TOongSlage fe|en, entraeber ein 3eugni§ abju=

legen, roo^u er gefefelicf) nid)t »erpftic^tet ift, ober burd^

Offenbarung feines gefefelii^en 3ied^tä, ba§ 3eugni§ ju »ers

raeigern, baffetbe Uebel lierbeijufüliren, bas er ücrmeiben

raiCl, f(^affen rair für biefe Seute eine 2ortur ganj ungcs

raö^nlid)er 2Irt,

(fe^r rid^tig!)

unb gerabe biefe S^ortur ift es, bie uns baju genötliigt l)ot,

©ie JU bitten, nur bas ©efammtgeric^t über bie ^^rage cnts

fd)eiben ju laffen, bamit aße Umftänbe bes Saaßes bcfonbers

.forgfältig berücffic^tigt raerben.

(©e^r gut!)

^räfibcnt: eröffne bie erftc 33crat|ung unb cr^

tl)citc bem §crrn ©taatsfefrctär Dr. g^riebberg baä SSort.

33eüoßmädE)tigter jum 93unbesrat§, ©taatsfefrctär im

SReic^sjuftiäamt Dr. gvicbftctfi: ®« ^^^^ Slntragfteßcr l^at

feinen 33ortrag mit ber SSemerfuiig eingeleitet, bn§, nad^bcm

Ijeute bie SSeranlaffung, aus ber biefer ©efcfeentrourf fjeroor;

gegangen ober an raeld^c er roenigftenS angefnüpft raorben,

fortgefaßen ift, es riel leidster fein roerbe, benfelben von

bur^aus objeftiriem ©tanbpunft aus mit objeftioen ©rünben

}u beleu(^ten unb }u bcf)onbeln.

S)iefer @rflärung bes §errn 2lntragfteßerS trete ic^ »oßs

fommen bei unb glaube, ba& ber ©efefeentrourf, raie er ror=

liegt, raenn id^ ben etraaä niebrig gegriffenen SluSbrudf gc^

braud^en barf, l;eute ein ganj anberes ©efidlit an fic^ trägt,

als er »or ad)t ober t)ieräel;n Sagen on fid| trug.

SDenn bamals mu§tc man, auö) roern man eö no^

fo fel)r ablefinen raoßtc, ba§ ber ©efefeentrourf

jugef(^nitten raäre auf eine befiimmte ^erfon, fid^ bennod^

fagen: raenn biefer ©ntraurf jum ©efc<j erl)oben roirb, fo
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wirb er einer befiimmteu ^perfou retrotrol^iirenb ju gute
fommen, unb e§ roar bos einer ber roefentlidjften einroürfe,
bie man bem @efe|enttDurf ma^en fonnte: bai nämlid; ber=

felbc bere(^net fei ad hoc!

S)a§ fanu auf ben ©efe^entrourf Ijeute uic^t ine^r an=
gcroenbet werben imb er trügt barum, roie id; üorfjin be-

merke, ein neueä, bcffereä ©eftc^t.

2lber trofe allcbem würbe iä) bodj aut^ ^eute ni($t boju
ratzen tonnen, ben ©efe^entrourf, wie er liegt, anjunel;men.
SDenn ba§ bleibt immer gegen i^n befielen, ba§ ©ie bamit
au§ einem großen organifd; gcgiieberten ©efefe wenige S3e=

fiimmungen herausgreifen, unb frütjer aU jenes ©efe? ein-

führen woHen, weil ®ie bofür erodjten, ba§ bie aßo§ltl;at bie=

fcr Seftimmungen gar nid^t früfj genug bem Sanbe gegeben
werben lönne.

(©ehr ri(!^tig!)

SDa§ fonn ich in gewiffem ©inne anerfennen, aber,
meine Herren, wenn ©ie heute biefe Seftimmung für eine

folche erad)len, bafe fie mögtic^ft früf) ins Seben treten mufe,
fo fann mit bemfetben 9fied;t morgen bie 3)Zeinung auffommen,
ba§ auä) anbere Se^immungen ber ©trafpiose^orbnung
ganj baffelbe dieä)t auf ihre frühere Einführung l)ahQn.

S?enn, meine §erren, \6) erinnere ©ie baran, ba^ eä ja eine
ber wefentlichften Seftrebungen bei 33erathung ber großen
Suftijgefefec unb insbefonbere ber ©trafproje^orbnung hier im
hohen ^Reichstag geroefen ift, bie fogenannten ©arantien für
biejenigen ^erfonen, bie oon ber ©trafiuftig ergriffen werben,
ju erhöhen.

9tun höBen ©ie eine 9^eihe folc^er ©arantien gefchoffen,— xä) erinnere j. on bie größere ©arantie, bie ©ie in
bie 23ertheibigung§inftanä gelegt haben — unb, meine Herren,
wäre es benn eine unbere^tigte ?^rage, wenn man fie je^t

aufwürfe: warum foll benn ein 2tngeHagter nii^t heute fd)on
bicfer ©arantie theilhaftig werben, obgleid) bas gro§e ®efe|
über ben ©trafproje§ fie ihm erft am 1. £)ftober 1879 witt
3u 2:heil roerben laffen?! 2öaS heute auf bem ©ebiet bes
3eugniB8wangS als 2Bohlthat gewünfcht wirb, ba§ barf mit
bemfelben dii6)t morgen auf bem ©ebiet ber SSertheibigung,
übermorgen auf bem ©ebiet ber 2lnftellung ber
^rioatflage geforbert werben unb es ift *wohl ni^t
ju Diel gefagt, wenn man behauptet, ein foli^es

herausgreifen aus einem großen nod; nicht jur StuSführung
beftimmten @efe|e oorweg ift eine SSerfrühung ber ©efe^=
gebung, bie leicht baju führen fann, ba§ bie ©efe^gebung
ihren ruhigen ©ang cerläfet unb in ein turbulentes ©d^wan^
fen geräth. Sarum, glaube ich/ fteht bem @efe|entwurf anii)

no6) heute i>iefer einer gefunben gefe|geberif(^en ^politif ent=

nommene ßinwanb entgegen.

2)er §en antragfteiler hat ferner ju ©unften bes ©e=
fe^cntwurfs ausgeführt, bafe berfelbe in feinem § 2 Süden
ausfütten woEe, bie bas 9ieichsbeamtengefefe offen gelaffen
hat, unb ich erfenne on, bafe bas $Reid)Sbeamtengefe|, nai^^
bem bic ©trafprojegorbnung erfchienen ift unb nadibem bas
SSerfahren bort ganj anberä geftaltet ift, afferbings einer 9?e=
üifton bebarf, bamit beffen 33e|timmungen mögli^ft in ^on=
forbans gebracht werben mit ben 23eftimmungen über bas
©trafoerfahren überhaupt. 2lber, meine §erren, bie Slus.
füllung, wel^c biefer ©efefeentwurf oerfuchte, ift meines ©t*
achtens fein glürflt^er. 2Benn es im § 2 heifet:

Siefelben Seftimmungen finben auf bas Siggiplinar^
»erfahren wegen 2)ißnftöergehen ber 3^eid^sbeamten,
foweit in bemjelben ber 3wang jum 3eug=
nife Suläfftg ift, mit ber 3Jla^gabe Slnwen^
bung, u. f. w.,

fo entfteht boch fofort bie grage, inwieweit ift benn ber
3eugmB5wang juläffig? — unb ber §err atntragftetter ift

uns biefe Antwort auf bie ^rage \6)ülbxQ geblieben, wie id^

fie 3hnen auch fchulbig bleiben würbe, wenn fie biefelbe an
mich richteten; benn ber gflechtsjuftanb auf biefem ©ebiete ift

Sßethanblungen beS beutf^en dtn^^ta^.

in ®eutfd;lanb ein fo bunter, ba& es eines fehr großen ©tu-
biums bebürfen würbe, um ba 5llarheit hineinjubringen.

2Ba§ fchaffen ©ie aber nun mit biefem § 2? ©ie
woCen bodj bas 9^eidhsbeamtengefe^ bamit einheitlich oer=

beffern, ©ie laffen aber ben bunten 3uftanb, ber im 9^ei^e
äur 3eit ift, beftehen, unb bies ift bod) gewiß eine geredjt=

fertigte Slnforberung an ein neues 3tei(^sgefe^, ba§ es
wenigftens ein einheitliches 9iecht fchaffe.

Unb ferner, worauf beruht bie Unterf^eibung, bie ber
äweite aibfüfe ma(^t? ®s foH, wenn es fich um ben Srudh
ber 2lmtsoerfd)wiegenheit ^anMt, bie 2)iSäiplinarfammer
beäiehungsweife ber SDiSjiplinarhof bis ju fed^s Womt
3wangshaft erfennen bürfen, währenb, wenn es fidh um
anbere Sienftuergehen handelt, nur bis auf fedh^ 2öodhen
3wangshaft erfannt werben foH. ?iun bin i^ ber
leite, ber ba meinen mö(^te, baß ber Sruc^
ber 2lmtSDerfd;wiegenheit nicht eins ber fd^limmften
Slmtsoergehen ift; aber baä oaeräußeifte unb unter aCenUm^
ftänben fcihwerfte 33ergehen ift es nicht. @s gibt eine S^veihe

üon aimtsoergehen, bie mit ber ©ntfefeung bebroht finb, wie
unehrenhafter SebenSwanbel, unehrerbietiges ober gar unge»
horfames 33enehmen gegen ben Sorgefefeten ; ift bas unter
ttUen Umftänben milber angufehen, als wenn e§ fid; um ben
33ruch ber Slmtsoerfchwiegenheit hanbelt? 3Ilfo entweber
müffen ©ie eine aCgemetne ©renje für alle Slmtsoergehen
geben, ober ©ie fönnen bie ©renje, bie bas ©trafgefe|bu(^
gwifdjeu Uebertretungen unb SSergehen ma^t, hier nicäht über^
tragen.

^^affe idh bas hier ©efagte pfammen, fo möchte ichboch
meinen, baß fowohl aus ©rünben einer gefunben ©efe|=
gebungspolitif, als aus technifchen ©rünben behufs richtiger

Slusfüdung ber im 9fteidj§beamtengefe6 enthaltenen Süden, es

gerathen erfd^eint, bem ©efe^entrourf, wie er oorliegt, ^h^e
Suftimmung nid^t ju ertheilen, fonbern bas, wa§ ©ie im
3fteidhsbeamtengefe| beffern wotten, einer eigenen 9?et)ifion

uorjubehalten, wobei nodh immer erwogen werben fann, ob
n\ä)t einzelne 33eftimmungen ber ©trcfprojeßorbnung, beren
rafchere Einführung gewünfcf^t werben fann, babei in ben
llreis biefer D^eform gejogen werben fönnten. Unb barum
möd^te ich ©ie wieberholt bitten, baß ©ie bem ©efe^entwurf,
wie er liegt, Shre 3uftimmung ni^t ertheilen mögen.

^Präflbcnt: Ser §err 2lbgeorbnete oon ©oßler hat bas
2Bort.

Slbgeorbneter uon (Sohlet;: Sen präjubisirenben Ein^
wanb, baß ber oorliegenbe ©efe^entwurf ben ©harafter eines

©elegenheitsgefc^es habe, will ich nic^t wieberholen, ich wiß
midh üielmehr lebiglidh auf ben ©tanbpunft bes erften §errn
a^ebners ftellen unb oon bem. ©runbgebanfen ausgehen, wel*
^er ben rothen ^aben feiner ^t^h^ bitbet. SSon biefem
©tanbpunft aus glaube id^ behaupten ju bürfen, baß bie

aintragfteüer oon ihrem ©efefeentwurfe weber materiett nodh
formell red^t befciebigt fein fönnen. ®er ©efe^entwurf oßr=

fpri^t auf ber einen ©eite ju oiel unb leiftet auf ber anberen
äu wenig, er oerfpricht ein ©efe| über ben 3eugniß^
jroang unb gibt nur ein gang beftimmt abgegrenztes ©efe|
über bie Sauer ber §aft, welche beim 3eugnißswang
eintreten fann. pr biefen ©pe^ialfatt wiß er eine 2Iufflä*

rung herbeiführen unb erzeugt boi^ nur 3weifel unb Un=
flarheit, wie fchon ber §err ä5orrebnet anbeutete.

S)as 2:hema bes gangen ©efe^entrourfs f(^eint in § 1

enthalten, ©ntfleibet man biefen ^'aragraphen feiner etwas
mi)ftifchen ^orm, fo bleibt nidjts übrig als ber ©nmb-
gebanfe, baß bie 33eftimmung ber ©trafprojeßorbnung über
bie Sauer ber 3eugnißpangSbaft fdhon oor bem 1. ©ftober
1879 in ßraft treten foC. SBotten bie §erren Slntragfietter

Ijiemit ben SBunfdh unb bie ©rroartung ben ©erid^ten gegen=

über ausfpredhen, boß fie bie ©runbfäfee, welche bie ©traf=
projeßorbnung auffteßt, fd^on jejjt jur 3tid;tfchnur ihres
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§anbetn§ machen, fo ^)aU \^ \a für biefe Sluffaffung t)oße§

S3etftänbni&, aber glaube, legtälatiü ift biefer mm]ö)

\nä)t SU tjerroertljen.

®el^e auf ben § 2 über, jo will mau auf bcr einen

©eite bie ©auer ber §aft regeln, unb fc^afft auf ber anberen

©eite Sroeifet barüber, raann eine fotc^e §aft etn=

treten !ann. 3c£) &abe nun ju meiner Ueberraf(iE)ung

von bem erften §erru 3iebner get;ört, ba^ biefer 3n3if(!f)enfa^,

ber mit „fo roeit" anfängt, unb mit „juläffig ift" enbigt,

eine ganj anbere SSorauöfefeung l;at, al§ mir beim ©tubiren

be§ ©efefeentraurfs gel)abt faben. tiabe in ber %i)at Qt--

glaubt, ba§ auf bie eigent|ümIt(J)e ©djraierigfeit Iiingemiefen

merben foöte, md^e au§ ber 33eftimmung bes 9?ei(^§beamten=

gefe^es üom 31. aJJärj 1873 über bie SSerne^mung unb33er=

eibigung von 3eugen bei ©iösiplinarunterfud^ungen entfielet

im aSer^ältnife gu ben Sanbesgefe^en. (S§ ift ja begannt,

baj3 baä ^teic^äbeamtengefe^ im § 94 bie a^orfc^rift ent!)ätt:

„bie 3eugen rcerben naö) ^efinben eiblici) vernommen."

man folgert barauö in ber ^rai-iä mit 9iec^t, ba§, menn

3eugen uernommen roerben foUen, fie anä) t)erpfti(^tet finb,

i^x 3eugniB abjutegen. Sßenn fie aber baju i3erpfli(^tet

finb, bann müffen fie auc^ gejTOungen merben fönnen. 2lber auf

©runb meIcE)er Seftimmung fie gejraungen raerben bürfen, baä ift

eine ferner jubeantroortenbegrage? pr^reu^enmufeman aner=

fennen, bafe bie Seantmortung biefer grage auf bie £rimi=

nalorbnung üon 1805 jurüdfülirt. 3JIan mu| ferner aner=

fennen, baB e§ ni(^t U\ä)t ift, ficf) eine fi(i)ere Ueberjeugung

barüber ju rerfc^affen, ob eine 3^ei(^3bel)örbe auf ©runb emeä

preu§if(^en £anbeSgefe<jeä ba§ 5Red^t, 3eugen jur 3lbtetftung

i^re§ Seugniffeä burc^ §aft p gmingen, in Slnfpruc^ nehmen

barf. SCu(§ muB man anerfennen, bafe, menn ba§ SReii^i jefet

eine ©trafproje^orbnung gegeben I;at, reelle für ©traffadjen

bie aSorauöfefeungen beä 3eugniBjroang§ regelt, biefe 23or=

f^riften anö) eine meitere analoge Slnraenbung finben bürfen

auf ®i§jiplinart)erfa§ren o£)ne befonbere gefefeli^e a3eftim=

mung. S)ie Süden, bie ber erfte §err 9tebner angebeutet

I^Qt, beftetien meinem @ra(^)ten§ in ber S^at unb ic^ fann üon

meinem ©tanbpunft aus nur glauben, baB, nacJ^bem fie ein=

mal angebeutet finb, man fi(i) ber S^otfimenbigfeit n\ä)t ent=

gießen barf, biefelben auäjufünen. 2Bir l)aben von bem

§errn 5ßertreter ber 33unbeäregierung bie @rflärung unb,

menn \^ rid^tig üerftanben l)abe, aud) baö a3erfpre(3^en vti--

nommen, ba& bie 5?ei(J^§regierung mit bem ©ebanfen,

ein bejüglid^eö ©efefe einjubringen, befi^äftigt. M man

aber baä S^ema be§ 3eugnifeän)angs bei S)i§siplinarunter*

fucf)ungen gefe^lie^ regeln, fo barf man fi^^ ni^lit mit 5ßorf(^riften

lebiglid) über bie Sauer ber 3mang§l^aft begnügen, fonbern

muf ba§ ganje ©ebiet beö 3eugniB5mang§ ein|eitli(^^ regeln, —
eine 3Katerie, meldte in ber ©trafprojeBorbnung minbeftens

30 sparagrap'^en von großer SSebeutung unb rei(J^em 3nl)alt

wmfafet. ^ , „ «
%ö) mö(^te alfo bie 33itte an bie Herren 2lntragfteUer

richten, ba^ fie ber Sluffaffung, meiere mir von bem 33unbe§=

rat^stifc^ geprt l^aben, infofern ^Red^nung tragen, bafe fie

ni^t barauf befielen, ba§ mir gegen biefen ©efefeentrcurf,

meldier nur einen einjelnen S^fieil einer großen 3)laterie gu

orbnen t)erfu(^t, SBiberfpruiJ^ leiften. 2Bir fönnen i\)\n von

unferm ©tanbpunft au§ burc^auä nic^t juftimmen, mir möä)'-

ten aber gern bie §anb baju bieten, ben gefefegeberifd)en ®e=

banfen, ber fic^ in § 2 be§ (Sntraurfä auöfprid;t, in um;

foffenber Söeife 3lec^nung ju tragen. 3^ bitte baljer bem

©efefeentrourf, mie er oorliegt, bie 3uftimmung nic^t ju er>

tbeilen.

(Sraoo!)

«Pröflbcnt: SDer §err Slbgcorbnete £lo^ l^at baä SSort.

Slbgeorbneter ÄIolj: aJleine Herren, iö) fann mid) mit

bem §errn ©taatäfefretär Dr. griebberg rcoljl einuerftanben

crflären, ba^ ber ©efelentmurf, fo mie er uorliegt, nic^t gut

anjunelimen ift. 5namentli(S^ ift in bem jmeiten ^aragrapl)

biefes ©efefeeä, bem ©a^e: „fomeit in bemfelben ber 3n)ang

äum Seugnife juläffig ift" feitenS beä §errn SCntragfteüers

eine SSebeutung untergelegt morben, meld)e \^ bei ber Sefung

beö ©efe^eä garnid)t gefunben latte. ®iefer ©afe mar oon

Dornl)erein fo jroeibeutig, ba§ id; geglaubt l;abc, e§ foHte bie

grage, in mie meit überhaupt im S)iöjiplinarüerfaf)ren eine

Sere^tigung §um Seugni^sioang guläffig, l)ier erörtert merben,

n)äl;renb je^t flargefteüt ift, bafe burc| ben erraä^nten ©alj

ein üerfd)iebene§ 3ied)t in ben üerf(J^iebenen beutfc^en ©taaten

begrünbet merben, ba§ alfo ba, mo nad) beftel)enbem 3^ed)t

ein 3eugni§äU}ang nic^t eintreten barf, e§ auc^ ferner n\^t

5piQ^ greifen foQ, unb milbere 33eftimmungen nur ba einge=

fülirt raerben follen, mo ber 3eugni65roang überfiaupt juläffig

ift. 3^ glaube, mit bem §errn ©taatäfefretär griebberg

müffen mir alle bamit einoerftanben fein, bafe bie (Sinfü^rung

biefer 9ted)täungleic^l;eit abäulel)nen, ganj abgefel)en baüon,

ba^ eine ^eftftellung, in meieren Säubern unb in meldjem

Umfange biefer 3mang jutäffig, eine fo fc^roierige ©oftorauf«

gäbe ift, ba§ fie faum ju töfen ift unb ba& mir ju ben

attergröBten ©dimierigfeiten bei ber praftifdjen S)urc^fü|rung

gelangen mürben.

%ä) fann mir inbeffen nii^t oerfagen, menn baö ©efefe

au(^ nid)t ein ©etegenl;eit§gefe^ ift, "ooö) auf ben ^att, bem e§

bie erfte @ntftel)ung rerbanft, jurüdäufommen unb bie ^rage

no(J^malö jur (Erörterung ju bringen, ob benn ber gall, ber

bie 3Seranlaffung gegeben l)at, mirfli«^ einen fo \ä)mxtn

9tot^ftanb bargelegt f)at, ba& \$)on ie|t gefelgeberifd^ einge=

fd^ritten rcerben mu§.

(©elir ri(^tig!)

meine, unsmeifel^aft l^anbelt e§ bo(ä^ um baö

SDi§äiplinarr)erfal;ren gegen einen 3^ei(J^§beamten. Ser 9?ei(^ö=

beamte ift ben Seftimmungen beä 3iei^§beamtengefefee§ untere

fteat. S)er 3rcang gum 3eugnife ift eingetreten gegen ben

gtebafteur ^antecfi in einem ©tabium be§ ©isgiplinaroer^

fal)ren§, baö iä) mit bem aSoroerfaliren in einer ftrafgeri(|t=

UAen Unterfu(J^ung paraEel fteHen fann.

e§ ift ia ungroeifeltiaft, bafe nac^ bem 9Reic^§beamtenge=

fefec ieber SSorgefefete ein 9iügered)t l)at, i^n gur ^e^e^ung

von Orbnun^äftrafen gegen untergebene Beamte berechtigt,

raä^renb bagegen in fd)roereren Stägiplinarfac^en, namentlich

menn e§ fi(| um bie ®ntlaffung au§ bem S(mt fianbelt, em

an beftimmte formen gebunbene§ 1ßoroerfal)ren eintreten mu§.

§ier ftel)t bie ^ompeteng ben S)i§giplinarfammern refpeftioe

bem ®i§giplinarf)of gu. Siefen formeCe aSerfafiren mad^t

bie SlnfteUung eine§ ftaat§anmaltfd;aftli(^en ^Beamten unb eines

Unterfuehungsri^terö not^raenbig. Sebes SDiägiplinatDerfaliren

aber fefet nad) bem 9tei(|§beamtengefefee bie ®rifteng einer

befiimmten ^erfon Dorauä, gegen bie ba§ aSerfa^ren gerichtet

mirb. @ine folc^e epfiirte in bem üorliegenben gatte noä)

gar nid)t, al§ baä Stufuc^en gefteUt mürbe, bie geugeneiblidhe

S3ernel)mung einer beftimmten ^erfon eintreten gu laffen.

bel)aupte nun, ba^ ber Dberpoftbireftor nid^t berechtigt mar,

eine geugenciblidic SSernehmung im SBege eines Sisgiplmar^

üerfal;rens eintreten gu laffen; benn erft bie ©lägiplinar^

fammer unb ber ®i§giplinarl)of f)aben nach bem 9ieiä)§:

beamtengefe^ bas 9^e(^t, 3eugen gu vernehmen, aber nicht ber

eingelne SSermaltungsbeamte. ©eslialb märe ber 9iichtcr, ber

requirirt mürbe, nach meiner 9Reinung im 9ie(^te geraefen,

menn er es üerrceigert Ijätte, ber 9iequifition bes Dberpofts

bireftors §olge gu geben unb eine eibli(^e aSerne^mung eines

3eugen unb ben 3mang burd) ©efängnifefiaft eintreten gu

laffen. aWir liegt ber Säefcheib bes Obertribunals in Slbfchrift

üor, ber in ber 33efd)raerbeinftang erlaffen ift. ©erfelbe be=

banbelt biefe grage gar nicht, unb xä) hätte gerabe am aUer--

nieiften gercünfd)t, ba& unfer Ijödifter ©erichtshof fiiäh ntcht

lebigli(ih mit ber grage bef^häftigt ptte, auf mie lange 3eit

hin ber 3euge in §aft behalten merben fotte, fonbern mel*

mehr bie grage in errcägung gejogen hätte, ob ber yiichter
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überl^aupt bere(J^ti(jt unb »erpflicä^tet toar, in biefem glatte

eine eibli(i^e ^ernetimung unb ben Seugni^groang eintreten gu

lafien.

(Sel^r richtig!)

3lm aHerroenigften glaube ic^, fonnte ber 'tRi^tex feine

©ntfdjlie^ung über bie Sauer ber §(oft oon einer ®ntf(^^[ie=

§ung bes ©berpoftbireftorä abl;ängig nmd^en; benn nur ber

orbentIi(^e 3^i(^ter i)l nac§ ber alten preu§if(^en 5?riminat=

projeBorbnung befugt, biefe ©träfe eintreten ju laffen, unb jraar

na^^ feiner eigenen (Srroägung; er ift I;ierin oon ber 9^equi;

fition einer abmiuifiratiüen Se^örbe nic^t abpngig. 5D?eine

§erren, ber 3eugnijs3toang ift I;ier in einem ©tabium ber

bissiplinarifcfien 9tedjercE)en ausgeübt roorben, wo e§ ©adje

ber abminiftratioen 33e[;örben geraefen tcäre, auf potijeilid^em

2Bege bie ^erfon ju ermitteln, gegen bie baä SDiöjipIinar^

»erfahren gerichtet werben mu^te. Man fjat ben S^iid^ter be=

nu^t, um poHjeilii^e ©rmittelungen buri^ Beugni^jroang unb

©efängnife^üft tierbeisufü^ren. Seäi^alb meine i(^, raäre ber

üorlieoenbe ^yaH bei richtiger SSeurt^eilung gar ni^t geeignet,

um eine Slbt)iffe im SBege ber ©efe^gebung not|tDenbig

erfdjeinen ju laffen. ^ä) fiabe beäl^alb ben ©a^: „foroeit

in bemfelben ber 3roang juläffig ift", eben baljin oerftanben,

ba^ ber Sroang überJiaupt nur erft bann eintreten foÜte unb

bürfte, wenn ein formeßeä Sis^iplinarücrfa^ren, roie es un=

fer 9ieic^öbeamtengefe^ I;infte[It, eingeleitet rcorben märe, unb
baä fe^t, u)ie \ä) bereits ausgefüfirt, immer bie ©Eiftenj

einer beftimmten »ßerfon noraus,- gegen bie bas 25erfaljren

gefüfirt rcirb. 3Keine Herren, ber §err 2IntragfteIIer Sed'er

t)at ganj rid)tig ausgefiitirt, baß, raenn gegen einen

3eugen ein Sroang ausgeübt roirb, auc^ ber 3euge

im ©tanbe fein mu§, alle bie 9ted)te auszuüben,

bie i^m bas ©efefe juroeift. SDer 3euge Ijat ein

3iefufationSrei^t unter geroiffen Sorausfe^ungen, unb biefes

3?efufationSre(^t begrünbet fi(J^ roefentti(J^ auf fein 33er^ä[tni§

ju ber ^erfon, gegen bie fein 3eugni& »erlangt rairb. §err
College Seder ^at S^nen auSgefüfirt, mie in foI(^en gäUen,

roo bie ^erfon bes 33efc^ulbigten unbefannt ift, ber3eugein
bie roiberroärtigfte ©ituation |ineinfommen fann. ?^aft aüe

©trafproje^orbnungen ftellen ben ©runbfa^ feft , bafe fein

3euge geäroungen roerben barf, gegen fic^ felbft ober gegen

bie näd)ften 33erroanbten auSäufagen; er mufe aber bie

©rünbc glaubi)aft -mad^en. 3^un , meine Herren , roie

foH in einem 2]oroerfaIjren , roo bie ^erfon noä)

nid)t bejeic^net ift, gegen meiere baS 3Serfa[jren fc^roebt,

ber 3euge, roenn er fid) raeigert ein 3eugni§ abjulegen, raie

foE er glaubhaft machen, ba§ fein 3eugni§ eine $erfon, bie

i^m na^e oerioanbt ift, belaften mürbe? Sei einer fol(^en

©acj^tage jn)ingtmanben3eugen, entmeber bie ^erfon, ber gegen=

über er baS 3eugni§ üermeigern fönnte, ju nennen, ober ber

3euge mu§ ficf) fetbft opfern, lifo 3eugnifeäroang fann erft

eintreten, menn ber !^^ug^^ meiß, gegen metdie beftimmte ^er=

fon fein 3eugni§ oerlangt roirb. Sis baf)in fü^rt es ju

einer Tortur, unb bestialb genügt ber ©efe^eSöorfdilag ber

§eaen Seder unb ©enoffen ni^t üollftänbig, um bie fierüor;

getretenen SJiifeftänbe gu befeittgen.

Sd) begrüße inbeffcn gleid)«)o^t biefe SSorlage, nament=

§ 1, als einen roefcntti(|en gortfd)ritt in ber ©efe^=
gebung, nur ^altc ic^ § 2 in ber gegenroärtigen O^affung

niä)t geeignet angenommen ju roerben, unb beantrage bes=

fialb, ben ©efe^entmurf an eine Slommiffion oon 14 W\U
gtiebern §ur Sorberatfiung ju oerroeifen.

^Projibcnt: ($s ift ein 2tntrag auf SSertagung ber S)iS=

fuffion eingereicht roorben oon bem §errn Stbgeorbneten ©rafen
oon Setf)uft).

3(S^ crfu(|)e biejenigen Herren, roetc^c ben SertagungS=
antrag unterftüi^en rooßen, aufgufte^en.

(©efc^iet)t.)

J

S)ic Unterflüfeung rei(^t aus. ??unme!^r erfudje ic^ biejenigen

§erren, aufäuftef)en, ml^e bie Sertagung befcJ^UeBen rooHen,

(©ef(^ie§t.)

Sie SCbftimmung ift jroeifel^aft; bie Sertagung ift abgelehnt.

5Der §err Slbgeorbnete J^napp |at bas SBort.^

Slbgeorbneter ^no^^j: 9)^eine Herren, geftatten ©ie mir,

in furjen 2Borten bie ©teHung ju bejeidinen, rcetc^e mir auf

biefen Saufen bes §aufes ju bem Stntrag Seder =SasEer ein-

nehmen, unb bie ©rünbe anjubeuten, bie uns abhalten rcer»

ben, bem beantragten ©efefeentiourf roenigftens in ber g^affung,

in roeld}er er oorliegt, äujuftimmen.

aJieine §erren, ich enthalte mich bes näheren, auf ben

gatl ^antecfi felbft einzugehen, roeli^er ja ben SluSgangSpunft

biefes Slntrags bilbet, aus beffen näheren Umftänben bie Se=

grünbung beffelben entnommen ift, unb auf eine J?ritif beS

ScrfahrenS ber S^eii^spoftbehörben unb preu^ifchen ©erichte

in biefem g^afl jurüdsufornmen. 3lber, meine §erren, eines

möd;te id; bod) ausfprechen, baö roir jebenfaHs mit bem ^oft;

beamten, welcher nunmehr ermittelt ift unb melcher bem 9?e=

bafteur ^antecfi bie Seröffentlii^ung jenes Slftenftüds eriuög^

lidjt hat, fehr roenig ©rimpathie hege» unb ba§ rair beshalb

bestoeifeln müffen, ob ber S'vebafteur S^antecfi, inbem er fi(^

behufs §intanhaUung ber Ermittelung biefes ^oftbeamten

einer oiermonatlii^en §aft unterzogen l)at, fich bamit gum
9}Järtt)rer einer guten ©a(^)e gemacht ^)at; benn, meine

Herren, man mag über ben ^aU benfen, rcas man rciU, fo

bleibt bod) bieS beftehen , ba& biefer Seamte feine be^

f(fhmorene Sien ftpflicht oerlefet hat; benn ein Sienfteib

ift fo gut ein ©ib, roie ein anberer, — unb ba mö^k ich

benn ho^ gerabe benjenigen Herren, roclcJhe fi(^ juerft bes

3^alIeS Slantecfi in biefem §aufe angenommen haben, ju be=

benfen geben, ob fie es benn fo Ieid)t nehmen rooßen mit ber

^eiligfeit bes Sienfteibes,

(oho! im 3entrum)

eines ©ibes, beffen innere Sebeutung fa gerabe auf bem
Soben rourjelt, meieren ©ie für geroiffermafeen als ihr

eigenftes ©ebiet beanfpruchen.

Unb, meine §erren, noch eins möd)te xä) Shnen
benfen geben. SBorauf beruht benn baS Sriefgeheinmi§, an

beffen Seroahrung roir lUe unb jumeift aud; ©ie, roie ja

gerabe ber ^aE Sebot^orosfi jeigt, bas größte Sntereffe haben,

auf roas anberem beruht bie Seroahrung bes Sriefgeheim=

niffes, als auf bem Sienfteib ber ^oftbeamten? 3d) erinnere

©ie an bie Sorfi^rift bes Steii^hspoftgefe^eä, roel^he oorfd^reibt,

bafj jeber, ber in geroiffen 3roeigen bes ^oftbienftes Ser=

roenbung finben foll, oorher einen feierlidien 6ib auf bie

Seroahrung biefes ^oftgeheimniffes abzulegen hat.

3??eine C'erren, ni(|fSbeftoroeniger, obglei(^ roir nicht ge=

meint finb, biefen ^oftbeamten in ©d)u| ju nehmen, ni(3hts=

beftoroeniger empfinben auch roir ein ©efühlgro|er ©rlei^terung,

ein©efüht,bas ja geroife auf allen ©eiten bes Kaufes getheiltroirb,

ein ©efühl ber @rlei(Jhterung barüber, ba| biefer '^•aU Raw-

tecfi nunmehr glüdlid) ous ber 2Belt gefc^afft ift. 3^un er

aber aus ber SBelt gefd)afft ift unb trofebeni, ba& er aus ber

2öelt gefchafft ift, befinben roir uns noch immer bem 2lntrage

Seder;£asfer gegenüber, roelcher bie (Srlaffung eines ©efefees,

baS bie 2Bieberholung fünftiger ähnlid^er %äUe oerhinbern

foß, bejroedt. 3ch geftehe, roir hätten bei ber jefeigen öer=

änberten ©ad)lage geglaubt, bafe biefer Stntrag nunmehr als

gegenftanbslos surüdgenommen roürbe. 2Iber, meine §erren,

es ift bies nid)t gefdiehen unb roir müffen baher ju biefein

2lntrage auch jefet nod) unferc ©teßung nehmen, unb ba

müffen roir benn außer ben Sebenfen aHgemein legislato=

rifd)er ?lotur, roeldje \6)on ber .§crr ©taatöfefretär Dr. grieb=

berg geltenb gemacht hat, bie S^rage aufroerfen, ob roenigftenS

auf bem ©ebiet beS 9Jei(fts ein praftifdjes Sebürfui^

jur ©rlaffung eines fold;en ©efcfees überhaupt oorliegt.
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SDcnn, ineine ^m^n, — e§ ift ba§ bereits f(^on au§=

gefproc^en rcorben, cä ift biefeä ©efefe ein ®elegenl;eit§öcfe^/

ein S^otfigefe^. ©ie enipfinbcn eine Sücfe in ber beftcljenben

©efel^gebung unb ©ie beantragen beäljatb biefeä ©efefe, anä)

je^t nod^ ein ®eje| ad hoc, nämüä) um biefe Süde aii§ju=

füllen. Diun meine id;, lef)rt bie ©rfa^rung, unb wir l;aben

gerabe auf bem ©ebiet ber Steid^ägefe^gebung fc^on fot(it)e

@rfal)rungen gemacf)t, baB foI(^e 9Jotf)gefe^e , folc^e frag=

mentarif&en ©efefee Itjre befonbercn ©(|n)ietigteiten Iiaben.

3Jian fan'n babei nur \d)x fd^juer überfe^en, raie fid) foldje

©efe^eöfragmente in bie gonje ©efe^gebung einfügen, ob

nidit bei ber Stnraenbung fold)er ©efeijeäfragmente in ?folge beö

mangelnben 3ufammenfjang§ ber einjetnen SSeftimmung mit ber

gangen ©efe^gebung, mit ben anberen Steilen berfelben, gro^e,

oft faft unüberrcinblic^e ©d)Tt)ierigfeiten entftel;en. Unb,

meine Herren, ©ie fügen ia in biefem Slugenblide biefeä

©efe|eöfragment ni^t etroa in eine ein[)eitli(|e ®efe|gebung

ein, nic^t etraa bloö in bie preu^ifdie, fonbern ©ie fügen e§

ein in bie bermalen woi) befte^enben ©trafproje^orbnungen

fämmtUd)er beutfdjen ©taaten. ©ie fönnen gar nic^t über-

feinen, raie biefeä ©tüd, ba§ ©ie in biefe ©efe^gebungen cin^

fügen, in biefelben ^ineinpafet. 3d) raill 3I;nen bieä — unb

eä ift bie§ auc^ bereits oon bem §errn ©taat&fefretär

Dr. g^riebberg angebeutet raorben — \ä) roiH 3t;nen bies an

einem 33eifpiel fofort jeigen. 5n 3f;rem § 2 nel^men

©ie ganj befonberä Sejug auf bas 3teic^§beamtengefe^ unb

beantragen eine ßrgängung biefeö 5Reid)Sbeamtengefe^eö,

bie root)l au(^ Seftanb J)aben fott nad) bem 1. öftober 1879.

©ie it)m baä of)ne 3raeifel ganj fpejiett mit ^^üdfid)t auf

bie ^oftbeamten, benn gerabe ber ^oftbeamte I;at ja in bem

g^aEe ^antecfi eine S^oße gefpielt. 9Jun, meine §errcn, ftel;en

aber bur^auö nic^t aKe beutfdie ^oftbeamte unter bem Jtei^s^

beamtengefe^ ; eö gibt eine grofee Sinjatit beutf(^)er ^0|tbeam=

ten, bie ni^t unter biefem ©efe^e, nit^t unter bem legten

2iitet biefeä ©efe|e§ über baö ©iSgipUnaroerfatiren fielen.

®ie bat)erifd)en unb raürttembergif^en ^oftbeamten j. 39.

ftel)en in biefer Sejie^ung unter i^ren eigenen ©efefeen, bie

fortbeftei^en werben au(^ bem 1. Dftober 1879.

§aben nun bie §erren 2lntragfteIIer nä^er unterfuc^t, ob

benn nun \f)t § 2, ben fie l)ier beantragen, aud) pa^t jur

baijerifd^en unb roürttembergif(J^en ©efe^gebung über baö ®i§=

,iipUnarDerfaf)ren gegen ^oftbeamte? 3<^ glaube nic^t unb xä)

tarn i^nen, — ic^ mö^tt nid)t auf (Sinjeltieiten eingeben,

iö) tarn if)nm raenigften§ baä fagen: raas 2öürttemberg aw-

langt, pafet biefer ^aragrapl^ nid)t ganj.

Sllfo, meine §erren, roenigftenä auf bem ©ebiet beä

9leid^ä mufe xä) ein pralftif(^e§ Sebürfni^ für bie ©rtaffuug

eines fold)en ©efe^es leugnen. SDas ergibt fi(^ tfieilroeife

fd)on aus bem, raas id) eben gefagt ^abe. ®enn, meine

Herren, mie ift überfiaupt ber g^atl ^antecfi vot ben 'SiexS)^-

tag gefommen? ?Jid)t etraa besl;alb, raeil es fid) in biefem

%aü.e gelianbelt l;at um bie unri(^tige Stnroenbung eines

9tei(^Sgefe|es, nic^t beslialb, raeil ein 9^eid)Sgefe^ oerle^t

raorben roäre, rceld^cs bem Stebafteur Eantecfi ©c^u^ ge=

realeren foßte in feiner perfönli(^en g^reii^eit. 9^ein, meine

§erren, ber g^att kantecfi ift nur beslialb an ben ^eic^stag

gefommen, weil sufäüig, ganj äufdllig ber 3eugniBjraang in

biefem Stalle angeroenbet raorben ift auf Eintrag ber Ober»

poftbiteftion ju S3romberg, rcelc^e unter bem ©eneralpoft=

mcifter ftel)t, ber ein S^ei^sbeamter ift. 9Zur in ?^olge biefes

ganj jufädigen Umftanbes ift überljaupt ber 3=aII tantecfi

©egenftanb ber SSerfianblungen bes 9teic^stag§ geroorben.

SBenn j. 93. auf Slntrag be§ ©taatSanraalts in -^ofen

ober in 33romberg ber 9tebafteur ^antecfi jum 3eugni§ ange=

lialten ;raerben raärc, fo l;ätte fic^ ber 9^eicnstag übcrljaupt

nid)t mit ber ©ad)e ju befaffcn gel^abt.

Stlfo, meine §erren, raeil burd) biefen jufäHigen Um=
ftanb ber j^all Slantccfi oor bas j^orum bes 3tei(ftstags ge-

fommen ift, fott biefer g^all bie Segrünbung, ober raentgftens

äußere SBeranlaffung abgeben jur ©rlaffung eines ©elegen;

l)eitsgefe|es für baS beutfc^e 9ieid)

!

SJieine §erren, raenn idj bestjalb bas praftif(^e Sebürf*

nife auf bem©ebiet bes 9teid)S mit 9tüdfid)t auf ben

in Dielen ©taaten SDeutfii^lanbs bermalen befte^enben , con
ber preufeifd^en ©eje^gebung abroeic^enben 3us
ftanb in Sejieljimg auf ben 3eugmfe3roang beftrciten, raenn

ic5 roenigftenä für biefe ©taaten, alfo boi| immerhin einen

beträd)ttid)en SDcutfd)lanbs , ben praftifd)en 2Bertl) unb

bttS prattifd)e 95ebürfni§ eines folö^en ©efe^es leugnen mufe,

fo fomme id) ju bem ©rgebni^, eS liegt fein burt^greifenber

©runb Dor, ben richtigen legislatorif^en ©runbfa^ ju Der=

laffen, bafe man feine ®elegent;eitsgefe^e mad)en foU raegen

eines einjelnen galles unb für einen ein j einen g^all

?Pvafibcut: SDaS 2öort ift nidjt weiter geraünf(^)t.

l^abc junäd^ft einen SSertagungsantrag jur ©rlebi;

gung ju bringen; es ift bie 23ertagung beantragt »on ben

§erren Slbgeorbneten üon ^arborff unb ©raf »on S3etf)ufg=

|)uc unb »on bem §errn 2lbgeorbneten ron Sernutf».

erfuc^c biejenigen Herren, aufjuftefien, ml6)i ben

SSertagungSantrag unterftüfeen raoßen.

(©ef(^ie^t.)

®ie Unterftüfeung xei3)t aus.

9^un erfu(^e xä) biejenigen §erren, aufjuftel^en refpeftioe

fielen ju bleiben, raelc^e bie Sertagung befdilic^en raoÖen.

(©efc^ie^t.)

®s ift bic aJlelirljeit; bie SSertagung ift befcfiloffen.

aJieinc §erren, bie nädifte ©i|ung fcf)lage ic^ Dor morgen

gjlittag 12U^r abju^alten. 3d) proponire als Sagesorbnung

:

1. ^ortfe^ung ber erften unb ^weiten 33eratl)ung bes

üon ben älbgeorbneten 33eder, Dr. Sasfer, Dr.

SJiarquarbfen, ©trudmann, Dr. 93ölf, Dr. 2Bolfffon

vorgelegten ©efe^entraurfs, betreffenb ben 3eugni§=

jraang (9^r. 66 ber S[)rudfa(änen)

;

2. britte Seratljung bes ©efe^entrourfs für ®lfaB=

got^ringen, betreffenb bie ©rriditung »on 2tpotf)efen

57 ber 3)rudfa(J^en)

;

3. britte Serat^ung bes ©efefeentraurfs für ®lfaB=

Sot^ringen, betreffenb Slbänberung ber ©efe^gebung

l)infi(^tli(Jn bes 2Bafferred)ts (?lr. 82 ber ©rudfac^cn)

;

4. britte Serat^ung bes ©efegentrourfs für @lfaB-

Sot^ringen, betreffenb ben ^teinfianbel mit 93rannt-

raein ober mit ©piritus 0lx. 83 ber ®rudfa(5en);

5. britte SSerat^ung bes ©efefeentrourfs für ©Ifafe«

Sot^ringen, betreffenb bas Sluffuc^en oon 2Baaren=

befteEungen unb ben ©eraerbebetrieb im Um^erjie^en

(9^r. 84 ber S)rudfacf)en)

;

6. britte SSerat^ung bes greunbf(^)aftSoertragS sroif(^)en

bem beutf(;§en did^ unb Songa 0lx. 80 ber SDrud»

fad^en);

7. gortfefeung ber groeiten SSeratl^ung bes 9lei(^s§aus=

l^altsetats für 1877/78 unb jraar:

a) 3fteid)Sfanäleramt, aufeerorbentlid;e unb einmalige

SCusgaben, auf ©runb bes münblic^en Serid^ts

ber Subgetfommiffion 9?r. 97 ber ©rudfadien

;

b) münblid)er 33erid^t ber Äommiffion für ben

JJeid^sliausinalt über 5lap. 3 unb 4 ber ein--

maligen Slusgaben unb ^ap. 19 2:it. 14 ber

einnal;nxen 0lx. 117 ber ©rudfac^en);

c) münblidier Serii^t ber i^ommiffion für ben

9ieid;S^auSl)alt über ^ap. 8, 9, 10, 11 unb 12

ber einmaligen 2Iusgaben unb Jlap. 17 ber @in=

nahmen (91r. 118 ber SDcudfad^en)

;

d) münblidjer ^txxä)t ber Rommiffion für ben

9leid)Sl)auS§alt über ben berfelben jur jBorberatfiung

übermi'efenen ©tat beä 3ieid)Sinüalibenfonb6 für

bas (Statsja^r 1877/78 (3^r. 121 ber SDrudfad^en) j
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e) münbli^^er Sendet öer ^ommiffton für bcn

SRcid^ä^au^3l)Qlt über ßinficQung bcr 3infen aus

bcm 3ieid)§tag§gebäubefonb§ in ben ©tat pro

1877/78 (9Zr. 122 ber ©rucEfad^en)

;

8. jroeite 33erat^ung bc§ voix bem 2lbgeorbnetcn

dü^Ux (^»agen) "nb ©enoffen vorgelegten ©efe^^

entrourfä wegen Slbönberung beä ©efe^eä rom
23. 3Kat 1873, betreffenb bie ©rünbung unb SSer--

roaltung beä SReid^äinoalibenfonbä, unb bes ©efe^cs,

betreffenb ben mä) bem ©efe^ vom 8. Suli 1872
etnftroeilen referoirten S^eil ber franjöfifd^en Kriegs

=

foftenentfd^äbigung, oom 8. Suli 1873, auf ©runb

bes ntünblic^en 93eri(^tä ber 33ubgetfommiffton

9lr. 120 ber SDrucEfac^en.

3)leine Herren, td^ t)atte fd)on proftamirt, ba§ bie 3lb;

t^eilungen morgen nac^ ber ^lenarfifeung jufammentretcn

foUcn }ur SBoJit ber Äommiffion oon 21 3Kitgliebern,

roeld^e geftern für bie geicerblidien 2lnträge bef(|lo[fen TOor=

ben \%
SBiberfprud^ gegen bie Sageäorbnung wirb nic^t erf^oben

;

e§ flnbet mit biefer Sagesorbnung bie näc^fte ©i^ung mor»

gen SRittag 12 U^r ftatt.

Z(f) fd^lie^e bie ©i|ung.

(©d^lu^ ber ©ifeung 5 U^r.)

5Dtuct unb Sßetlag ber Suc^bruäeret ber SRorbb. SlUaem. Seituna. 3)inbtet.

Salin, äßir^elmftra6e 32.
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36« ^i^tniQ
am greitag, ben 20. 2Iprit lo77.

gette

@ef4äftri(i)eS 625
gortfe^ung unb (Sd&Iu§ ber erften Serat^ung bf§ oon ben 216«

gecrbneten SSecfer, Dr. Sagfer unb ©enoffen corgelegten

@efegenttourf§, Betreffenb ben S^UQniSääjang (?ir. 66 ber

Einlagen) 625
33riite SBeratftung beS ©efe^entourfg für ®Ifa§ • SotSringen,

Betreffenb bie Srri^^tung Bon ^Ipotßefen {3lx. 57 ber %n'
lagen) 630

©ritte S5erat5ung be8 ©efe^enttourfg für (SIfa§ = gotfiringen,

Betrejfenb iäBänberung ber ©efe^gebung ^tnft^jtltc^) be§

2Bat1erre(*tg (Sflr. 82 ber Einlagen) 632
3)ritte Serat^ung be§ ©efe^enttourfä für 6lfa§ --Sollringen,

Betreffenb ben Äleinl&anbel mit Sranntirein ober mit
©piritug 0lt. 83 ber Einlagen) 632

^Dritte SSerat^ung be§ @eie$enttturf§ für SIfa§«8ot5ringen,
Betreffenb baS 5tuffu(Jen Bon SBaarenBeftetlungen unb
ben ©eirerBeBetrieB im UmBersieJen 01t. 84 ber 'Anlagen) 632

2)rttte SöeratBung beg g^reunbfi^jaftgüertragg mit 2;onga (?Rr.

80 ber Einlagen) 632
^ortfe^ung ber äteeilen Serat^ung beg 9ieic^gl&aug]&altgetat8

für 1877/78:

1. JRei^)gfanäIeramt , Srtraorbinarium (Eintrag ber
SSubgetfommiifton 9lr. 97 ber Einlagen sab m.) . 641

2. auSirärtigeg 9tmt, ©ictraorbinarium (Einträge ber
Subgetfcmmiffion 9lr. 117 ber Anlagen sub 1.) . 646

3. $D[t' unb Selegrats^enüertijaltung, Sjrtraorbinarium
(Einträge ber Subgetfommiffton ^x. 117 ber 5ln=

lagen sub 2 unb 3) 650

2)ie ©i^ung wirb um 12 \X^)x 30 3J?inuten burc^ ben
^täfibenten oon g'orcfenbecf eröffnet.

^rfifibent: 5Dic ©i|ung ift eröffnet.

2)aä ^rotofoQ ber legten ©i^ung Hegt gur einfielt auf
bem Sürenu offen.

(Sntfdiulbigt ift für l^eute unb morgen ber ^err Slbgc-

orbnete ©truoe.

%6) t)abe Urlaub ertJieilt: ben §erren Slbgeorbneten
Sieler unb Dr. Brüning auf fünf Sage wegen bringenber
©^c^äftc, bem §errn 2lbgeotbneten ^aud üom 21. biä 28.
biefeö 2JJonot§ toegen bringenber g^amilienangetegenlieiten,

bem §erm abgeorbneten Ctto @raf ju ©tolberg=2ßernigerobe

für ac^t 2age jur ©rfüttung amtlid^er ^fli(^ten.

2)er §err Sabgeorbnete §auömann (Sippe) fuc^t Urtaub
nad^ für fernere brei SBod^en wegen £ranf^eit. — 2öiber>
fpruc^ gegen bas Urlaubsgefud^ wirb mä)t erl)oben; baffelbe

ift bewilligt.

e§ ift ein ©d^reibcn beö §errn 9teicf)§fansler

ä

eingegangen; ici^ erfuci^e ben §errn ©d)riftfüf)rer, baffelbe m
octlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SEßetgel:

33erlin ben 19. Slpril 1877.
S)ie euer f>oc^tr)of)lgeboren mit meinem ergeben^

ftcn ©(^reiben vom 21. 9iopembcr 1875— A 7402
Sßetl^onblunßtn beS beutfc^en Siet^stagg.

— überfanbten 3ei(^nungen unb ^läne p ben

^oftenanf(flögen, betreffenb ben Sau beä Sotfc^aftg;

t)otelä in SBien, finb nid^t jur Sluäfü^rung gelangt,

weit fid^ nod^ rec^tjeitig Sebenfeu gegen bie 3roecf=

mä§igfeit berfelben ergaben. 3n %olQe beffen finb

oon einem bewährten SBiener 3lrd^iteften anberibeite

Entwürfe unb i^oftenanfd^läge ausgearbeitet toorben,

roeld^e ben ju ftellenben 3lnforberungen in jeber 33e«

äiel)ung entfpred)en, unb beren 2tuäfül)rimg bie für
ben Sau beä Sotfc^aftä^otelä in 2Bien im 9?eic^S^

^au§f)altäetot für 1876
tap. 3 Sit. 2 ber einmaligen Sluägaben bes au§=

tüärtigen 2tmt§

oorgefet)ene ©efammtfumme oon 900,000 Tlaxt

n\6)t überfd^reitet. liegt beö^alb in ber Slbfid^t,

nac^ biefem neueren ^lane ju bauen. Sa jeboi^

Ijierburd^ bie Sorauäfe^ungen fid^ änbern, oon met
d)en bei SeroiHigung ber erften State ber oben ges

badeten Saufumme auegegangen würbe, fo ermangele

id^ nid^t, ®uer Ciodt)wo|lgeboren in ben2lntagen bie

3et(J)nungeu unb ^läne nebft baju gehöriger Sau=
befd^reibung mit bem Sln^eimftellen ganj ergebenft

ju überfenben, biefe 2lu§arbeitungen, welche ber

Subgetfommiffion gelegentlid^ ber SefdE)lu§na^me

über bie in ben oorliegenben ©tatäentwurf aufge;

nommene jweite State bereits oorgelegen l^aben, fo=

fern e§ nod^ erforberlid^ erfc^einen foHte, gefättigft

aud^ jur 5lenntni§ beö ^lenumä beä Steic^Stagä ju
bringen.

5Der 9?eid^§fanjler.

3n Vertretung:

§ofmann.

?Pröj?bcttt: SJleine Herren, ber ©egenftanb berührt bie

heutige Sageöorbnung. SDie 3eidbnungen finb auf bem Sifd^

beö §aufeä aufgelegt; bie Saubefdt)reibung befinbet ftd^ oben

auf bem Süreau unb fann nad^ Selieben eingefe|en werben.

2ßir gelten jur Sageäorbnung über.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

gottfc^ung ber crftcn «nb jtticite ^nai^unq be§

öott bctt Slbgcorbnctcn ^tdtv , Dr. SoSfcr,

Dr. aUorquarbfen, Sttuifmann, Dr. S>ölf uttb

Dr. SSoIfffott öorgctegten @efc^entttJtttf§, betreff

fcnb ben ^ewgni^jWcng (9tr. 66 ber 2)ructfad^en).

Sie erfte Serat^ung ift geftern oertagt worben. 3d^

eröffne bie erfte Seratl)ung wieberum unb ert^eile ba§ 2Bort

bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 2aä!er.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fer: 2Jteinc Herren, id^ f)abe baä

®efül)l, bafe geftern im Saufe ber Siäfuffion unfer 2tntrag

nid^t gerabe ben £öioeiiantl;eil baoongetragen l^at. S)er geefirtc

§err Santragftetter, ber §err Slbgeorbnete Seder l^at ben Sln^

trog begrünbet offenbar ofjne tenntnife ber oielen 3weifel, Se;
benfen unb ber fe^r oielen 2Ri§oerftänbniffe, benen bieferSlm

trag möglidlier SBcife auägefefet fein fönnte. ®r l)ielt feinen

Sorfcf)lag für etwas ©infad^eä. 2ßir liaben aber nadE)l)er bic

(Sfire geliabt, unmittelbar barauf ben Vertreter ber 9ieid^s=

regierung unb bret Stebner auä bem §aufe ju l)ören, weld^e

ungemein erfinbungsreid^ in ©(^wierigfeiten waren;

(fel^r rid^tig!)

unb id^ erinnere mic^ ba an baä Sid^tcrwort:

2Bie ju (gffen unb Srinfen frei,

@inö, gwei, brei notliwenbig fei.

(§eiterfeit.)

Unfer Slntrag oertritt einen ganj einfad^en ©ebanfen,

ber barin beftel^t: 3n aüen ©taaten Seutf^lanbä gibt e§

einen Seugnifegwang, bas ^ei^t, ieber SKenfc^ ift oerpplid^tet,

90
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wenn er oom 9^ic^ter aufgerufen toirb, Beugnife abäulegen.

SGSomit aber biefer Smang roMfam gemad^t roirb, ba§ ift in

ben t)erf(^iebenen Staaten 3:)eutf(^lanb§ unb aucf)nac^benoerf(^ie=

benen 2lngetgen|eiten oerf(i^ieben, unb bie beutfd)en sproäefeorb^

nungcn faben fic^ barüber geeinigt, bo§ in 3ufunft für ba§

beutf^e 3f{ed^t geraiffe ®elb= unb ©efängniMtrafen julafftg

fein füllen bis ju einem gjlajimum, über rceld^e ber 9ii^ter

5U entfctieiben l^at. SDaö einjig 5Reue liegt barin, bafe m^t

me^r bie ©efängni^trafen roiHfürlid^ oerljängt werben, m
n\6)t me|r ©trafen eintreten Jönnen, bie eine falfc^e ^rayiö

in einem großen %\)txU ®eutfä)tanbä für ftattl;aft erflärt ^at,

fo bafe bie Seugnifeüerroeigerung mit abfohlten ©trafen ouf

eine Sinie gefteüt roirb, fonbern im i)öc^ften unb aUerfdjtoerften

%oXi fotten fed^s 3Jlonate ©efängnife jucrJannt roerben.

fcf)lägt unfer ©efe^entraurf cor, ba§ biefe ©runbbeftimmungen,

n)el(ä)e nad^ bem gef(ä^riebenen gefe^Ud)en ffitä)t erft am

1. Dttober 1779
(§eiterfeit)

— iä) l^abe mic^ f aft jutrcffenb um ein Saljr^unbert geirrt—
(§eiterfett)

roa% am 1. £)ftober 1879 n)ir!famc§ 9te(^t merben wirb, bas

foa von §eute ab fd^on mirffameä Siedet fein.

Sßtc man biefen einfacfien ©ebanfen im § 1 — ic^

fprec^e nid&t t)om § 2 — mit fo »iel ©dCiroierigfeiten I)at

umgeben fönnen, mit fo grofeen ©taatövecf)tg= unb ®efefe=

gebunglpolitifttieorien, ift mir bis ju biefem 2lugenbUc£e nic^t

crfi(^tu4 ^ ^ c . y-

Sd) mufe aber bod) auf bie einjeinen ©rünbe etngel)cn,

weil bie @inmenbungen minbefteng fo oiel ©taub aufroirbeln,

boi man bie ©a(^e felbft cietteic^t nid^t in bem rid^tigcn

SDie sroeite j^rage miß id^ »orroeg abmad^en. 2Bxr ^aben

ntd^t aUein für Suftijfactien, fonbern audt), ba gufättig an

einem SDiöjipUnarfaüe bie ©ad^e angeregt rourbe, au^ für

SDiSjiplinarfad^en bie ©träfe begrenjt unb biefelbe 3JlaEimat

grenje oorgefd^lagen.

2Btr laben Stbftanb genommen von einem $8orfd^Iage,

ba& in aßen 5Di§jipIinaroerfaf»ren ber Seugnifesroang

in biefer 2Irt ousgeübt merben fönnte, aus 33eforgni6, bafe

uns eingeraenbet mürbe, man moüte jraar eine 3Jta£imatgrenjc

als ermäfeigung bes beftelienben Uebets feftfteßen, objeftio

aber ein gleidf)es 9Kafe für S)i§jipltnarfad)en nic^t geroätiren.

SBären mir mit einem SOorfc^lage für eine 3Jta£imalgrenäe

für SDiSjiplinarfac^en abfolut gefommen, fo mürbe man uns

raalrfd^einlic^ gefagt |aben, mir moEten ben gegenmarttgen

Suftanb oerbeffern, aber n\6)t t)erfd^lec^tern.

3lm bin id^ aber ber gJIeinung, bafe eine befonbere 33es

fttmmung, forceit mir bie ©efe^gebungen ber einzelnen Sauber

befannt finb, unb mit ©emife^eit fage ic^ bicfes für ^reufeen,

bem eigentlid^en ©ifee bes Uebels — bafe eine befonbere m--

ftimmung für S)iS3iplinorfadE)en für «preufeen nid^t nott)roenbig

iji. S)enn ba nur bas S)iSjiplinart)erfof)ren fein 9led^t l^ertettet, an=

leinenb an bie allgemeine ^riminalorbnung,fo oerftel)t es [i^ von

felbft, bafe wenn bie alte ^riminalorbnuiig burdi neue a3or=

fc^riften erfe|t roirb, nur biefe in Slnmenbung fommen unb

nid^t bie alten aufgel^obenen 5ßorfd^riften. ®s gibt in

«Preufeen feine «ßorfd^rift, raonad^ ber Seugnifesmang bei

5DiSjiplinarfa(^en burdt) ®efängni§ bercirft raerben fann,

aufeer in 2lnalogie ber SSeftimmungen, bie in ber kriminal-

orbnung entlialten finb, meldte meiner 3Keinung, roie id) fpa=

ter barauf jurüdfomme, feinesmegö in einer rid^tigen juriftu

fd)en Sluslegung anroenbbar gemad^t mürben in bem jungft

»orfommenben ^all. Slber felbft nad^ bor ftrengften 2tusle=

gung beS Dbertribunals mufe man fid^, loenn ber ^nminal=

projeB abgeänbert mar, an baä gJlaEimum bes neuen ©efefees

galten. 2)est)alb mürbe iä) mid^ nid^t ftnrf rciberfefeen, roenn

fpejiette (ginraenbungen gegen bie 3tegctiing bes ®iSjiplinar=

Derfa^renö erhoben roerben, biefe Siegelung roegjulaffen, fofern

bie weitere 2)isfuffion nictit etroa jeigen foOte, bafe ©d^roietig*

feiten baburcf) entfielen.

2Iber audf) gegen ben § 1 ift eine matir^afte %m\) von

©inmenbungen angeregt raorben mit allgemeinen S^eorien.

©ie erfte Slieorie beftanb barin, man bürfe fein „©elegen»

^eitsgefefe" mad)en. ©in terefirtes 3nitglieb, ber §err Slbge--

orbnete Änapp, rcel(^en mir geftern jum erften 3Jlale ju l)ören

bie @t)re getrabt |aben, |at fel)r bringenbc Erinnerungen an

uns gerichtet, bafe mir uns hoi} nid^t oerleiten laffen fottten,

ein ©elegen^eitsgefefe ju ma(^en. ©S märe biefeS f(^on

mel)rfa^ jum Uebel ausgefc^lagen, unb mir foüten bies für bie

3ufunft üermeiben. ®as oerel^rte 3JJitglieb liat oergeffen,

irgenb ein Seifpiel anjufütiren für ©efefee, bie mir als ®e-

legen^eitsgefe^e, roie er fie bejei(|net, erlaffen, bie Unljeil ge^

ftiftet l;ättcn. Slud^ gegen bie ^Rottigefefegebung \)at fic| ber

»ere^rte Säbgeorbnete ausgefproc^en. ®s ift baS f^limmfte,

aegen SBorte ol)ne 3nl)alt ju fämpfen. @s ift mafir, es gibt

oerroerftid^e ®elegenl)eitsgefe^e, ber 3lusbru(f „©elegen^cit"

an fidf) ift juroeilen rerbödcitig, unb forool)l mit ®efe|, als

mit etroas anberem »erbunben, fann ber 2lusbruc£ eine

fälimme 9lebenbebeutung erhalten.

®er §err «präfibent bes Suftijamts |at geftctn bic

©acfie oiel oorfid^tiger ausgebrüdt, inbem er oon einem ®efefe

ad hoc fprod); baS ift etroaS ganj anbcres, ein ®efei

n)el(^es für einen einjelnen goß eine aßgemelne Siegel feftfteflt.

®er §etr ^räftbent bes Suftijamts |at aber felbft anerfannt,

baft biefer aSorrourf fi^ nic^t aufre(^ter|alten läfet, roeil ber

einzelne ^aß, roeld^er ben Stnlafe jum ©efefeentrourf gegeben

bat oon beffen ©diidfal nid^t me^r getroffen mirb. 2Baä

oerftebt aber ber §err 2lbgeorbnete Änapp unter „®elegen;

beitsgefet" Sft cS bie gjleinung be§ oere^rten Slbgeorbneten,

bafe fein ©efefe gegeben roerben bürfte, roeld^es bei einer bc^

ftimmten ©elegen^eit als notliroenbig fid^ erroeifl? S)aS nt gerabc

bas ©egent^eil oon bem, mas roir für bic 9ieform oon ©efe|cn

forbern bafe junäd^d unS aus bem Seben bie 9flotl)ioenbigfeit naä)-^

geroiefen roerbe, eineSteform eingufü^ren. 2llfo roenn bie9teform=

bebürftigfeit eines ©efefees tfieoretifd^ motioirt roirb, fo roirb

mit $Redbt geantroortet: auf tlieoretifd^er ©runblagc aßem

braud)t man bie ©efefee nod^ nid^t umjuänbern. 3feun ba

roir am Seben bie brennenbe ^Rot^roenbigfeit beroeifen, roenn

roir bie grofee ®efal)r, bie burd^ ben fd^led)ten gegenroartigcn

Suftanb beroorgerufen roirb, bart^un, um eine ®efefeeSreform

berbeiäufübren, treten jroei gjtitglieber bes |o|en §a"feö. mit

ber Selebrung an uns fieran: roir möd^ten uns oor biefer

gjletbobc ber ®efe|gebung in Sl^t nelimen. SBenn bic §cr=

ren länger mit uns gufammen gearbeitet |aben roerben,

(§eiterfcit)

fo boffe id^, roerben fic fidf) übcrjeugen, ba& roir es immer

für eine gute ^olitif fialten, gerabc bic burd^ bie ®elegen=

beiten gebotenen Stbdnberungen Ijerbeiaufü^rcn. 2lud^ bic

Stegierung empfiel)lt biefe «politif, roas oießeidt)t unfere 2ln^

fc^auung bei fenen aKitgliebern in ctroas milbercm Std^tc er=

fcbeinen lä§t. . , • r t

Sei biefer ®elegen|eit |abcn roir nun erfahren, roic fc^r

unter ^ränfung bes öffentli^en 9icd^tsberou§tfeins cm or^

meß nod) beftebenbes ®efefe ausgeübt roerben fann. Ratten

roir qenügenben ©influfe auf bie SJertoaltung, roie eS m bei

parlamentarif^er «ölitroirfung ber SSolfSocrtrctung gejiemt,

roären roir in ber Sage, mit unferen parlamentarifd^enJUiit»

teln bic gflegierung ju jioingen, bafe fie bie ®efe§e i^rcm

©inne gemä& ausfül)ren foß unb nadt) ben gebul)renbcn 9lud»

fid^ten bes öffentli^en aSolfsberoufetfeins fo
Jüürbe mir bic

abänberung bes ©efe^es nid)t bringenb nöt^ig fem. 2lbct

roir baben erfal)rcn, bafe in ber ä^errooltung
^
fubicftioes S3c«

lieben unb fubfeftioes ®efül)l an ©teßc beffen gefefet rolro,

roas ©taatSnotl)roenbigfeit ift.

es ift ia ungemein el)renrocrtl), roenn ein ©l)ef ber äJcr--

roaltung oor uns tritt unb mit beroegtem §erjen ertlart, er

faffe feine «Pflicht in einem geroiffen ©inne auf unb müfte
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barnac^ ^anbeln; ©ott §clfe il)m, er lönne nic^t anbers.

SDaS ift fubieftio fef)r et)renroerti aber bamtt ift bic ©efaljr

noä) nxö)t cermieben, bafe ber ©toat burd^ ein fdfd^eö [ub=

ieftioeä ©efü^l in ©efa^r gerät^.

9hin frage ic^ ©ie, meine §erren, ift eä n\ä)t eine33er=

le^ung be§ öffenlUd^en Seroufetfeins, roenu toir »orgefd^rieben

^abeii, baß, roer bie Slblegung beä 3eugmffe§ oerroeigert, im

^öd^ften ©rabe nur beftraft roerbeii fann bi§ ju 6 ÜJionaten

imb bei geringen gäQen nur bis ju 6 2Boc^en ©efängnife, unb

roenn in ber aSerroottung injroifd^en gefianbelt wirb, als ob

ein berortigcr Sluöfpruc^ bur^ bie @efe|gebung noc^ gar

nic^t getfian wäre, unb roa§ bie 33erroaltung nad) ifirem fub=

jefttoen (Srmeffcn beftimmen fann, beftimmt fie, ak ob baä

entgegengefeite ron unä nocE) al« öffentli(iies 9?ed^täbetouBt=

fein anerfannt träre? Snbem mir ba§ @efe| fanJtioniren,

bofe ber Seugnifejicang nid^t über ein beftimmteä Tta^ t)inauö

Qngeroenbet roerbe, ^aben wir bamit alä öffentUd;eö 3f{ed^t§;

beroufetfein bejeugt, ba& jebe längere Stuöübung beä Sroangä

eine Sränfung beS öffentlichen SBeroufetfeinä ift unb feineä=

wegä eine ©rfüHung beffelben. S3ei ber 33eratl)ung ber Suftij^

gefe^e fonnten roir nid^t einjelne Seftimmungen ju früf)erer

ßegislotion ^erüorl)eben, glaubten bem guten Saft ber a3er=

roaltung überlaffen ju fönnen, ba§ fie bie in ibrem (Srmeffen

licgenbe ^anb^abung be§ ©efe^eö in ber 3n)if(^enjeit in

Uebereinftimmung mit ben aud^ von ber 9iegierung fan!tio=

nirten ^^efifelungen ausüben würbe. 2Bie 5. mürbe eä

jum öffentli(|en 9?edht§beroufetfein fid^ »erhalten, ber bie le^te

©ntfd^etbung über Zoh unb Seben f)ätte, raenn bie a3erle|ung

eineö nac^ ber fubjeftioen 3Jteinung eineä 33erroaltungäd)efä

fd^limmften SSerbreclienä nid^t bloö mit lebenslänglicher j^rei=

§eit§ftrafc, fonbern mit Sobeäftrafe bebro^t märe unb bie

2obe§ftrofe märe für eine na^e 3ufunft obgefc^afft, unb ber

Sn^aber ber 58ermaltungSgemalt mürbe bie Smifchenjeit be^

nugen, um injroifchen roeiter föpfen ju laffen,

(§eiterfeit)

inbem et fagte, fein fubjeftioeä ©efü^l gebiete i^m, föpfen ju

laffen, ©Ott ^elfe i^m, er fönne nid^t anbers, unb menn er

audh im f{^reienbften Söiberfprudh ftänbe mit bem öffentlid)en

9?e^t§bemu6tfein. S)er ß^ef einer 93ertDaltung fann unter

Umflänben mit feinem fubjeftioen ©efütile im Sßiberfprudlie

fielen mit bem öffentlid^en 9^e(^täben3uBtfein, aber bann foQ

itid^t ba§ öffentlid^e Sied^tsberoufetfein, fonbern ber aSerroal=

tungsbcamte mufe roeid^en. 2)a mir aber feinen ©influfe

auf bie SSerroaltung haben, fo bleibt un§ nur übrig, burdl)

baä ©efcfe bic aSerroaltungäbeamten ju jtoingen, ba| fie in

3ufunft nadh ben SSotf^riflen be§ öffentlidhen 3fle(^tsberou§t=

feinä »erfahren.

j^erner ift uns gefagt morbcn, mir foHten uns enthalten,

ein 5Rothgefc| ju mad)en. „5Rothgefefe" ift bis ie^t nodh ein

tedhnifdher 2IuSbru(f mö)t gemorben, fonbern es Reifet ein @e=

fe|, meldhes bringlidh ift, roeil ein ganj befonbers fieroor-

getretener 9?othftanb es erforbert. 2Barum mir fol(ä)e ©efe^e

nicht crlaffen motten, ift mir oöHig unerf[ärli(|. Se größer

bie 3loth, um fo ftärfer ber SDrucf jur Sieform.

3m übrigen barf \6) ben §erren, meldhe biefen ©inroanb

gemocht i)abin, jahlreidhe Seifpiete barbieten, foioohl in

^reufeen mie hier, reo mir, jum 2:heil fogar unter Slnleitung ber

^Regierung, ©elegen^eitsgefefee unb 5Rothgefe|e gemadht hQl>en

jum §eil bes öffentlidhen SBercufetfeinS. SeifpielSmeife, bas

9Redhtshilfegcfefe für ben Sunb unb fpäter für bas S^eidh mar
ein SRothaefe^. 3n ^reu§en haben mir beifpielSroeife baS

5Öerbot ber 5ßereheli^ung jmifchen Slbeligen unb 33ürgerli(f)en

bei einer beftimmien ©etegen!heit abgefdjafft, bie Siegierung

hat ben S9efdhlu§ bes ^aubtags ihre 3uftimmung gegeben.

2ßit i)aben obgefdiafft bie oorgefchrieben geraefene @rjiel)ung

gejoiffer Äinber in einer beftimmten fremben ^Religion: bie

33ef<!htänfung ber 9?erfügungSfähigfeit ©rofejähriger burd) bie

^rtbauer b3r oäterlichen ©eroalt. ©leides fommt in ber

©efetgebung h^^fifl vor. SDie Stegietung felbft bringt nicht

feiten SRothgefe^e ober ©elegenheitsgefe^e ein, bie bringlidh

finb unb besroegen auf bie umfaffenbe Drbnung bes gefammten

©toffes nidht marten fönnen.

aSiel mi(^tiget roirb baS SSebenfen, menn ber 23ectreter

ber 9teidhsregterung behauptet, mir griffen einjetne Sheile aus

einem ©efammtorganiSmus heraus. Strafe biefer 33orrourf ju,

bann märe mit 9tcd}t abjumahnen. Stber \d) frage, in roel=

dher Sejiehung roirb ber Organismus unferer ^roje^gefefee

beeinflußt, roenn roir baS 3Jia£imum für ben 3eugni6jroang

auf eine beftimnite Sauer regeln? SBenn es irgenb einen ifo=

lirten ^ißunft gibt, fo ift es boch geroiß bie 35orfd)rift bar-

über, mie lange bie ©efängnifeftrafe für oerroeigertes 3eugnii

ausgeübt roerben barf. Sßenn als 2lnalogic angeführt roor;

ben ift, ba§ roir ebenfo bie Slbänberung beS aSertheibigungS^

fpftems, roooon ber llriminalprojeB erfüllt ift oon § 1 bis

jum legten ^Paragraphen, ba§ mir ebenfo bie ^rioatanflage

Dorroegnehmen fönnten, — freili^, meine §erren, menn mir

nic^t genügenbes a^egriffsoermögen Ijätten, um ben ©toff in=

hal lidh äu prüfen, bann fönnten roir bei ungeeigneten a}Ja=

terien ebenfo »erfahren mie bei geeigneten. 2ßir prüfen aber,

mie meit ber '^\ü}alt, roeli^en roir oorfd) lagen, fidh oerträgt

mit ben übrigen Öeftimmungen ber ^roje§gefe|gebung, unb

roir fiuben bei ber 58crtbeibigung, fie ift oon 3lnfang bis ®nbe

mit bem ©rjftem beS ©trafprojeffes nerroebt, bie ^rioatan=

flage ift eine ber atterroefentlieh ften fünfte oon zahlreichen

folgen begleitet, bas SJJayimum bes ©efängniffes gur ®r=

jroingung einer 3eugenausfage erfennen roir als eine oöttig

oereinjelte Seftimmung. SBenn ber SSertreter ber S^egierung

uns bargethan hätte, mlä)t anberen Seftimmungen ber ^ro^

je^orbnung tmä) unfern aSorfdjlag berührt mürben, fo märe

bies ein materieller ©inroanb, einftroeilen ift er blos formell

inhaltlidh nicht gered}tfertigt, meil ber 3ufammenhang mit ben

übrigen SSeftimmungen , ber jerriffen merten fott, nidht

esiftirt.

2öenn idh glaube, ^ixan nadhgeroiefen gu Ijaben, bafe bic

©efe^gebung in Sejug auf biefen ^unft nid)t bebenflich ift,

fo i!t nur nachauroeifen, ob fie geredhtfertigt ift, unb bies,

glaube idh, ilt fie i» eminentem ©robe. 5Der §err ©eneraU

poftmeifter roirb »ietteicht felbft bemerft ^)aher\, ba^, feitbem

ber ^antecfifdhe g^att in ©isfuffion gefommen ift, bie a3e=

jiehungen unb (impfinbungen jroifdien ber Steidhsoertretung

unb ber 9tegierung nidht ganj biefelben geroefen finb mie

früf)er. SBahrfdheinlid) roirb \l)m mä)t entgangen fein, ba§

felbft bie aSerhanblung im fonfreten ?poftfadh nidht überall

oon berfelben ©efinnung getragen mar, als oor jenem gatt.

es laffen fich bie Sejiehungen jroif(^en ber 9tegierung unb

aSolfsoertretung nicht ganj nadh SJfaterien oon einanber löfen,

fo menig mie im ^rioatlcben. Ergeben fich einer ®e=

legenheit fdhroere Bebenfen unb ©inroürfe gegen eine ^erfon,

fo lä|t fid) nid)t, an6) roenn ein anberer ©egenftanb jur aSer*

hanblung fommt, bie g^iftion hetftetten, bafe man mit einer

roillfommenen ^^erfon ju thun hat. 2lu(^ ber §err ©eneral^

poftmeifter ift nid)t theilbar in jroei ^erfonen, in eine lieb;

fame unb eine unliebfame. SRun ift gerabe am Sage oor Er-

öffnung ber {»eutigen SDisfuffion roie ein ©oÄ aus ber 3Ka=

fdiine bie ©ntbeclung beS ^oftagenten gefommen, unb bie

^rage hat baburdh ihren brennenben ©harafter oerloren.

2lber ©ie finb bod) barüber ni(^t im 3roeifel ge=

roefen, ba§ bie Siegierung, roenn ihr nidht biefer

ganj befonbers glücflid)e 3ufall ju ©tatten
_

gefommen,

in ber größten 3]erlegenheit geroefen märe, unb idh ^^^^f an=

nehmen, ba^ bie SSertreter ber Siegierung nidht am menigften

ihr §erä erleidhtert gefühlt f)ahzn, als bie (Sntbedung am
Sage oor ber ©isfuffion ihr befannt mürbe, meil fie ohne

biefen glüdlid)en 3ufatt um bie heutigen 33erhanbtungen ge=

roi& beforgt roar. 2)ie <Baä)i mar naheju eiae ©taatsaftion

gemorben; ich glaube, ba§ fdhon bas obere ©todroerf ju bren=

nen angefangen hatte, ©ollen roir einer foldhen ©efahr audh

in 3ufunft ausgefegt bleiben? 5lönnen roir eine ©arantie

bafür erlangen, bafe ber {fehler in 3ufunft oermieben roirb,

90*
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bann roürbe bic praftif(^e ^lotl^toenbigfeit ju bem ©efe^e toeg^

faUcn. 2öenn aber eine innere et{)tfd)e bie 3Jleinung einer

unabroeisbaren 21mt§pfli(3^t bap getrieben Ijat, foju ^anbeln,

roenn wir un§ jagen müffen, morgen fann ein glei(|er

fic^ raieberI)olen unb wir fielen in ber Wlitk be§ £onflift§,

bann l^alte iä) bajür, ba^ wir toeifc tl)un, in einer aögemei:

nen Siegel jefet, ba tein brennenber g^aE ung nad) üerj^iebe^

nen Sfli^tungen brängt, aües ju entfernen, Toaä jnr 33ermei=

bung eines ^onflifts entfernen not^roenbig ift.

©elbft menn ©ie bie Sefiimmung über baö ®i§jiplinar=

»crfal^ren, ben § 2, ganj roegloffen, "fo bin iä) bo(| über;

jcugt, baB, roenn nur ber § 1 jc^t angenommen wirb, bie

aSerroaltung anä) für 5Di§jipUnarangelegen^citen anbers ju

t)erfat)ren fi(^ nic^t roirb entf(i)Ia9en fönnen, gumal ba ber

IRed^tätitet für ben Beugnifesroang in SDi§jiplinarfacE)en ein

ungemein jtt)eifel£)after unb beftreitbarer ift unb bic SSerroat--

tung ni($t jeberjeit ber 2Bot)Itj)at be§ Seiftanbeä im preu§i=

f(^en Dbertribunal fi(j^ mirb »erfi(^ert lialten fönnen. 2Benn

bieämal fc^on bie »om 3eugni§5tt)ang betroffene ^erfon ein

i^r jufieienbes 3?ed^t§mitter oerfucE)t Jiätte, fo mürbe baffelbe

üiettei(j)t eine anbere ^ra£i§ alö bie preu§if(J^e jumSSorf^ein

9ebra(i)t liaben. S)er betroffene i)ätte fi(^ an ben für S)i§=

jipUnarfad^en gegen 3lei(^§beamte juftänbigen l)öct)ften 2)iäsipli=

narJ)of roenben fönnen, bei roeli^em eine überroiegenbe 3ai)l

von 3Ritgliebern beä dtti^?iQmä)t^ unb oufeer bem SJlitglicbe

beä 33unbe§rat^s mitmirfen, unb e§ ift mir t)ö(3^ft sroeifeliiaft,

ob biefe Sefiörbe für ®i§äiplinarfa(^ien bie Sluslegung aboptirt

j)ätte, meldie ba§ preu^if^e £>bertribunol in langer ®en3o§n=

|eit fi(| angeeignet l^at. ^Haä) meiner ^enntnife ber ©a(^Iage

unb be§ einfd^lagenben 9^ec^t§, fo meit ic^ 33eibe§ p fon=

troliren oermo^te, mill mir unter ben üorliegenben Umftänben

©efängnifetiaft übertiaupt nii^t als gerechtfertigt erfdieinen, —
aus ©rünben, bic id) je^t, ba ber §att fein Sntereffe oerloren

l)at, nic^t au§fül)rli(i) belianbeln miQ. Stber furj anbeuten

mödjtc i^, ba§ meines SBiffenä feine ®iSäiplinarfammer bie

9iequifition »eranlafet f)at, fonbern eine ^oftbel)örbe, bic feiner=

lei dttö)t |at, l^ierin ben Sftid^ter ju »ertreten, unb fc^on um
besmiEen |ätte meiner 3)2einung na^ ber ^Hi^kx ber 3ie=

quifition nid^t ftattgeben foÜen.

(©el^r richtig!)

Stufecrbem fann ic^, nac^ reiflidjcr ©rmägung ber

prcuBifc^en ^riminalorbnung, p feiner anbeten Ueberseugung

fommen, als ba^ bie ^riminalorbnung bic Braangs*

pflid^t blos für ^riminalfad^cn geregelt unb feines^

roegS im Slugc gefiabt fiat, fie ganj allgemein

ju regeln. SBenn ©ie bic entfprccJhenben Seftimmimgen in

ben § 7, in ben §§ 309, 310, 311 unb 312 ber^minaU
orbnung jufammenfäffen, fo merben ©ie roo^t ni(^t in

Sroeifel fein, öafe bort nur com ^riminalocrfa^ren bie 3^ebe

ift, unb roenn bicfc ©teilen nod» 3raeifel julaffen, fo mufe

man an bas mit ©efefecäfraft ausgeftattete patent fid^

loenbcn, roeli^es bie 2Sorf4iriften ber ^riminalorbimng folgenbcr*

mafeen be5ei(|q^t:

3Bir ^aben bafier nötl)ig befunben, alle in ben ©c*

fefecsfammlungen jerftreut befinblii^ien SSerorbnungen,

meiere baS ^erfafiren im ^riminalprogeffe
betreffen, reoibiren, eine neue £riminatoibnung

entroerfen unb babei auf bie ücränberte Sßerfaffung

bic gcliörige 9lüdfid)t nelimen ju laffen.

^kxnaä) ift fein Smeifel, ba§ aüe aSorfcJ^riften berEriminal=

orbnung Icbiglic^ auf ben ^riminalprojefe unb auf bie 3Scr=

folgung im Rriminaloerfafiien fi(äh bcjicfien. Unb für ben

3eugni§3roang roirb baffelbe flar erfi(^tli(^ aus bem §311,
roel(|cr lautet:

Sebermann im ©taate, ol^nc Unterfd^ieb bes ©tan=

bes, ift fci^ulbig, fi(äh als 3euge oerneimcn p laffen

unb nad) 2lufforbcrung bes unt erfud^cnbcn
Sfli(^tcrs ju erfiäheinen, menn er audf) einem anbcrn

©eric^tsftanbc unterworfen ift.

?ftaä) ber ©pradie ber ^riminalorbnung fann nx^t

jtoeifelliaft fein, baB l)ier won bem Unterfu^ungsric^tcr in

^riminalfällen bie Siebe ift; eine Slusbetmung in Sinologie

auf bas ©isjiplinatoerfa^ren f)alte ic^ rcc^tlid^ für unjuläffig.

3d) liebe aber überbies nodf) l^eroor, ba§ nid)t einmal oon

feiten ber aSerroaltung bel^auptet roirb, bafe eine ®iäjiplinar=

fammcr ben 9'lichterrequirirt§ätte;bierequirirenbc 33etroaltungS=

bel)örbc aber fann boc^ in feinem befferen a3crl)ältni6 ftefien,

als aHenfaÜS ber requirirenbe ©taatSanroalt, ber anä) nic^t

berechtigt ift, bem ^Riä)kx üorjufdireibcn, ba| er eine 3tt>angS;

l)aft anorbne.

2Benn ©ie bie ©a(^e Tjcrcinfac^en unb ben § 2 auSs

fcheiben moüen, fo rcürbe fcJ^on bie 2lnnal)me bes § 1 ootl*

fommen feine SDienfte tl)un.

©in »erelirtes 9Jlitglicb '{)at geftern in ber Einleitung

feiner Siebe eine fittlidie @rmal)nung an uns gerichtet, mir

möd^ten uns bod^ nitä^t beS ©ibbrui^es annehmen, man bürfe

feine ©t)mpatl)ie 'f)abzn mit einem Beamten, ber bur(^ a3er:

lefeung ber 2lmtSt)erfd)n)iegenl)eit feinen ©ib gebro(^en ^abi.

bin jeberjeit banfbar für eine ctliifdhe ©rmalinung, bic an

miä) ergebt, fofern irgenb eine ct^ifchc 9iüdfid)t au^er 2ld)t

gelaffen ift. 2lbcr, mer oon uns tritt benn für eine a3er=

lefeüng bes Slmtsgefe^cs ein. 3Jlit einer foliJ^en ganj

allgemeinen, juriftifd^ unücrroertlibaren ©rroägung mürbe

man niemals baju fommen, irgenb eine Segrenjung

ber ©träfe bei einem aSerbredien ober aSerge^en jus

julaffen, es roürbe immer bie aiia^nung entgcgenftelien,

fidh bes aSerbrechers nicht anjune^men. aSas i|i benn ber

©treitpunft? aSerlangcn roir benn, ba& bie 23erlefeung bes

3lmtsgef)cimniffes ftrafloS bleibe? ^eineSroegs, fonbern roir

erroägen als ©efeigeber baS 9Ka^ bes 3roanges, ber auf;

erlegt werben fott, roenn bas 2lmtSgel)eimniB nerlcfet ifl unb

ber 3euge fi(^ roeigert, feine iQilfc ju leiten, bamit ber aSc*

amte entbedt roerbe. ©arüber finb roir geroi§ 2lllc einig,

ba§ biefer 3roang fein abfolutcr enblofer fein barf, fonbern

gefefeli(^ begrenjt roerben mu§. ©egen bas Sluffudhen ber

richtigen ©renje ift bas abmahnenbc fittlidfic ^atljos roirf;

lid) roeggeroorfen, roeil bie objeftioen aSorausfe^ungen bafür

nid)t vorliegen. 2lu(äh i(^ bin, roie aSicle oon S^nen roiffcn,

für ben ©^u^ bes 2lmtsgeheimniffes eingetreten, als bic

grage ber §aftbarteit bes 3citungsrebaftcurs jur ©pra(^)C

fam; idh trat bamals bafür ein, ba§ gegen bcnfclben ber

SeugniBjroang aufrecht erlhotten roerbe, roo es \i6) um 2)is=

jiptinarangelegenheiten hanbcltc. Slbcr, roenn oon anberer

©eite unb fogar öffentlicJh gegen bie ausbrüdlidhen aScflim;

mungen bes ©trafgefe|bu(Jhs ein geroiffes ©efüfil für bas

SDueE noch immer anerfannt roirb, fo ift man niciht ganj be;

red)tigt, über biejenigen ben©tab jubretihcn, biebeiberSlusübung

ihres bcfonbcren aSerufs ein beftimmtes aScrhatten gegen bas

©efc| in irgenb einer 2öeife, als t)on ihrer ®^)Xi geboten fi(äh

auslegen. S)ie ©träfe foH fie treffen in angemeffener ^^orm

unb 2lrt, aber man fott fidh nicht in fittlid)en 2lnfchulbigun=

gen gegen fol(^e ^crfonen ergehen, aßcnn im Dffisicrftanbe

fogar im aScrroaltungSroegc jur aSerle^ung ber SDucHgcfcfee

aufgeforbert roirb, fo barf man nidht ju hart urthcilen, roenn

auch iiie 3eitungsf(^rciber einem ausgebilbetcn aSerufsgefühl

folgen unb bafür bie ©träfe erleibcn. 2)er Unterfchieb ber

a3erufsfreifc ift boch fein ©runb, roeshalb unfer ©ittlicihfeits=

gefühl balb rcdits balb linfs gehe.

fiosgetöfi t)on ©injelfätten, bin ich i>cr SJleinung, bag

ber Steidhstag fehr roohl baran thut, eine allgemeine Slegc;

lung herbeijuführen, rocldhc es ber aSerroaltung unmöglich

madht, basjenigc bis jum Sahrc 1879 in ainroenbung ju

bringen, roas roir, als burcih i>aö öffentliche Siedhisberoufetfein

jurüdgcroiefen, in ber ©trafproje^orbnung bereits abgethan

haben, unb id) bitte ©ic, biefem einfachen ©ebanfen juju;

ftimmen. Db ©ie ben § 2 annehmen rooHen ober

nii^t, ftette idh bahin. @benfo. roenn ©ie glauben, es hätten

bic ©egner bereits genügenb bunfel gemacht, bafe roir bie

jroeite ßefung Iheutc nidht vornehmen fönnen, fonbern crft an
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einem ber näi^ficn Sage, fo gebe i6) a\x^ bte§ onfietm. 2Iber

btingenb bitte idi Sie, auf eine ^oiinniffion ju rerjid^ten.

f)cibe bic §offnung, ba§ rcir mit einiger Stnftrengung

aller Äräfte bis l^eute über ad^t S'age ober bocb biä 3)?ontag

über ac^t Sage fertig roerben fönnen mit ber ©effion beö

SReid^ätagä, imb menn id^, meine §crren, unfere Steigung

prüfe, fo glaube i($, roenn biefe SJJöglid^feit be§ gertigroerbenö

ftc^ jeigt, ba§ toir feinen nod^ fo rcid)tigen ©egenftanb mel^r

in Setrac^t jie§en würben. SDie 23erroeifung an eine ^om=
miffion würbe fo oiel fein, wie ben ©egenfianb für bie gegen;

icärtige «Seffion abtf)un. Tlk liegt ober baran, ba§ mir in

SBa^r^eit einen ®efe|entrourf ju ©tanbe ju bringen, ber

bie 3)IögIid^Eeit bietet, baä fubjeftice ®efüf)l ber einjelnen

SBcamten überioinben ju laffen burc^ ba§ ©efe|. ©ie§ tonn

öurc^ bie SlnnaJime unfereä ©efe^entmurfä gef^efien, unb ber

S^egierung wirb bann in jebem g^afle bie 25ert^eibigung ent=

sogen fein, bo§ fie ni^t in ber Soge geroefen fei, anbers ju

lanbeln, aU fie gel^onbclt ^ot. <Bä)on burc^ unfere 2lnna{)me

biefeä ©efe^enttourfs oernid^ten wir biefen SSorraanb, unb
fc^on bieä würbe ic^ für einen großen ^^ortfd^ritt polten. Sd;
fann mir aber foum benfen, boB, wenn wir bem ©efe^ent=

wurf unfere 3urtimmung gegeben t)aben, ber Sunbeärot§ i^m
bie Sejitätigung cerfagen fottte.

(Sraoo!)

^rfiftbent : Ser §err Slbgeotbnete Dr. ron ^omierowäti
^at ba§ Söort.

Slbgeorbneter Dr. öon Äotnterowsfi : SJZeine §erren,
id^ fnüpfe an an bie le^te Sleu^erung bes fterrn 2lbgeorb=

nctcn fiaäfer, ber ba fagte, ober oielnie^r ben SBunfdt) auf»

fieQtc, man folle bie ©od^e nidE)t weiter Derbunfein. @s war
oon SInfong an ba§ ©efü^I bei mir oor^errfc^enb, bie ©ad^e
auf ben ©tanbpunft ju fteHen, oon bem man jebenfoßä feine

Sd^attenfeite erfahren bürfte unb nur bie objeftioe SBürbigung
be§ {jaUeä ^eroorrufen möd^te,

mu§ ferner bem §errn Stbgeorbneten Sasfer »on
biefer ©teile au§ meinen SDonf bofür auöfpred^en, ba§ er

feinen 3uruf bamalä bei (Gelegenheit meiner Interpellation
im 2lbgeorbnetenf)oufe burd^ bie Snitiotioe bei einer ©efe^eä-
»orlagc wie biefe auä) jur ©eltung gebrad^t §at.

2öenn id^ nun im Atomen meiner Sonböleute in biefem
S^cil ber 2)i§fufrion beä cortiegenben ©efe^entwurfä mir
bog SBort erbeten l^obe, fo bewegen mid^ babei folgenbe @e=
ft(^täpunEte.

©ie fennen, meine §erren, ben politifd^en ©tanbpunft,
ben wir Slinen gegenüber einnehmen, boä tft ber be§
nationalen ^rotefteä gegen bie Eingriffe in
unfere nationalen Siedete; wir finb furj gefogt
bie 2Ba(^t unferer nationalen polnifc^en Zn-
tereffen.

£efetere§ würbe angeregt bur(^ ben goß, ben id^ in
meiner Snterpetlation im 2lbgeorbnetenf)aufe unb i)ier gut
©prac^e gebracht ^abe; ©ie begreifen bol)er, boB, ba wir bie

prinzipielle ©ntfd^eibung nunmel^r oor unä l^oben, nat^bem
wir burc^ bie Suterpettotion bie t^alfäd^Ud^e ©rlebigung be§
^aöeö erjielt ^oben, wir aud^ für biefen ©efefeentwurf ftim=
men werben.

SDer oble^nenben Gattung be§ §errn ©enerolpoftmeifterä
gegenüber in Sejug auf biefen 2lntrog würbe id^ nur ju be=

merfen ^aben, ba§ ic^ feinen geftrigen Sluäfü^rungen gern
©lauben fc^enfe, ba§ er fid) angeftrengt l)obe in ben legten
Sagen, benn e§ galt ja hic Rhodus, hic salta! unb e§

möchte i^m wo^i nic^t gerobe biefer ©prung fieser f^einen,
felbft im SSeiftanb be§ §errn ©toubt), beffen ^olijei =

mantel wo^l nidit alle Stögen bcdfen bürfte.

3d^ will bog, wa§ ber -^err 2lbgeorbnete tnapp ange=
fü^rt hat, inbem er eine fittlid^e Ermahnung on biejenigen

gerichtet hat, bie fidh bes gatleö angenommen ^)a\)it\, mä)t
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weiter in ©rwägung jiehen, ba biefelbe bereite ihre 2ßürbi=

gung feitenä beä §errn älbgeorbneten Sasfer erhalten i)at.

3dh fchliefee bamit unb begrübe mit freubiger Buoerficht ben

Äantecfiparagroph en, — benn fo barf man i()n je^t

wohl nennen, ber üielleidht ba§ S'iettungäboot für oiele fein

wirb, bie gegen mafelofe SBilIEür übereilter Seomten ©dhu^

fuchen, — unb bamit fd^lie^e id).

^Ptäfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Steichenäp erger

(^refelb) hat ba§ äßort.

Slbgeorbneter Dr. dittäftix^pn^tv (^refelb): 3)?eine

§erren, e§ ift feine ganj lei(^te ©oche, nadh bem §errn 2lb=

georbneten Sosfer ju reben, wenn man m6)t auf feinem

©tanbpunft fteht, üieöeidjt ift eä noch fd^roerer, nadh ihm p
reben, wenn er in bemfelben ©inne, ben man audh üertheibi;

gen wiQ, oorher gefproi^en hat-

3n biefem le^teren j^aQe befinbe i6) mi($i wirfli(^ in

biefem Slugenblid. ®er §err 2Ibgeorbnete SoSfer hat bie

9Jtaterie nad) aßen 9tichtungen hin fo erf(i)öpfenb behonbelt,

unb jwor in bem ©inne, für weldhen oudh ich eintreten

möd^te, bofe mir nur eine fehr bürftige Dlodjtefe übrig bleibt.

9Jleine §erren, id; bin allerbing^ ber Inficht, noch allem,

woä idh gehört habe, namentlidh oud^ oom Sunbesrothötifdh

auö, ba§ ba§ ©efe^ ju üoßer ^erfeftion bermolen nidht

fommen wirb. S^idjtäbeftoweniger lege idh einen großen SBerth

borouf, bo^ ber 3f{eich§tag feinerfeitä wenigftenä einen SSefchlu^

fa^t, ba§ er thut, was er irgenb in ber ©adhe p thun rers

mag. S)emna(| wiU id) glei(| oorweg fogen, ftimme idh au(|

Doüfommen bem Sunfc^ bei, bo^ boä ®efe| nid^t in eine

Äommiffion üerwiefen wirb, fonbern jebenfoüä in jweiter

Sefung hie^ jut SSerhanblung fommt.

kleine §erren, woä ben 3eugniBäwang onbetrifft, fo wei§

ich alä alter proftifdher 3urift, bo^ namentlidh i>ie ^riminaU

juftiä unmöglidh geübt werben fonn, wenn n\ä)t SeugniBjwong

befteht, olfo prinjipieß, gegen ben 3eugnifejwang an fich,

fonn idh mi(^ nidht ouäfpreclen. Stber sit modus iu rebus!

2)er 3eugniBjwang bleibt immer eine 3lrt moberner

{^olter, öie otterbings weniger überflüffig unb unproftifdh

ift, als bie frühere mittelalterlid;e geölter wor; idh mdm
ober, man mu§ fie nur im möglidhft geringem 9Ka§e unb

im äufeerften ^RothfaUe onwenben. 2)a§ aber ift bis je^t in

ben meiften g^öllen, bie ju meiner ^enntni^ gefommen finb,

nic^t gefc^ehen; boä Stuöfagen in foldhen gäHen, wo ber

3eugni§jwang attgewenbet wirb, läuft bodh im ^ern immer

auf eine ® enunäiationöpflidht hinaus; bas ^Denunjiren

ober hat k\ä)t etwas, was unferem Snnerften wiberftrebt,

nomentlii^ wenn man glaubt, bo§ bie moralifdie S3erfdjul;

bung mit ber ftrafredhtli^en SSerfdhulbung nicht auf gleidier

Sinie fteht, unb bos ift namentlidh ber %a\l, wo es fidh um
3Sergehen burdh "^^^ treffe hanbelt. 9Jleine ^erren, idh

erinnere midh nodh red)t wohl, wie cor mehreren Sahren —
es ift fdhon giemlich long ^)tv — in ^öln ber erfte

%aü ber 3lusübung eines fold)en 3eugnife3wangs burd)

©infperrung bes »oraerufenen 3eugen in 3^rage fom.

®s ,war bomols ber jefet iiizv lebenbe §err ^rufe, ein be;

fonnter 5Rome, mlö^a 3JJitrebafteur ber ^ölnifd)en 3eitung

war. Stuf btn {Jott wiß \6) natürlidh m6)t näher eingehen;

^rufe foQte 3eugmfe ablegen, aus ähnlii^en ©rünben, wie

hier ^lontecfi, oerweigerte er es unb bie ©infperrung ftonb

beoor. S)ie ©a(^e modhte grofees Stuffeben unb boS thatfädj;

tidhe @nbe ging bohin, ba& bie Unterfu(|ung mögli(^ft fchnett

eingefteüt würbe, womit benn bie ©ad)e fid) erlebigte. SDa^

mols würben juriftifdhe ©utodhten, aud) aus g^ronfreidh, weil

wir \a nodh boS fronjöfifdie ©efefe hatten, herbeigejogen, unb

\6) erinnere mich, ^afj foft in ber ganjen ?ßreffe ohne Unter;

fdhieb ber ©chattirung gegen ben in ?^rage befangenen 3eug=

nifejroong Partei genommen würbe.

©ie fehen olfo, bie groge ift fdhon giemlidh alten SDotumä

unb biefelben ©efühle, weli^en ber §err Stbgeorbnete Sasfer
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jUDor SCuäbrucE gegeben |at, liefen bamals burcf) bie ganje

spreffc. S^i^t&beftoroeniger beftet)t infofern am W)z\n mä)

ber bortigen ©efe^gebung ein raefentliöier Unterf(^ieb gegen

bie ^ier unb anberraärtä gettenbe ©efefegebung, als bort niä^t

auf bic 3^equifition eine§ Slbminiftratiübeamten o§ne roeitereä

Dorgegangen roerben mufe feitenä ber ®eriä)te; jebe fotc^e

©a^e ift unb bleibt »ielmeljr eine roefentlid^ ri(^terlict)e. ®er

Unterfu^ungsrii^ter fann nic^t genöt(;igt raerben, o^ne raei^

tereä fofort gegen feine iuriftifc^e 2Infid)t »orgugel^en. 2Benn

er fi(ä^ rceigert, fo fann bie ©laat^anraoUfc^aft fic^ an ba§

^oQegium tcenben, unb e§ bleibt bann bem ju 3roingen=

ben übrig, »on biefem Äollegiunt, ber fogenannten 9^atl)Sfam=

iner,anbie2Inflagefominer bcö SHppea^ofö juge|)eu.JRurj,c&finbba

juriftifdie, tiii^terlid^e 9)Uttet gegeben, um fid^ gegen bie 3u^

mul^ung ju rcetiren, 3eugni& abjulegen, mo man boju

x)erpfli(^tet ju fein glaubte. SDa§ ift gar fel)r oerfc^ieben bü=

oon, roenn eine 2lbminiftratiobeprbe bie ^uftiä nad) belieben

inSeroegung fefeen fann; id) gefte^e, bafe mic^ biefeä lefetere

Doräugsroeife in biefer ©ad^e empört l)at.

©0 bin icE) benn auö einem boppelten ©runbe bafür,

ba§ l)ier nac^ SJJögli^feit Sßanbet gefc^afft, ba§ oon liier auö

ba^in gercirft roirb, bafe ba§ aJJittel beä Seugnifepangä, fo

unentbelirlid^ e§ aucE) on unb für fid^ fein mag, iebenfaHä

3Ra§ unb 3iel gefegt befommen möge. Unb ba§ienige, ma§

|ier üorgefc^lagen rcirb, bafe nämlid^ eine fed^ämonatliii^e ®e=

fängnifeftrafe bos gjiojimum fein folle, ift t)o6) geroife »oE;

fommen ausreic^enb, befonberö roenn man bebenft, bo§ ber

Siegel naä) bod) ni^t an bic 2lu§fage eines einzigen 3eugen

ber SHuägang einer kriminal: ober ftrafreä)tli^en Untere

fu^ung gebunben ift. ©in einzelner 3euge roirb, roenigftenä

bur(^)fd5nittlid^ genommen, nid)t fc^lec^tl)in ben 2Iu§f(i^log

geben fönnen ; eä bleiben ber ^riminaliuftiä no6) riele anbere

3Jlittel übrig; ja felbft bie 2Beigeiung eineä 3eugen, auSju^

fagen, ift fJon roieber ein 9Kittel, roel(^eö bie Eriminalfuftis

gegen ben S3erbä(i^tigen cerroert^en fann. roill nictit

weiter erörtern, rooliin ber SKifebraud), ber bis jefet geübt

roerben fonnte, füliren fann unb roaö bem alle§ enlgegenftet)t.

Unfere 3eit ift fofibar; i^ f(^lie§e bamit, ba^ i^ für ben

©efe^entrourf unb ^roar für beibe ^Paragraphen ju ftimmen

gebenfe, foroie gegen bie beantragte SSerroeifung an eine ^om=

miffion.

«PrSpiCttt: S)a§ 2öort roirb nic^t roeiter geroünf(3^t —
eä ift au^ ein ©d^lu^antrag ba —

;
iä) fc^liefee bie erfte

33eratöung.

3ur ®efd)äft§orbnung fiat ba§ SÖort ber §crr 2lbgcorb*

nete Mo^.

2l6georbneter ^lo^: 3c^ ^ab« geftern beantragt, bo§

ber ©eje^entrourf einer ^ommiffion oon 14 3Kitgliebern über=

roiefen roerben mö6)te. ^abe mic^ injroif^en mit oer=

f(ftiebenen, einflußreichen 9Kitgliebern be§ §aufeä oerftänbigt

unb aßgemein ben Sßunfc^ gefunben, einer 5lommiffionöbe=

rattiung bal ©efefe nid)t ju unterroerfen, bagegen bie jroeitc

Serat^ung oon ber lieutigen Sageäorbnung abjufe^en. 3d)

beantrage baä l;icrmit unter 3urüdäiel;ung meines urfprüng=

lict)en Eintrags.

«Pväpcnt: aKeine Herren, nai^ ber ©cfc^äftsorbnung

mufe id) bie^rage fteüen, ob bie33orlage an eine ^ommiffion

gellen fott; \6) fann in Sejug auf bicfegragc nur fonftatiren,

bofe ein b erartiger Antrag jefet nidit melir üorliegt.

S(| roerbc ba^er juerft biefegrage ftellen unb bann ben

3lntrag jur ©rlebigung bringen, bie aroeite Sßeratliung, in bie

roir fonft eintreten fönnten, oon ber l;eutigen Sageäorbnung

abjufefeen.

3ur ©efdiäftsorbnung |iat aber nodi baö SBort ber §err

Hbgeorbnele 33ecfer, — roenn er nidit üieaeic^t als Slntrag»

fteHer baS 3ßort nimmt, roaS ju ertl;citcn ic^ aHerbingS über-

leben habe.

Sd^ ert^eilc ifim baS SBort als SantragficCcr.

Slbgeorbneter 93ctfer: ®ie SInttagfteller unterftü^en ben

fefet t)on bem §errn 2lbgeorbneten Mo^ gcfteaten Antrag.

«Pröflbcttf : 2Jleine Herren, ic^ fiabc alfo juerfl bic

grage ju fteEen , ob ber 3lntrag bes §errn 3lbgeorbneten

Seder unb bas oon il)m oorgefc^lagene ©efefe jur roei*

teren SSorberat^ung an eine ^ommiffion oerroiefen roerben

fod. S)iejenigen Herren, xodö^i bies bef^^liefeen rooüen, er=

fu(ähe id^, '[iÖ) ju ergeben.

(*<xufc.)

SDaS tfl bic 3Kinbcrlieit ; bic 35ctroeifung an cinp ^ommifrion

ifi abgelelint.

.2Bir fommen ju bem Slntrog, bic jrocitc Seratliung

oon ber heutigen S^agesorbnung abjufe^en. SDieienigen

Herren, roeld^c fo befc^liefeen rooHen, crfud^c xä), fi^ }u

ergeben.

(®ef(^)ieht.)

®as ift eine er^eblic^e gjiajorität; bic jrocitc 33eratliung ifl

alfo oon ber heutigen SagcSorbnung abgefegt.

2Bir gellen über ju bem jroeiten ©egenftanb ber $?ages»

orbnung:

at'ittc JBetot^ung bc§ ®cfe^cnth>ötf§ für ©tfaft»

Sot^ringen, betreffend bic (ärrid^tung öon ^ipo-

tiefen, auf ©runb ber in jroeiter SBcrat^ung

unoeränbert angenommenen JBorlagc (jRi. 57 ber

SDtudfadien).

3dh eröffne bie britte SSeratliung unb jucrft bie ©eneral*

bisfuffion über bas ©efe|.

^er §evr SIbgeorbnctc Dr. ßöroc l^at bas SBott.

Slbgeorbneter Dr. fiöwe: 3Kcinc §crtcn, bas ©efe^

hat fi^ als ein 9^ot()gefe^ diarafterifirt, roeil bic 9ficgelung

bes Sttpotliefenroefcns noch nid^t einheitlich burch bas SReich

ausgeführt ift unb rocil in ?^olge baoon bie in unfcrcm

grofen Staate unterbrüdte ^onfurrenj fid) nun in ©Ifafe;

Sothringen, bas bie freie 3fiiebertaffung ^}at, ^la% macht. 3^
beabfi(^tige nic^t no6) einmal auf bic ©a(Shc fclb|t gefc^roeige

auf ben 2Berth ber oerfchiebenen ©iiftemc einjugchen, oer*

jichte alfo auf bie ®ad)e felbft einen befonberen ©influfe

refpeftioe auf bie ©ntfdieibung berfelben auszuüben, inbem ich

Shnen SSorfteUungen bagegen machte. Sch bin heute jroar

no6) ber 3Keinung, bo§, roenn bic 9tegierung

fidh entfchtiefet, fdineU bie ©ache einheittii^ ju regeln,

au(Jh eifafe^Sothringen biefes ©efefees gar ni(^t bebarf._
3J

roill heute nur baxan mahnen, ba§ es bie höö^ftc 36it \w>

biefc Angelegenheit überhaupt ju regeln.

3dl habe 3h»en gu biefem 3roc(f eine 9?cfolution oor*

gelegt, bahin gehenb, bie ^Regierung aufjuforbern, uns ein

©efefe jur einheitlidlien Siegelung beä SttpotheferroefenS m ber

nädiften ©effion oorjulegen. 3<ih e^fläre ausbrüdlicih, ba&

ich iebc Senbenj abfi^htUct) aus ber 3?efolution hcrausgetaffen

habe. S)arum roitt x6) fein f»eht auS meiner 30iemung

mac^ien. 3(^1 bin ber aJJeinung, ba§ bic ^onaeffton aufgc*

hoben ober roenigftens ganj anberS georbnct roerben mu6,

roenn bic streife gut georbnet roerben foüen. 3n ber m-
folution i)aU \6) aber barauf befchränft, nur gonj att^

gemein baS ©efefe für bas nächfte 3ahr ju oerlangen, btt=

mit auch biejenigen, roeldhe für bie ^onjeffion finb, für bic

9iefolution ftimmen fÖnnen, um, roenn es nod) nöthig ift,

ben SDrud auf bie Siegierung auszuüben, bofi fic in,

ber nädjften ©cjfion ein ©efefe in biefem ©innc oorlegt.

aJIeine §erren, idi roiebcrhole jur ©egrünbung nur baS

eine aus meinem früheren aSortrage: h«nbert oon gebilbetcn,

fcnntni6reid;en, in ihrem g^achc oom ©taate geprüften 3Ren*

fd^cn finb in Ungeroi&heit. tote fic ihren Scbenarocg führen
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füllen, weil flc für i^ren (Sntfd^lufe barauf roatten, ob

roefentlid^e 3Ienberun9cn bet a3ert)äUniffe burd^ baä SfteidiSgefefe

bciüitft tücrben, unb über oiete SRiHionen von RaTpital fd^rcebt

biefelbc Ungeroife^eü, roeil tl)re Sefi^er m6)t roufeten, tüeld^en

2Bert§ es na(^ einem ©efefe, bas bie «Preife neu orbnet, \\o6)

l^aben loitb.

2)Q§ fxnb bie ©rünbc, bie m\6) raünfc^en maä)in, bo§

bie !Regierung fel^r balb ein ®efe^ üorlege, unb lües^alb

©ie bitte, biefe 9tefolution ju unterftü^en.

^rfiflbent: 2)er §err ^räfibent be5 3?ei(3^fanäteramts

f)at bas SSort.

^rofibent be§ ^Reid^Sfanjleramts, ©taatsminifter ^ofmann

:

9JZcinc §crren, von feiten ber SRei(ii5regierung beftet)t !ein

S3eben!en, ba§ ©ic bie vom §errn Slbgeorbneten Soeroc oor^

gefd^Iagene -Wefolution annel^men.

SJer 33unbeärat^ ^at bereits vox einiger 3eit fi(5 mit

ber ©a^e bef<|äftigt unb geroiffe 9iormen für bie fünftige

cin^eitli^e Siegelung ber 2Ipotl^efengefe^gebung aufgefteUt.

es iji barauf i)\n im 9iei(J^sfanjleramt aud^ ein ©ntrcurf

ausgearbeitet roorben, es ^at fic^ aber babei ergeben, bafe fo

oiele aSebenlen imb ©d)n)ierigfeiten l^_infi(^tlidö ber WoQUä)-

feit ber Siegelung bes 2lpoti)eterroefenS auf ©runb jener

9iormen obroalten, ba§ es notl^töenbig erf(i^ien, bie <Ba6)t

auö) in i^rer grunbfäfeUi^en Sebeutung nochmals an ben

93unbeSratfi ju bringen. 3Jiit biefer neuen 23ortage an ben

SunbeSrat^ ifl bas Sieid^Sfanjteramt noä) bef(^äftigt.

gloube aber nad^ Sage ber ©a(|e juftd^ern ju tonnen, ba§

es möglid^ fein roirb, in ber näd)ften ©effion bem 3fiei(^S:

tag ben ©ntrourf eines beutfd^en 2Ipott)etengefe^e§ cor:

jutegen.

^rafibent: SJieine Herren, es ifl mir l^eutc 3Jlorgen

aud^ nod^ ein Slntrag bet ^etitionsfommiffion überreicE)t n)or=

ben, ber auf biefen ©egenftanb Sejug ^at:

3RünbIid^er Scrid^t ber *PctitionSfommif fion über
bie Petitionen II 308, 439, 591, 530.

SSeri^tcrfiattcr: 2lbgeorbneter Dr. S^fiilcniuS.

Antrag ber Äommiffion:

SDer 9ieid^Stag toolle Bef(^lie§en:

bie Petitionen II 308, 439, 591, 530 burd^

bie über ben ©efe^entrourf, betreffenb bie ©rrid^tung

»on 2lpotf)efen in @lfa^;£otl^ringen (5ir. 57 ber

SDrudEfadP)cn) unb über bie Sicfotution bes Slb=

gcorbneten Dr. ßöioe (?ir. 98 ber 5DrudEfad^en)

gefaxten SSefd^lüffc für erlebigt ju erf(ären.

Sfficnn ntemanb aus bem §aufe roibcrfprid^t, wirb es

oicHeid^t juläfftg fein, aud^ biefen 3lntrag ber PetitionS=

fommiffton je^t gleid^ mit gu criebigen. — ®S roiberfprid^t

ntemanb; es roirb alfo ber Intrag mit bem ©efe^e erlebigt

toerben, unb gebe id^ bem §errn SBeridEiterftatter ber Pes
titionsfommiffion Slbgeorbneten Dr. S^ilenius baS 9Bort.

Serid^tcrflotter Sttbgeorbneter Dr. XtfilenittS: 3Jieinc

$crrcn, id^ ^be Sinnen nomens ber PetitionSfommiffion mit;

jut^ctlen, ba| bejüglid^ ber enblid^en Siegelung bes 2tpotf)efer=

mefenS im beutfc^en Sieid^ oier Petitionen il^r jur 33eratf)ung

porgelegen l^aben.

SDie erfte Soumalnummcr II 308, auSgel^enb oon bem
Sttpot^efer £o|fc namens bes aSerbanbeS beutf(|er Slpot^eter,

bittet:

SDer Sieid^stog moUe ben fiol^en 33unbesrat]^ burd^

geeignete Slnlrägc oeranlaffen, ba§ bas ^onjeffions;

rocfen in jeber ©eftalt im Slpot^efergeroerbe befei;

tigt unb bajfelbc im ©inne ber unbcfd^ränften

Slicberlafiungsfrei^eit unter Sßorbe^alt ber jiaatlid^en

SBeauffi^tigung neu geregelt »erbe.

3n ber jmeiten, Sournat II 439 roerben oon bem

2Ipotl)eter £. SDreger ju £)ttenfen 23orfd|läge allgemeiner

SZatur über bie Siegelung bes 2lpotl)eEenroefens gema(|t.

^Drittens bitten Dr. Srunnengräber, §eurid^ unb ©e;

noffen im 2luftrage bes beutfc^en SlpotfieferoereinS in ber

Petition Sornalnummer II 591:

5Der Sieid^stag raolle ben ©efe^entrourf, bie ©rrid^;

tung oon Slpotljefen in 6lfa§=8otl)ringen betreffenb,

unter 2lnlel)nung an bic 33eftimmungen ber beutfdfien

©eroerbeorbnung bol)in erroeitern, bafe berfetbe jum

©efe^ für bie einl)eitlicf)e Siegelung bes Slpot^efer^

mefenS für ganj S5eutf(^lanb er|)oben werben fann.

3n II 530 enblic^ oiertens bittet ber 2lpot|eter Sofep^

9ieul)oeffer ju ®iferfelb um möglidlift balbige Siegelung bes

Slpot^efergeraerbes für ganj ®eutf(^lonb.

Steine Herren, id^ trete ben Petenten nid^t ju na^e,

roenn id^ auf ein eingeben ber oon itjnen mitgettieilten 3Jiotioe

l^ier »erjid^te. fann es umfomet)r, als bie ®rflärung bes

§errn präfibenten bes Sieid^sEanjleramts eine Siegelung bet

gangen ^rage in nal)e 2lusfi(^t fteUt, unb befc^ränfe mid^

baf)er barauf, bem ^an\t ben Slntrag ber Petitionsfommiffion

jur 2lnna^me ju empfei)ten, ber baliin gef)t:

3)er Sieic^stag moHe bef(^lie|en:

bie Petitionen Sournalnummer II 308, 439, 591,

530 burd^ bie über ben ©efefeenttourf, betreffenb bie

6rri(^)tung oon Slpotliefen in eifo§=Sot^ringen (Sir. 57

ber ®rucEfa($en) unb über bie Siefolutton beS §errn

2lbgeorbneten Dr. Söroe (Sir. 98 ber SDrudfa^en),

gefaxten 33ef(^lüffe für erlebigt ju erfläten.

Pyäfibcnt: 3ur ©eneralbisfuffion roirb bas 2Bort nid^t

meiter geroünfd^t; tcfi f(^lie§e bie ©eneralbisfuffion unb er-

öffne bie ©pejialbisfuffion über § 1, — § 2, — über ®in=

leitung unb Ueberfd^rift bes ©efe^es. — 2)as SOBort roirb

nid^t geioünfdlit; i^ fd^lieBe bie ©pegialbisfuffton. ®a ein

2Biberfprud^ nid^t erhoben roirb unb eine 2lbftimmung niä)t

oerlangt ift, fonftatire i(^, ba§, roie in jroeiter Serat^ung,

fo au(^ in britter Seratfiung § 1 unb § 2, Einleitung unb

Ueberfd^rift bes ©efe^es im einjelneu angenommen finb.

SJieine §erren, roir fönnen fofort, ba bie 93orlage in

britter 93eratt)ung unoeränbert angenommen roorben ift, über

bas ©anje bes ©efe^es obftimmen. 3d^ erfud^e bemnacE) bie»

fenigen §erren, roeld^e bas ©efe^, betreffenb bie (Srri^tung

oon Slpot^efen in ®lfaB=£otf)ringen, roie es oorl^in im ein=

seinen angenommen roorben ift, je^t im ganjen annelimen

motten, aufjufiel^en.

(©cfd^iefit.)

SDas ijl bie SJiefir^eit; bas ©efe| ift angenommen.

SBie fommen fe^t p ber Siefolution, bie oon bem§enn
2lbgeorbneten Dr. Söroe beantragt roorben ift. 3^ er=

öffne bie ©isfuffion über biefelbe. — SDas 2Bort roirb

nic^t geroünf(^t; \ä) fd^liefee bie SDisfuffion. 2Bir fommen
jur 2lbftimmung.

3d^ erfülle ben §errn ©d^riftfülirer, bie Siefolution ju

beriefen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SBeigel:

®er Sieid^stag motte bef(ä)lie6en:

ben §errn Siei(^sfonjler aufjuforbern, bem Sieid^stag

in feiner näd^ften ©effion einen ©efe^entrourf behufs

einlieitlid^er Siegelung bes 9lpot|efenroefenS im beut«

f(^en Sieic^ »orlegen ju laffen.

^töflbcttt: erfud^e biefenigen §erren, aufjujlel^en,

roel(|c bie eben oerlefene Siefolution annelimen motten.

(©efd^iefit.)

2)a§ ift bie SJlelirfieit ; bie Siefolution ift angenommen.
3dE) barf rooljl o\)ne roeitere 2lbftimmung fonftatiren,

ba^ burd^ bie beiben Sefd^lüffe, ben Sefd^lufe über bie 3ln=
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nal)me be§ ©efefeeä unb ben Sefc^luB üOer bie STnnalime ber

giefolution, bie »on ber ^etttionäfommiffion unb beten 93e=

riiterftatter bejeiti^neten Petitionen für erlebigt anäuneljmen

finb. — %ä) fonftatire ba§.

hiermit wäre ber jroeite ©egenftanb ber Sageäorbnung

ertebigt.

2Bir ge^en über ju 5Rr. 3 ber Sageäorbnung

:

^ttttc Setatljuttg beS ®eHcntn>tti;f§ füt @tfaft«

Sot^ttngcii, bctrcffcnb Slbänbcrung tn Ocfe^-

gcButtg ^infii^tUi!^ be§ Sßoffcrrcd)tä, auf ©runb

ber in äroeiter 33eratl)ung unoeränbert angenommen

nen Sßortage (ßt. 82 ber Srudfac^en).

eröffne in ber britten 58eratl)ung bie ®eneralbi§=

fuffion über ba§ ©efefe. — 2)a§ SBort roirb nid)t genom=

men; ic^ bie ©eneralbiöfuffion unb eröffne bie epe=

jialbkuffion über § 1, — 2, — 3, — 4 — 5, — 6, —
über-®inleitung unb Ueberfc^rift bes ©efefees. — Ueberau

wirb baä 2Bort niii^t genommen; iä) fdiUefee bie ©pejialbiä=

Juffion. ©ine 2Ibftimmung ift nic^t uerlangt, ein SBiberfprud^

nicit oertautbart; ic^ fonftatire batier, ba^ §§ 1, 2, 3, 4,

5, 6, ebenfo (Sinleitnng unb Ueberfc^rift beä ©efelges, in britter

SBerat^ung unreränbert angenommen finb.

Söir fönnen fofort über bas ©anje be§ ®efe|eä ah

flimmen.

erfud^c biejenigen |>erren, meiere ba§ ©efe^ für

eifa§=Sotl)ringen, betreffenb 3lbänberung ber ©efefegebung ^in=

^\dit\i&) beä 2öafferre(J^tö 0lx. 82 ber ®rucEfact)en), rcie e§

»ori)in im einzelnen angenommen ift, nunmetir befinitio an=

nehmen rooUen, aufäufte^en.

(@ef(i)ie{)t.)

SÄue^ ba§ ift bie gjtajorität; ba§ ©efefe ift angenommen unb

bamit 5Rr. 3 ber 2:age§orbnung erlebigt.

2Bir getjen über 5ur vierten stummer ber Slageäorbnung

dritte »crat^wng bc§ @efcifcnttturf§ ftiv etfo|.

Sot^rtngcn, lictteffenb i>en ^Utnlionbcl mit

«Branntwein ober mit Spiritus, auf ©runb ber

in jmeiter Seratl^ung unoeränbert angenommenen

aSorlage 0lx. 83 ber ©rudfac^en).

^ö) eröffne bie britte Serat^ung, bemna(^ äunä^^ft bie

©eneralbisfuffion über baä ©efe^. — ®aä 2ßort mirb

nid^t »erlangt; xä) fcfiliefee bie ®eneralbi§!uffion unb

eröffne bie ©»esialbi&fuffion über § 1, — 2, —
o 4 5, — 6, — 7, — 8, — 9, - 10,

®inleitung unb Ueberf(J^rift beä ©efe|eä. — %mö)

^ier roirb ba§ SäJort nic^t geroünfc^t; i^ fdiUefee äße biefe

©pejialbiäfuffionen, unb ba auä) i)ier ein Söiberfpruc^ mc^t

vorliegt, eine Slbftimmung nid)t »erlangt roirb, fo erfldre \ö),

bafe bie §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Einleitung unb

Ueberf(i)rift be§ ©efefeeö, roie in jroeiter S3eratt)ung, fo aud)

in britter S3eratl)ung im einjelnen angenommen roorben finb.

fann aud^ t)ier bie abftimmung über baä ©anje beä

©efefeeä fofort oorne^men.

3d) erfucJ^e bieienigen Herren, roeldje baä ©efefe für

@lfa6.ßotl)ringen, betreffenb ben ^leinl^anbel mit SSranntroein

ober mit ©piritu§, nunmehr befiniti» unb im ganzen an;

nehmen rooüen, aufjufte^en.

(©ef(!^iel)t.)

®a§ ift bie SHajorität; baä ©efe^ ift angenommen, unb ba=

mit ber »ierte ©egenftanb ber Sageöorbnung erlebigt.

2Bir gelten über jur fünften ^Rümmer ber «Eageäorbnung

:

dritte JBernt^ung bc§ @cfelfcnth)utf§ für (Slfaft-

Sot^ringctt, betreffenb bo§ 2IuffuiI)cn öon SÖBaorem

bcftcMungen unb ben ©cWcrbctictricb im Umtier:

jic^ctt, auf ©runb ber in jroeiter 58eratf)ung un^

oerdnbert angenommenen 23orlage (ßlx. 84 ber S5rud^

fa(i)en).

3$ eröffne bie britte SSeratl^ung unb junäd^fl bie ®e=

neralbiäfuffton über baä ©efefe, — ju ber aber ^liemanb ba§

SBort nimmt, unb bie ic^ ba^er f(^lie§e.

eröffne bie ©peäialbiäCuffion über §1,-2,-3,
— 4, - 5, — 6, - 7, — 8, - 9, — 10, — 11, —
12, — 13, — 14, — einleitung unb Ueberf(i)rift be§ ©c«

|e^e§. — aiucö l)ier roirb baä 2Bort ni(^t genommen; ic^

f(ä)lie§e äße biefe ©pejialbiäfuffionen unb fonftatire, ba&, roie in

jtoeiter 33eratl)ung, aud) in britter 33eratl)ung bie §§ 1 biö

influfice 14, Einleitung unb Ueberfd^rift be§ ©efefeeä im ein:

jelnen angenommen roorben finb.

2Bir ge^en fofort über jur Slbftimmung über bafiSanje

beö ©efefeeä.

erfuc^e biejenigen §erren, mlä)i baä ©efefe für

@lfa^=Sotf)ringen, betreffenb ba§ 2luffud)en üon Söaaren:

befteüungen unb ben ©eroerbebetrieb im Uml)eräiel)en, befinitit)

unb im ganjen annefimen rooHen, aufjufletien.

(®efct)ie^t.)

S)a§ ift bie SJle^rlieit; ba§ ®efefe ift angenommen.

SBir ge^en über jum fed)äten ©egenftanb ber Sogeö^

orbnung :

dritte »crat()u«g bc§ f^reunbft^aftSöertragS

jttJtfdjcn bent bcntfii^ett 9iei(^ unb Songa 0lv. 80

ber ®ru(ifaä)en).

3(^1 eröffne äunäd)ft bie ©eneralbiöfuffion über bie 3Sor:

läge unb ertlieile baä Sßort bem ^mn 9JJinijterlalbireftor

üon Pf)iUp§born.

Seooßmäd^tigter gum Söunbeäratf), 2Birfli(ä^er ©elieimer

gfJat^ unb 2)ireftor im auäroärtigen Slmt öon «iD^tti»)§born

:

3}leine §erren, id) bitte junöd^ft um bie Erlaubnis mit

einigen Sßorten bie 2iuftlärungen ju ertlieilen, bie bei ber

le^tmaligen Sefung t)ier getüünfc^it roorben finb. 9Zac§ ein=

fiä)t ber Driginalien bin x6) in ber Sage, biefe 3Iufflärungen

gu geben, unb eä ift mit baä um fo erroünf(i^ter, al§ i6) l)offen

barf, einige fonft auä) nod) gur ©prac^e gefommene a3eben=

fen babei etlebigen äu fönnen.

3(ä^ fpre(i^e alfo junädift »on ben beroufeten SBorten im

2trtifel 5. @ä ^anbelt fi(^ einfach um einen 2)rudfel)ler,

ober, roenn ©ie rooQen, einen ©(^)reibfel)ler, roie \6) ba§ gleid^

nätier ju erläutern bie @l)re l)aben roerbe. S5er englifd^e

S;eEt, roie er ^ier »orliegt, entf)ält in einer «^arent^efe »ier

Söorte. ®iefe felben SBorte entliält aud^ ber DriginattCEt

mit ber SKa^gabe, bafe ba§ 2Bort fornua o^ne ben Su(3^=

ftaben r fte^t in jroei «parentliefen ; roenn man biefe 6tel=

lung »or 3lugen ^at, fo roirb auf bem g^led flar, bafe eä

fid) l)ier um jroei englif(^e unb groei tonganifc^e 2Sorte

^anbelt, bie jur Erläuterung beö SBorteä bienen foU

len, roelc^eä ben ©runbfo^ in biefem Slrtifel ent=

i)ält, nämli(^ beS 2öorte§ „beroiüigen". ^lun ift natürlich

unb mit 9iec^t gefragt: roie fommen bie SBorte l)incin? ®a§

erläutert fid) eigentlich fc^on burd) baä, roas icf) neulid) bemerft

fiabe; ic^ bin nur nac|l)er nic^t nod^malä barauf jurüdge*

fommen, nämlic^ auä ber ®ntftel)ung§gefd)iclhte, auä ber 33e=

beutung unb bem 6|arafter biefeä Sektes, ©er urfprüng*

li(^e Se^t, öon bem man ausging, roar ber beutfc^e. SDie

beutf(ien Unterl)änbler f)atten il)n aufgefegt unb brad^ten itm

mit jur ©teüe. Eä fam barauf an, biefen Se^t ins ton--

ganifd^c ju übertragen, unb ba fanb man es angemeffen unb

in Drbnung, bafe man eine S3rüde fdilage oon bem einen

jum anbeten, ein 9Kebium, einen Uebergang geiniffermafeen

jur gegenfeitigen tontrole, roeil bie einen nid)t ganj abfolut

beutfd^, bie anberen nidCit ganj abfolut tonganifc^ uerfianben,

unb 8u biefem Uebergang rcäl)lte man bie englifd)e ©pra^e.

®ö ift übrigens bas nidt)t neu, es ift bas nid^t bas crfte 3Jlal

geroefen. 3Jlan l)at analog »erfaliren bei ber oftafiatifd)en

E^pebition im 3at)re 1861, roo befanntlidl) bie brei großen

SSerträge mit ^iM, 3apan . unb ©iam gefc|loffen
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routbcn, von benen ouc^ ber jopancfifc^e in bret

©prallen gef(^(ofien ifi, ber d^inefi|(^e in brei

©prad^en unb ber ftamefifc^e in brei Sprachen,
unb jtDar ber d^inefifc^e beutfc^ unb d^inefif(^ unb oufeerbem

franjöfifd^; ber japanefifc^e beutfc^ unb iapaneftf(j^ unb
augerbem ^oltönbifd^, unb ber fiamefifc^e beutf(| unb
fxamejtfd^ unb auBerbem englifc^. S)amalg taud^ten äf)n=

ii6)e Sii^roierigfeiten auf; l^obe fie feitbem rcieber einge=

feigen unb nä^er geprüft; e§ loar ganj analog raie f)ier. 33ei

ber Ueberfe^ung beS* SJeutfc^en inä Songanifc^e mit §ilfe
bcä (Sngtifc^en war e§ nun natürlich, ba§ man l^ier unb ba
nid^t ganj genau unb abfolut ben 2lu§brudE treffen fonnte;

man wollte äugleid^ bamit erläutern; man moüte ben eng=

lifdien Seit aHerbingä auä) n\ä)t gcrabe bIo§ neben^ergetien

laffen; er foHte aber aud^ baju bienen, fpäter jur 3nterpre=
tation mit ju bienen. Slber ba§ mar ber SroedE,

wie id^ i^n mir barjufteHen erlaubte. 3n bem
beutfc^en unb in bem tonganifc^en ©riginalte^t finben ©ie
nid^tä oon biefen »ier Sßorten, ni(^t§ oon ber

^arent^efe. 2öenn wir ba§ olleä jufammenne^men, fo glaube
id^, flärt ftd^ bie ©ad^e einfa^ auf. Tian ptie nun ba§
©anje tjier roegtaffen fönnen, bie ^arent^efe ganj bei ©eite
laffen fönnen, gar m6)t mit abbrucEen, ba§ märe baä @in=
fad^fie geroefen — unb idf) befenne, ba§, wenn id^ eine 21^=

nung gefjabt J)ätte, bafe au§ biefen oier 2I?orten Umftänbe
entfielen, id^ fie o^ne 33ebenfen geftrid^en unb nid^t mit jum
2Ibbrudf gebrad^t ^ätte. Slber auf ber anberen ©eite, mu§ iä)

bod^ aud^ fogen, liegt e§ in ber ©eroiffen^aftigfeit, bo§ mir
bem §aufe ba§, roaö mir Dorlegen, gerabe fo oorlegen, mie e§

ifi. Tlan ^ätte eä cieQeid^t erläutern fönnen, ba§ ge=

ftcl^e id^.

3J?eine Herren, rcenn ©ie ba§ aQe§, roa§ id^ gefagt
^abe, jufammenneljmen, fo fann ein 3ioeifct nic^t ent=

fielen, ©ie ^aben ben beutfd^en 2:ejt unb ben ton=

ganifc^en 2;ejt ganj in ©rbnung, ©ie Ijaben ben englifd^en

Sejt, ben id^ au6) nur Je^t nenne unb nid^t Original, unb
barin bie üier 2Borte, meldte, roenn man fie ftar oor 2Iugen
^at, mie Ttc im Original fielen, fogleid^ einleud)ten; niemanb
^ätte geglaubt, man folle ein cnglifd^eä 2Bort l^erauäfinben.
Unb toenn id^ nun roieber^ole, ba| ber tonganifd^e Se^t mit
bem bcutfd^en ooHfommen übereinftimmt, ba§ mir bei ber
3tatififation ben beutf(^en Sejt p ©runbe legen, unb ba§
mir bemüht fein merben, beim 3Iuätauf^ ber 3?atififtttion

bafür äu forgen, baB ber ßbaratter unb bie Sebeutung be§
englifc^en Wertes in ba§ gehörige Sid^t gefieCt raerbe, rao=

burc^ aud^ bie «parentliefe i^ren gehörigen ß^arafter finbet
unb wobei DieOei^t auc| über bie $arcnt|efe ein paar SBorle
gefagt werben fönnen, fo glaube \^ bem ^o^en §aufe bie

S3eruf)igung geben ju fönnen, ba§ bie $8ebenfen, bie neulid)
aufgetau^t ftnb, nid^t ber 2lrt finb, ba^ man auä biefem
Umjtanbc 2lnla§ nel^men fönnte, gegen ben SSertrag m
ftimmen.

®a§ märe ber ^unft im 2lrt. 5.

?Jun erlaube id^ mir ju einem anberen fünfte überju^
gc^en, ber auc^ neuli(ä) jur ©pradje gefommen mar, ber jroar
Tiö) sunäd^fl auf einen anberen 2lrtifel, ben 2Irt. 8 be^ie^t,
ber aber fo fe^r aflgemeiner ^aiux ift, bafe iä) wo^t barouf
red^nen borf, man werbe mir geftatten, i^n ^ier gleidb mit
jur ©rlcbigung ju bringen.

2;o§ waren bie Sinwänbe, bie erhoben waren gegen
art. 8. (Sä war gefagt worben, e§ ftänbe im beutfc^en
„wtrtlid^c 23orred^te", im englif^en „real privileges" unb
baS fiimme nic^t.

Xai oerefirte aKitglieb beä §aufe§ ging babei üon ber
SBorousfelung au§, bofe l)ierbei eine 9?ücfüberfefeung aus bem
englifcfien ins 2)eutfc|e ftattgefunben, unb ba§ ouf biefe
SBeife bie Unflar^eit entftanben wäre, ein fogenannter üöOig
unjuriflifc^et ausbrud. 2:;iefe 23orausfe|ung trifft aber ni^t
äu. 2ßie ic^i uor^in fogte, ift ber beutfd^e Sejt oon
§aufe ou§ ber urfprünglidde, mit bem ift man in bie SSer--

^ßet^anbltmgett beß beutf(Jen SRet^ötafl«.

l^anblung eingetreten, unb barnad^ ^aben fid^ bie anberan
rid^ten foHen; es ift in SSe^ie^ung auf biefen 2lrt. 8 ju be-

merfen, ba& er mit 2lusnaf)me bes ganj uner^ebtid^en (äin=

ganges wo ftatt: „üerpflid^tet \W ftelit: „beibe finbüberein=
gefommen", alfo mit 2IuSnaf)me biefes ©inganges ganj wört=
tid) aus bem 33ertrag mit Costa Rica entlehnt ift, ber bem
^o^en §aufe unlängft oorgelegt würbe unb in Sejug auf baS
erfte Slliiiea biefes Slrtifels o^ne Slnftanb angenommen wor*
ben ift. S)a fielet wörtlid^

:

„Seber ber l^o(ien certragenben Steile oerpflic^tet

fid^" ....
— bartn weidet ber Ze^t ab von ber ^ter gcroäl^tten g^affung

:

„SDie beiben ^ofien »ertragenben Steile finb einoer*

ftanben". . . .

2Iber bie nun folgenben entfd^eibenben SBorte finb gonj
biefelben

:

„im eigenen ©taate feine 9Konopole, ©ntfd^äbigungen
ober wirflid^e 33orredE)tc jum S^ad^tl^eil beS §anbels,
ber i^laQQe unb ber 3lnge£)örigen bes anberen ©taa=
tes p bewilligen."

Siefer 2lrtifel bes coftarifafd^en SSertrags, ber von
bem §aufe angenommen worben ift, — ber 93ertrag ifi

für^lid) publijirt worben, — liat cor Slugen gefd^roebt, man
l)at i\)n jur §anb genommen, abgefd^rieben unb l;ier Ijerein^

gefegt. 9iun bebaure ic^ allerbingS bie nid^t glüd=
lid^ gewählte Ueberfefeung; bas erfenne id^ offen an;
es l^ätte bie ©ad^e oieEeic^t einen anberen befferen
aiusbrucf finben fönnen, obgleid^ id^ oon Autoritäten
gehört i^abe, ba§ fid^ ni(|t üiel bagegen einwen^
ben liege. Sebenfatts fte^t fefl, ba§, wenn man ben beutfd^en
unb englifd^en %t^t nebeneinanber |at, man nid^t an Oteal*

prioitegien benfen fann. SDiefer ©ebanfc ift erft auf umge*
fel;rtem 2Bege entftanben; auf biefem 2Bege, wie ic^ i§n bar»
gelegt ^abe, bebeutet ber 2Iusbrud nid^t „Stealpriüilegien",

fonbern „wirflid)e Sorred^te" in Sejug auf §anbel, flagge
unb auf bie 2lngel)örigen.

3^ glaube alfo, bag aud^ in S3ejie]^ung auf biefen
^unft baS Ijolje §aus fic^ ooUfommen beruhigen fann, unb

fe^e aud^ fiier in ber S^at feinen ©runb, einen ©inmanb
JU erl;eben.

Uebrigens, meine Herren, ift ja in bem ganjen SSertrage
nur ein ©runbftein gelegt. SSir ^aben uns im auswärtigen
2Imt mit biefen 3nfeln im Slrd^ipel feit einer Siei^e von
Salren befd^äftigt; oietteid^t ift bos nid^t aßgemein befannt.
2öir l)aben feit Sauren ba^in geftrebt, mit ben Snfeln ju=
nä(^ft ein attgemeines freunbfd^aftli(|es g3erl)ältniB anju«
tnüpfen. SBarum? SBeil groBe §anbelsunternel)tnungen ba*
l)in gerid^tet finb, weit gro|e unb bebeutenbe 9^ieberlaffungcn
aus ben ^anfeftäbten üon fel;r bebeutenbem Umfange bort
beftel)en; idi mag fie nid^t nä^er betaiHiren, weil es ju weit
füliren würbe. 2)arum liaben wir bie 2Iugen feit lange fd^on
barauf gerid^tet, unb es fam barauf an, ben 3J?oment ju
finben, wo wir bie 2Ibfid^t üerroirflid^en fonnten, biefen beut^
fc^en SfJieberlaffungen ben nötliigen ©d^u^ t)ertragsmä§ig ju
gewällten, auf ben fie Slnfprud; liaben. ©eit Sauren ift bas
unfer S3eftreben. $«un gef)ört aber »ielcrlei baju; oerfdfiiebene

Umftänbe müffen ^ufammentreffen, um bie ©aje enbli(^ mög=
lic^ JU macf)en. ©s muB erftens eine 9?egierung am 3?uber
lein, bie mit uns unter^anbeln will; es muB n\ä)t gerabe
9^eoolution ba fein, wie es bisweilen ber gatt ift, es muB
ein triegsfd^iff jur §anb fein, weil unter bem einbrucfc
eines triegsfd^iffs ganj anbere ^Vereinbarungen getroffen
werben fönnen, als wenn man auf ganj geirölinlid^em SBegc
§infommt, unb es müffen aud^ 3!JJänner jur ©teile fein, bie
ber ©ad^e gcwac^fen finb. 2iae biefe tjerfc^iebenen 3Romente
müffen jufammentreffen, bamit enbli(^ ein®ebanfc fid^ reali«

iren läBt, mit bem wir uns feit longe getragen.

_
3lün trafen biefe Umftänbe jufauunen; follte man erfi

jinfd^reiben unb fragen, ob unb wie, wollte man bie 3ns
'truftionen, bie nur ganj allgemeiner 9Zatur liatten fein fönnen^
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fpejieller geben — 4 gjlonate geliören baju, um ]^tn=

»ufommen, 4 3)]onate geliöten bagu, um fjersufommen,

unb es ift oft feJ)r jiDeifelljaft, ob ein Srief richtig ^infommt.

2ßtr tiaben bie ©ac^eu batiin nie anbers bicigtrt, als gteic^=

jcitig auf brei, felbft »ier 2öegen, unb e§ finb rateberf)oU

©enbungen oerloren gegangen. 3^un trafen bie Umftönbe

glüdlicE) sufammen, bie §erren t)atten mä)t 3eit, fi(^ lange

Qufju^alten, fie Ijaben ben Sraecf, ben xoxt gunäcfift im 2Iuge

gehabt l;aben, ^tx^^ä)t ®ie 9Ziebcrtaffungen bort erfreuen fx^

unter bem aSertrage eines üertragSmäfeigen Sdm^es. Sie

roeiteren fragen, bie noä) ju erlebigen finb, alfo ein aus--

fü§rli(^er ^anbelsoertrog, ein ©c^ifffal)rtsoertrag, ein Eon;

fularoertrag, ein »ertrag über bie 9te(ä)tö= unb 3it)Uflanbs=

»erl)ältniffe, biefe bleiben t)orbet)alten; babei bleibt uns immer

noi überlaffen unb norbelialten, bie beffernbe §anbe anzulegen,

unb mir werben, gemaljtjt insbefonbere nud) burii^ bas, roas

TOir aus bem l;ol)cn ^m\^ gehört l^aben, uns geroi^ ange=

legen fein laffen, in ber ©ad)e boppelt t)orfid)tig ju fein,

ober einftel^en fann im »orous niemanb bnfür, bafe nid^t bo(i)

einmal irgenb ein Se^t fommt, ber nidjt ganj übereinftimmt

unb nicEit ganj fid) bedt.
. . -r r • r-x

3u meiner 35erul)igung gereuet es, ba^ tcg bei almuc^en

S)isfuffionen über analoge SO ertrage, bie id) l)ier im §aufe

angel)ört unb jum 2;[)eit felbft mit burdigemac^t, jum

je^t roieber nor 2lugen geliabt Ijabe, miebertiolt äljnlidie Ela=

gen unb 33emerfungen get)ört ^abe. S)aS fott mid) nid)t

fd)roäd)er machen, im ©egent^eil, es fott mir oielme^r traft

unb SKutl) geben, erft recifit eifrig auf biefer 33a^n fortju--

geben.

3JJeine §erren, anö) bie SKarine Ijat ilir Sfieil banon

befommen. ®as fielit fel)r einfad^ unb befdieiben aus. 3lber

roir münfc^len aud^ nici^ts roeiter, als bafe mir einen ^ia^

i)aben, auf bem es ber 3Jiarine erlaubt ift, £ol)len aufiube=

maliren, bamit, rcenn fie fie braud)t, fie fie bort finben fann.

Uebrigens ift auc^ biefer ^un!t fd)on Mulxä) im §aufe jur

©prad^e gefommen.

2Benn ic^ alfo aöes in attem jufammennelime: bie

©c^mierigfeiten ber Sage, bie ©c^roierigfeiten für bie §erren,

bie bie Ünterl)anb(ungen gefülirt l;aben, bie ©igentl)ümli(ä^=

feiten ber poUtifdien unb ^anbelsrerliältniffc, bie ?tot|TOenbig=

feit von Umftänben, bie jufammentreffen müffen unb bas

f(^)lie6li^ erreid)te Diefultat, bann, glaube ic^, meine §erren,

fann man faum einen Stoeifel l)aben, bafe ©ic bem SSertrage,

roie e§ fd^on in smeiter Serat^ung gefdieljen ift, aud^ in britter

juftimmen. ©efdtiie^t es nidt)t, bann entftelit ein Suftanb, ber

f^limmer ift, als l)ätten mir nie unterfianbelt, benn jefet ift ber

aSertrag unmittelbar nad^ bem 2lbfd)lu6, roeilesbci ber roeitcn

Entfernung nid)t anbers ju mad^en ift, fofort in traft getreten

;

er tritt aber roieber auBer traft, roenn mä)t innerhalb 12 3Ko=

naten bie 9ftatififationen ausgetaufd^t finb. ®efd;ie^t bie§ nid^t,

fo mu& ber »ertragsmäfeige Suftanb roieber rüdgängig gemalt

roerben unb bie bortigen 9lieberlaffungen , bie auf unferen

5Red^tsf(^ufe 2lnfprud^ |aben unb fid^ barauf gefreut liaben,

finb boppelt gef^äbigt. ^ r t.

3dE) fann nidit fd^lie§en, o^ne ©ic um bte (SrlaubntB

ju bitten, noc^ mit einigen Söorten bes (Sifers unb ber ^flxd)t^

treue ber §crren ju gebenfen, bie bei ber Unterl)anblung

ntitgeroirft Ijaben. ©S ift barüber aud^ l)ier mand^eS ernftc

SBort gefallen. 3^^eben bem beroä^rten unb trefflid^en tapi=

tän jur ©ee §errn tnorr l)at unfer tonful bie $ßert)anb=

lungen gefüt)rt. ©iefer ift fein Serufsfonful, fonbern ein

Sßablfonful, ein bort angefeffener, l)oc^ angefel^ener taufmann,

ber feit einer ^^eif)e ron Sauren bem 2)icnft fic^ mit patno=

tifd)er Eingebung roibmet, ber in ber S^at feit Sal)ren

um bie ©ad)e bemüljt Ijat, ber uns jum S^eil barauf auf=

merffam gemadt)t Ijat. 3d) möd^te bod) nid^t fd^liefeen, oljne

biefem 3JJann aud^ baS Seugnife ausgefteüt ju ^aben, bafe er

gerabe in biefer §rage mit werboppeltem (Sifer unb in einet

von uns burd)aus anertannten pfUdfittreuen 2Irt bie ©ad^e

betrieben l;at, unb ba^ wir biefem ^flid^teifer ber beiben

Herren, iljrem energifd)en 5öorge^en innerlialb rocnigct ^age

»om Anfang bis jum ®nbe ber ganjen «er^anblung- feitens

ber 3Reid)Sregierung ju SDanf t)erpflid)tet finb.

3d^ fd^liefee mit bem 2öunf(|e unb ber Sitte, bem $ßer=

trage Sljre 3uftimmung ju geben.

(aSraüo!)

«Ptäflbent: 5Dcr §err 2lbgeorbnete ^ßrina JRabjiroitt ^at

bas SBort.

2lbgeorbneter ^rinj «Rftbiitoltt (Seutlien): aJlelnc

Herren, id) fann mi^ junäd^ft auf bie 2leufeerungen befi

©errn aSertretets ber 33unbesregierung berufen, inbem iä)

fage, bafe bod^ bie 3leufeerung beS §errn aibgeorbneten

tapp, mit roeld)er berfelbe bie ©isfuffion in ber jroeiten a3e>

ratl)ung einleitete, nic^t ganj rid^tig roar, ba& nämli(^, attet

greunbfd^aftsoerfid^erungen entfleibet, ber aSertrag nichts

roeiter bebeute als bie ©rünbung einer to^lenftation auf

ben Songainfelit. ^ä) mu& gefteljen, meine Herren — unb

id) glaube, mand^e ber §erren roerben fid) mir barin an=

fd^lieBen, ba& fie über ben oorliegenben SSertrag in ber jrocis

ten a3eratt)ung nid^t orientirt geroefen finb. gefte^e fo=

gar aufrichtig, bafe id^ ben Sßertrag nod^ nidjt gelefen ^atte,

als er in bie erfte Seratl)ung fam, unb bafe erft bie fe^r

lebl^afte Debatte ber jroeiten 33eratf)ung, unb nomentlid| bes

2lrt. III, mir SSeranlaffung gegeben l;at, einige ©tubien über

bie Songainfeln unb über bie politifd^en unb fogialen 3u«

ftänbe bafelbft m madC)en. 3d) l)abe ju mein«m ©rftaunen

fpesiett über ben Songaarc^ipel ein reid^^altiges SJlaterial ge^

funben, roelc^es mir bie Ueberjeugung gegeben l)at, bafe ber

aSertrag non einer roeit grö&eren Sebeutung fei, als il)m in

weiter Seratljung beigelegt roorben ift, »on einer Bebeutung,

bie aud^ auf bas politifc^e ©ebiet l)inübergreift,

unb id^ freue mxä) berljalb, ba§ ber §err SSertretet

ber aieid^sregierung für bie ausroärtigen Süngelegen^eiten

]xä) auf feinem ^lafee befinbet, um uns über bie aUerauS*

roärtigfte unferer auSroärtigen 2tngelegenl}eiten, nämlid^ übet

unfere 2lntipoben bic betreffenben ©rflärungen von feiten bct

^Regierung abgeben ju fönnen. 3d^ möchte oor aßem aud^ bem

beitreten, roas ber §err aSertreter ber Sunbesregierung in

«ßert^eibigung bes beutfd^en tonfuls 2Bebet auf Den 2:onga=

infein gefagt |at, gegenüber ben aieufeerungen bes §ertn 3lb*

georbneten Sasfer. Um S^nen bie Ueberjeugung con bet

politifd)en SSebeutung beS aSertrages ju geben unb jugleid^

über ben et;arafter beS aSertreterS ber beutfc^en Slegicrung,

bes tonfuls SBeber in Songa, einiges beizutragen, erlaube x6)

mir S^nen einen 2lu8jug aus einem Slrtifel ber Revue des

deux Mondes norsulefen; ic^ bin ^eute in bet Sage, als

gnitglieb meiner Partei, einen 9iei(^Sbeamten gegen bie l^ef*

tigen 2lngriffe beS §errn 2lbgeorbneten SoSter t)ertt)eibigcn ju

müffen. ®s l^at biefe ©ituation ein geroiffes Sntereffe. 3ut

entlaftung bes §errn Sibgeorbneten Sasfer miß id^ anfüf)ren,

ba§ er ben §errn tonful äßeber roo^l gar nid^t getannt, auä)

nid)t geroufet ^at, roeldbe ©teüung berfelbe auf ben 2onga=

infein einnimmt, ba& alfo feine aSemerfungen nur

einen mel^r attgemeinen 6f)arafter trugen. Zä) bitte

um bie erlaubnife, Sl;nen ben 2lrtifel in bct Ut=

fprac^e oerlefen gu bürfen, nid^t als l;ätte id^ mid^ ment,
eine Ueberfefeung anzufertigen, fonbern roeil baS Original

immer einen befferen unb unmittelbaren ©inbrucf mod^t.

S)er a3erid)t ift »on einem §errn 2lube oerfa^t, roeld^et

im 3al)re 1869 eine 9leife in bie ©übfec gemad()t l)at unb

frappirt roar über ben ßinflufe, ben bie beutfd^e glottc m
jenen ©eroäffern fd&on bamals geroonnen ^attc. SDer 2lrtifei

lautet folgcnbertnaBen

:

Neanmoins, malgre l'^trangetö de ce spectacle,

ce fut moins l'ensemble que Tun de ses aspects

particuliers qni öveilla notre premi^re attention

:
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les grands navires au milieu desquels le Flying-

Cloud —
— ba« iji bas engliid^e ©(J^iff, auf roeld^em ber §err feine

3Jetfc gemacht ^at —
venait de mouiller, magnifiques clippers de 1800

tonneaux, appartenaient tous ä la meme nation.

Aux mäts flottait le pavillon presque inconnu

de la Confederation de TAllemagne du Nord.

Seule, uue humble goelette avait hisse, pour

saluer notre venue, le pavillon anglais. A terre

meme contraste. Les couleurs anglaises, ameri-

caines, de deployaient, sur des maisons isolees,

tandis qu'ä l'extremitö d'uu long wharf et sur

une hampe semblable au mät d'un grand na-

vire, le paviUon blanc ecartele de l'aigle noir

de Prusse des consuls de la nouvelle Confedera-

tion dominait sur de vastes constructions : mai-

sons d'habitation, magasins, ctiantiers, occupant

presque toute la partie occidentale de la ville,

depuis r^cole des roissionaires catholiquesjusqu'au

viliage de Malinu.

%x6)'otm er bte grofee Sebeutung urb ben großen (Bin-

flu§ be§ §Qnb(ung§!^aufeä ©obefrog ou§ §amburg gef(^ilbert

^ot, roie Qu^ ben ßinfiu^, tceld^en beffen Stgent §err 2Beber

ft(j^ ]6)on bamalä erworben t)atte, fäJirt er fort:

Ce monopole, l'importance qu'il assure ä l'agent

de cette maison non-seulement aux Samoa, mais
dans toutes les iles qu'exploitent ses navires,

ont-ils snffi aux exigences commereiales de la

maison Godefroy, aux ambitions personelles de

son representant ä Apia? Ce serait une erreur

de le croire. — Cet agent, M. Weber, vient

d'etre nomme consul de la Confederation ger-

manique du nord. Aux interets prives dont il

reste charge se joignent donc les interets poli-

tiques du gouvemement qui l'a choisi pour le

representer dans ces lointains pays, interets

auxquels semblent se rattacher les projets d'une

realisation plus ou moins prochaine, mais dont
tout le monde se prcoccupait pendant notre

sejour ä Apia, et que le caractöre du nouveau
consul rend vraisemblables.

— bemerfe, ba§ l^ier ein j^ranjofc fprid^t, ber mä)
©aboroa leicht irgenb roeld^e Sitoolität oermutl^en fonnte. 6§
i)l aber eine 3Ieu§erung, ber ic^ mic^ in Sejug auf einen

S8ctbo(i^t, ber in bcm Slrtifel entf)alten fein fönnte, ni^t an--

fci^lie&en möd^te. SW. 2Iube fäfirt fort:

(Unrul^e.)

M. Weber est un homme jeune encore, tr^s-

actif, tr^s-entreprenant, connaissant ä fond les

pays, oü l'a pousse sa destinee, d'une intelligence

remarquable, superieure meme et servie par de
Serien ses etudes. Impatient desorraais de faire

pr^valoir les fonctions du consul sur les vulgaires

occupations du marchand d'agrandir son role

pK)litique dans l'archipel et d'y prendre ä ce

titre la premi^re place

(SBad^fcnbc Unrul^e.)

— mu§ aöerbings frogen, ob ba§ §aus e§ erroünf^t,

bofe ii) biefen 3lrtifel weiter oorlefe; id) glaube, bie ©ad)e
t)at ein geroiffeö Sntercffe, auc^ fd)on üon bem ©tanbpunfte
aus, roeldien iä) angebeutet t)abe, bafe biefer Stttüet im
Sa^tc 1869 bereits gef(J^ricben ift. 3Benn bas §au§ eä aber

nic^t tDünf(i^t, rocrbe ic^ oon ber rceiteren SSerlefung abftelien

unb nur bemcrfcn, ba§ ber ^onfut Sßeber ein Wann ift,

ber baö 2anb fennt unb ber engUfd)en ©pro(^c aucb DoUforn^

nun möd^tig ift. 2)etfelbc t)ot im Sahire 1871 bem §errn
3lei(i^sfanjlet l^ier in SBcrlin einen S3efu(^^ gemocht, ift oon

il^m fetir freunblt(i^ aufgenommen, unb Ijat, roie mir au^
oon g^reunben, bie i[;n fennen, oerfidiert roorben ift, ein ganj

befonberes Talent jur SBertretung ber beutfc^en Sntereffen auf

ben bortigen Snfeln.

S5ie Slbfii^t, roeöfialb ic^ mir ertaubte, biefen Stuäjug

{)ier Dorjulefen, ben \ä) auf 3t)ren Sßiinfc^ unterbrochen t)abe,

toar, S^nen begreiflich ju machen, ba§ e§ mir nidit angc^

mcffen erfd)ienen wäre, roenn biefer Vertrag mit Songa im

beutf(^en 9^ei^§tag blo§ feiner §anbelsintereffen megen jur

©prad)e fommt, unb menn nid^t and) bie roeitertragenbe

Sebeutung im 9tei(J^ötagc jum 2lu§brud fommt, eine ?Jebeu=

tung, bie geroi§ uon g^ranfteii^ unb (Sngtanb bemfelben roirb

beigemeffen roerben.

ertaube mir, meine Herren, Stire Stufinerffamfeit

barauf ju riditen, baB baä ©rfd^einen ber beutfdjen 3)la<S)t

unb ba§ Uebergeti)ic()t ber beutfc^en SJlac^t auf ben bortigen

Snfetn für ©ngtanb unb granfrei(i| üon großer Sebeutung

ift. @§ ift \a natürlich, bafe bie ^utturgefc^idite ber bortigen

Snfetn mit ber aJJif|ion§gefcE)i(hte ber bortigen SSötfer sufam=

menfätlt. Sei allen roilben ^Sotferfc^aften finb e§ \a bie

9)iiffionäre beiber J^onfeffionen geroefen, bie ben 2Beg für bie

Stuöbreitung ber europätfc^en ^uttur gebahnt i)aben. Siun

tritt t)ier aber ein merfmürbigeä aSert)ättni§ tieruor. SBät)renb

man geroötinliih in ®uropa ber fat^^olifchen ^ird^e eine ge^

raiffe Unterbrüdung ber 3Sölfer burih ba§ SlutoritätSprinjip

jufdireibt unb ber proteftantifc^en ^onfeffion eine gro|e ^es

förberung ber inbioibuetlen g^reifieit, tritt in ben SBirfungen

ber proteftantifd)en unb fat^otif^en 9}liffionen bie merfroür^

bige 2hatfa(he tieroor, bie, wie i6) gtaube, ein Kenner ber

9Riffion§gefdii(hte mir nicht toirb beftreiten fönnen, ba§ bie

proteftantifihe SJiiffion, roetche uon (Snglanb unb Slmerlfa ges

leitet roorben ift, gerabe in biefen Snfetn be§ SIrihipets unb

auch in Stuftralien eine autoritatioe Sprannei ausgeübt habe,

bie, menn auch aus guter Slbficht ^zxvoxqei)enh, ein großes

Unrecht gegen bie eingeborenen 33ötferf(haften bilbet, wäfirenb

bie fnt^olifchen 5!Ktffionare, bie nic^t unterftüfet werben uon

ben Stationen atö fot(hen, b. h- fon ben 3^egierungen ber

^iationen, nicht oon ©efettfd^aften, bie fo mächtig finb wie bie

engtifchen unb amerifanifchen 33ibelgefetlfchaften, vielfach barauf

angeraiefen waren, in bie Sauber h^^ausjugehen als ein;

getne Pioniere diriftticher ^uttur unb mit ^intertaffung

Srtand^er, bie ben 9iamen 5!Jlärtt)rer »erbienen, fich ju bemüt;en,

ben 33ötferf^aften bas ©^riftent^um fo einjupflanjen, ba§ es

wirftich oon innen |eraus eine 3ieorganifation unb eine ®rs

neuerung ber SSötfer bebeute. 3(h brauche nur barauf ^)xn'

juweifen, ba§, feitbem ©ngtanb imSa^re 1787 bie 23erbrecher=

fotonien in Sluftralien gegrünbet t)at, bis in bie oiergiger Sa^re

!f)ineinieber®inftu§ einer europäifchenSJiachtinSluftralien unb bem
©übfeearchipet ootlftänbig mit ©ewatt auSgefchtoffen worben ift.

@s fielen mir S^fiatfadien ju ©ebote, bie gerabcju ^aar»

fträubenb finb ;
xö) witt ©ie nidjt mit aßen beheüigcn, ich "'itt

nur einige anführen.

Unter ben 23erbrechern, welche ®nbe bes oorigen 5at)r-

^unberts nad) Sluftratien beportirt würben, befanben fich un=

gefä^r ein brütet fatf)otifcher Srtänber. ^att)otifche 9riiffio=

nare |aben iid) oielfach bemüt)t , für biefe Srtänber gu for=

gen, fie finb aber oon ber engtifdien Tlaä)t mit ©ewatt

transportirt worben unb es ift fonftatirt, — unb ich ct=

warte einen eoentuetlen SBiberfpruch , begrünbet auf ttjat-

fad)cn — bafe bie fathotifdien Srtänber mit ©ewatt unb

^eitf(hent)ieben in bie angtifanifchen ^ird^en getrieben worben

finb. 3e mehr fich ISngtanbS 3JJacht in ber ©übfee auS=

breitete, beftometjr wad^te fie mit ©iferfudit barüber, ba§

frembe Wä6)tt fidb bort nidE)t ausbreitet^ guß faxten unb ent=

fcheibenben ©inftu^ gewännen. 3Son ben gibjiinfetn unb

ben ©anbwichsinfetn finb mir befannt, ba§

bie fatt)otif(hen 2Jliffionare oon ben Söestepanern unb

2lnbern mit ©ewatt trunöportirt würben, um bie ©rünbung

oon fatbotifchen SDtiffionen ju Dert)üten. SDiefe 3tnffaffung,

meine ^erren, ift mir beftätigt worben burch eine fteine

91-
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©(S^rift, rael^e mii; bmä) bie ®ütc beä §etrn SIbgeorbneten

SOloäle joeben jugegangen ift unb in mdäjet bie ©r-

fal^rungen, bie iä) bei meinen betreffenben ©tubien gemalt

l^abe, nur beftätigt finbe.

§err Dr. ©tuber ^lat in betn erften ^eftc ber geo=

grapl^if^en Slätter einen S5ericE)t über bie Songamfeln im

Satire 1875 oeröffentlii^t, in roetdiem er fonftatirt, bQ§ bie

fat^oUfdien 3Jliffionare im ©egenfafe ju ben proteftantifd)en

beftrebt geraefen finb, bie ]^eibnif(|en Ueberlieferungen ber

bortigen ©inraotiner, jotoeit eä bie (i)riftlic|e 9leligion ge=

ftattet aufrecht p erJialten, an fie anjufnüpfen unb, o^nemit

ber aSergangentieit ber railben S3ölfer roüftänbig ju brechen,

auf ben urfprünglic^en ©lamm ber eingeborenen ateli'

gion bos ßtiriftent^um als neues unb frucf)tbringen=

bes 3^eiö aufaupfropfen , unb §err ©tuber gibt ju,

bafe ba& ein fe^r gutes Wmv fei, toeld^eä ja auä),

wie befannt, bei ben germanifc^en Stationen ^lofe gegriffen

i)abe. SDie proteftantif(J^en 9Jtiffionen ^aben, tnie §err ©tuber

weiter mitt|)eitt, baä ^rinäip »erfolgt, baä §eibentl)um juerft

mit ©eroalt ju unterbrüden unb beö^alb ift eä in ber proteftan=

tif(^en 3Kiffionögef(i^i(J^te eine fonftante Stiatfac^e, bafe, reo bie

proteftantifd)en 3Jliffionare feften gu§ fäffen rooHten, fie iu=

näci^ft Kolonien ju grünben fuditen, bie fie unb if)re gamxlien

fic^erfteüen. S)ie§ roar ganj befonberö ber ^^att auf bem

Songaardiipel ; bie 2Beälet)aner fu(i)ten »on if)ren bafelbft be=

griinbeten Kolonien aus einftufe auf bie roilben 33öl!er ju

geroinnen unb fuc^ten mit ben §errf(j^ern berfelben in 23er=

binbung ju treten, unb roenn ein §errfc^er jum ©tiriftentbum

belehrt roar, rourbe »ielfac^ mit ©eroalt unb mit riet ©rau=

famfeit baö ef)riftentt)um eingefülirt unb bie Reiben, roelc^e

m6)t jum proteftantifc^en ©tiriftentl^um betennen rooKten,

»erfolgt. . „ .

3Ba§ fpejiett bie Songainfeln betrifft, fo liegen mtr

aus ber frülieren 3Kiffionägefd^i(i^te berfelben folgenbe 5Ro=

tijen »or.

<B6)on im 3al)rc 1797 ^latte bie englif^e 3)liffion§gefea=

f(ä^aft 3Jliffionare na^ biefen Snfeln gef(i)i(it; biefelben fuct)ten

bort ju faffen unb fd)loffen fid^ ber mä(5t)tigen Familie

ber %nho an, roeldtie ben bamals lierrfc^enben ^önig gatofe^i

f^on fe^r in feiner 3Ka($t bebroljte. Stad^bem aber bie

gamilie Subo fel)r in il)rer 3Jta^t befc^ränft rourbe . . .

qjiräflbcnt: 3^^ möd^tc mir boc^ erlauben, ben §errn

««ebner ju unterbrechen. mufe boci^ fonftatiren, bafe,

roenn biefe Slnfü^rungen überljaupt mit bem »orliegenben

aSertrog in 3ufammenl)ang ftc^en, bieä boc^ nur ein lofer

Sufammen^ang ift, unb bafe iä) bis je^t biefen Sufammen»

^ang nic^t überfe^en fann. Sc^ mufe ben §errn SHebner cr=

fu^en, fii^ ber ©a(ihe mel)r ju nähern.

mbgeorbneter «Drinj mabatttlK (SSeut^en): ^ä) roerbe

m\ä) alfo fürjer faffen.

3m Saläre 1822 rourbe eine neue 3Jliffion bort gegrünbet

unb jroar gerabe »on ben 2Be§let)anif(ihen aJliffionären,

roel(ähe in ber SenffC^rift erroälint roerben, unb biefe gerabe

roaren es, roel(^e auf ben Songainfeln in ben breifeiger unb

»ierjiger 3al)ren eine auf ftrengen SSeftimmungen ru^enbe

«ßerfaffung in bas Sanb einfütirten unb roeläie fic^ bemüht

l;attcn, bie Meberlaffung ber Eatliolifc^en aJJiffionen auf biefen

Snfeln ju »erl)inbern. ©rft in ben breifeiger Satiren, als

buriif) ^apft ©regor XVI. ein eigenes apoftolifti^es SSifariat

für Sluftralien unb Djeanien gebilbet roorben roar, liaben bie

latliolifien 9Jliffionare bort ©influfe gewonnen, finb aber

huxii einen 2lufftanb ber jum proteftantif(Jhen (Sfiriftent^um

befelirten Reiben, aber .;«i(|t oline ©influfe ber 3Jiiffionare,

roieber »ertrieben roorben,"" unb eS beburfte in ben fünfziger

Sauren bes militärif(^)en Eingriffs eines franjöfifc^en

©Riffes, um bie fatljolifc^e ^UHffion bort fidier p fteOen.

Unter biefen 5Berliältniffen roirb es S^nen \\\d)t auf=

faHenb erfc^einen, bafe gerabe bie fteigenbe 3Kacfit unb bas

fteigenbe 2lnfelien, roelC^es bie beutfd^e ^Jlac^t in bem bor=

tigen 3nfel=2tr(Jiipel erlangt, nicfit bloS für ben §anbel, fon--

bern für bie Murintereffen ber bortigen SSöUer »on grofeer

33ebeutung ift.

3ch fomme nun ju ber S)enff(äirift, roeld^e bem greunb*

fc^aftsoertrag beigefügt ift, unb bewerfe junacä^ft, bafe bei

einem flü(;htigen S8erglei(^ ber ftaotUc^en 3nftitutionen »on

Songa unb bes beutfctien Steic^s icfi mir n\i)t »ertietilen fann,

bafe in geroiffer SSejie^ung ber tonganifc^en aSerfaffung ein

SSorjug einpräumen ift. ®s roirb in ber ©enffdirift mit

einer geroiffen ©enugtliuung tieroorgefioben, bafe bie SBeS-

letianifc^en SHiffionare in einem fo grofeen Slnfelien bort fielen,

bafe i^nen freiroiCige Seiträge im 33etrage »on 160,000

3lei(|Smarf gemacht werben, wälirenb bie ©infünfte bes San=

bes nur auf 180,000 aJlarf \iä) belaufen.

maä)z idi barauf aufmerffam, bafe gerabe bie pro=

teftantif^en 3Kiff{onare burdi i^re %aä)t gewife einen grofeen

©influfe barauf liaben üben fönnen, fic5 eine fo angefeliene

©teEung gu erwirfen ; bie fattiolif(|en 3Kiffionare finb immer

in ungeljeuerlidier Slrmutfi bort gewefen. ©in franjöfifi^es

©d^iff liat 3Jiiffionare bort gefunben, bie »oUftänbig auS=

geliungert waren.

2Iufeerbem liabe ic^ in ber SDenffC^rift eine Semertung

gefunben, bie mic^ »eranlafet, einen SBiberfpruc^ bagegen ju

ergeben.

©s Reifet auf ©eitc 12:

2lls bie „©ajette" im ©ejember 1875 ju 3lpia

eintraf, beftanb auf biefer Snfelgruppe oEerbings

nodj bie einige 3JIonate gu»or »on bem eliemaligeu

amerifanifd^en £)berft ©teinberger als «Premier»

minifter gebilbete 9iegierung bes Königs 3)lalietoa I.

Unb es wirb ferner in bem folgenben Sllinea erwähnt,

bafe ber ©d^ufe ber beutfc^en Sntereffen beslialb befonbers

nötliig war, ba bie £riegSparteien ifire getiben in

ben ©iftriften ausjuf ecfiten pflegen, wo bie beut*

fi^en 9lieberlaffungen gelegen finb.

9iun erlaube id) mir, midi wieber auf ben Serid^t ju

berufen, aus bem \ä) Slinen ju Anfang meiner 9tebe einige

aiusfüiirungen oorgelefen liabe, bem Serid^te besj)errn 2lubc

in ber „Revue des deux mondes" com 3al;re 1870

J'Oceanie en 1869", unb id^ fann barnadli fonftatiren, bafe

ber ^önig Mietoa ber eigentlid^e red^tmäfeige ilönig ber

Snfeln gewefen ift, unb bafe er burd^ ben ©influfe bes eng*

lifd^en ^onfuls im Salire 1867 feiner §errf(|aft beraubt

worben ift.

Sie ganj furjen Sflotijen, weld^e id^ mir über biefen

gaE gefammelt liobe, ^alte iö) m\6) »erpflidfitet, 3^nen oor=

(Unrulie)

um 3^nen, meine Herren, ju beroeifen, roeld^en ©influfe unter

Umftänben bas ©rf^einen eines europäifdfien ©d^iffes auf ben

bortigen 3nfeln liaben fann.

^Pröfibettt: Sd^ mufe bod^ ben §errn S^ebner wiebcrl^olt

unterbrechen. 3«^^ glaube nid^t, bafe bie 3Sorlefung biefer

^Rotijen r\o6) jur ©ad^e gehört.

Slbgeorbneter «^^rinj OiabjtttjiK (SSeut^en): ^6) roitt

ben §errn ^räfibenten nid)t wiberfpredien, idfi glaube ober

bennoc^ in meinem 3ledEite ju fein, benn id^ roiE einige yJo*

tisen berichtigen, roeld^e in ber Senffcfirift, wie mir fd^eint,

nidfit ganj äutreffenb bargefteEt finb. 3ch roeife nid^t, wie

ber §err ^räfibent barüber benft, id^ fe|e aber, bafe b>i^

§aus nidit geroiEt ift, weitere ©rörterungen anjuliören. 3dh

wiE alfo nur gang furj ben gaE erwähnen, ©er englifd^c

ilonful aJi. 2BiEiamS l^atte einen ©o^in beS auf ben ©amoa*

infein regierenben Königs 2Jlalietoa, ^iamens Saupapa, in

einem englifc^en 5loEege erjielien laffen unb i^n jugleidh als

©ül;n aboptirt, unb gegen bie bortige ©rbfolge, welche »on
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«ruber auf Sruber ge^t, biefen feinen 2tboptiDfor;n sum
^önig eingefe^t. Sie bort I;eimifd^en Sötferfd^nften erblicften

l)ierin eine ä^erle^ung tf)rer ^onftitution unb Jiaben bagegen
einfprud) erJioben, unb im Sa^re 1868 J)at 3)JaUetoa, ber
Sruber, roel($er ber üerfaffungämäfeige S^ronfolger fein fottte,

an bie Königin 33ictoria ein $roteftfd)reiben vom 8. 3anuar
1868 gerid^tet, von welchem nicf)t feftfte^t, ob eö an bie

englifd^e ^Hegierung gelangt ift. S^ennoc^ l)at ber ^ricg be^

ginnen muffen unb bie oerbünbeten 33ölferfc^aften, meldte
gegen ben Ufurpator Saupapa fid^ auflehnten, ^abeu au§=
brücflict) an bie Konfuln in Songa unb ©nmoa gefc^rieben
unb gefagt, fie mürben ba§ uon ©uropäeru be=
rool^ntc ©ebiet nidf)t betreten, ©ie ^onfutn t)aben

biefe aJiitt^eilungen mit Sefriebigiing entgegengenommen
unb l^aben erttärt, neutrat oer^alten ju motten. ®enno(^
hat ber englifd^c ^onful SBiHiamä, meic^er noch bort refibirt,

feinem ecf)ü|ling Saupapa geftattet, innerhalb ber cnglifdhen
Kolonie eine g^eftung ju erriditen, bie nur 50 ©(Jrilt Don
feiner ai^ohnung unb 100 ©^ritt oon bem fathotif(^en

2Riffionät)aufe beä 3J?gr. b'^nos, opoftolifdhen aSifarä, ent=

fernt mar. SDiefe g^eftung nun hat im 5?riege geftürmt Wit-
ten müffen, unb bie 2Bohnung beä m. SBiCiams fomohl
bas fathotif^e 3Jtifftonöhauä mar in biefem triege fd^roer

gefchcbigt roorben. S^a§ mar augenfdheinlid^ ein eingriff
be§ engtifchen Äonfulä in bie Spechte ber ©ingebornen,
unb eä ift fonftatirt morben, ba& ein engUfcheä ©^iff,
roel(i)e§ fpäter bort lanbete, fidh nicht auf bie ©eite beö
cnglif(^en ^onfuls hat ftellen fönnen. 3n neuerer Seit,
nach Wefem SSorfatt, fdheint nun, unferer S)enff($rift jufolge,
ber amerifanifdhe Dberft ©teinberger feine 9^egierung gegrün»
bet unb aJialietoa, ben rechtmäßigen ^önig, roieber eim
gefegt ju haben. 3lad) bem ©turae biefer 9iegierung foß
nun jefet roieber burch (Sinflufe ber europäifchen 3?egierung
eine neue 33erfoffung gegrünbet merben, ich für^te, im ®e«
genfa^ ju ben SBünfdieu ber bortigen Seoötferung. u.

3ch oerjidite barauf, roeiter auf ben ©egenftanb einju=
gehen, unb erloube mir noch einige 33emerfungen, bie fi*
auf ben greunbfcihaftäöertrag felbft beziehen.

®er 2lrt. III lautet:

S)ie 2:onganer, roelche [xä) in Seutfdhianb unb
bte SDeutfchen, welche fich in 2:onga aufhatten, ge=

niefeen bie üollftänbigfte ^uttuö= unb ©eroiffens=
freiheit, unb e§ roerben bie betreffenben 9fiegierun=

gen nicht jugeben, bafe fie beläftigt, beunruhigt ober
geftört roerben roegen ihres retigiöfen ©taubenä ober
roegen ber Stuäübung ihreä ©otteäbienftes, roetchen
fie in ^riöothäufern, ^apeßen, ^xxä)in ober fonfti=
gen für gotteäbienfttiche 3roede beftimmten Drten,
unter ^Beobachtung ber firc^li^en ©dhidtidhfeit unb
ongemeffenen Achtung ber £anbe§gefe|e, ©itten unb
©ebräudhe, ausüben.

JCtefcr Slrtifet, meine Herren, hat mich in geroiffer
5metfc frapptrt unb ceranlafet mi^ gu 2lnatogien, bie, roie
\^ gtoube, ganj jeitgemöfe finb. ©rftenä roirb ben Songa^
nern jugefichert, roenn fie hierherkommen roerben, fo follen
fie nicht

betäfiigt, beunruhigt ober geftört roerben roegen ihres
rettgiofen ©laubenä ober roegen ber Slusübung ihres
©ottesbienftes, roetdien fie in «Prioathäufern, ^a=
peUen, ßirdhen ober fonftigen für gottesbienftti^e
Sroetfc beftimmten ßrten, unter Beobachtung ber
firchlichen ©chidtidifeit unb angemeffenen St^tung

^ ber Sanbesgefele, ©itten unb ©ebräuche, ausüben.

_

ytun, meine Herren, ift es atterbings nicht au errcarten.
roic ber §err Stbgeorbnete ©^mibt (©tettin) in Slusficbt
Mte, ba§ eine tonganifche gtotte hier jemats tauben roerbe.
ilbct i^ mache ©le barauf aufmerffam, baß bort eine fatho--Ä ^^f"*^^^' ^^^^ ^^^^^ ^^^^^Q^^ franjöfifdher
iJaJfiOTiär ober auch einer oon ben ausgetriebenen 3efuiten
welche älmcrifa unb in bie übcrfeeifd)en Sänber gereift

finb, rcoht einmat eine 9^ei^e nach 3)eutfd)tanb ontreten
fönnten, unb ber SSertrag bann auf fie älnroenbung itnbet,

im gaße fie in Sionga bie ©taatsangehörigfeit ertangt haben,
rcas rooht teidh^er als hier möglich fein bürfte. 3ft es ben
Songanern audh mitgetheitt roorben, roeld)es bie hiefigenSan*
besgefe^e finb, roetdie nicht entfernt bie Hultusfreihcit geftat;

ten, roetdhe in Songa befteht, ba bort ©efefee nicht »orhanben
finb, roelche ben preugifdhen ^Jiaigefelen an bie ©eite geftetlt

roerben fönnen? ^ommt ein folc^cr SKiffionar »on Songa
nad) JDeutfchlanb unb roiE hier aJieffe tefen ober fouft einen
5?uttuSo!t ausüben, fo oerfteht es fidh oon felbft, bafe er

bem Dberpräfibenten ber ^rooinj onheimfäHt, in roelcher er

eine geiftlidhe g^unftion ausüben rciß, unb borüber fann er

fid) eigenttidh nid^t befdhroeren, benn es heißt hier ausbrüd=
li^ „unter angemeffener Sldhtung ber SanbeSgefefee". £)b
aber bie 2onganer eine J?enntni§ baoon haben, roeld^en Un«
annehmlidhfeiten fie fich ausfe|en, roenn es ihnen in ben
^opf fommen foHte, nadh Seutfdhlanb ju fommen unb Ijier

ihre 3fieligion frei aussuüben, weiß ich »i<^ht-

Slußerbem ift für midh beaeichnenb geroefen berStusbrucE
,,unter 33eobadhtung ber fird)tichen ©dhidtichJeit/' 2BaS hat
man barunter oerftanben? 3ch fann mir biefe 2Borte ni^t
anbers erflären, als baß fie bie ^orberung ousfpredien follen,

baß feber ©eiftli(§e, roeldher eine ^ultushanbtung üornehmen
rooHe, bies nur thun bürfe unter öeobodhtung ber=
jenigen firchlichen SSorfdhriften, roeld)e innerhalb
jeber 5lonfeffion maßgebenb finb. SBenn alfo ein

eoangelifcher ©eiftlidjer, 3. 33. bes ^roteftantenoereinS naä)
%ouQa fommen mürbe, fo roürbe er nid)t berei^tiyt fetn, in ben
proteftantifdhen, roesleganifdhen Kirchen ju prebigen, roeil bieS

gegen bie „firchlidhe ©dhidlichfeit" roäre, unb roenn ein beut*

fdher „©taalSgeifttidher" nach Songa fäme, fo roürbe er nidht bas
3^edht haben, na^ bem 33 er trage, in ber fatholifchen 3Kif=
fion bie 3JJeffe ju tefen, roeil bas gegen bie „firä)lidhe ©dhi*
tidhfeit" ber fatholifd;)en Kirche in Songa oerftoßen roürbe.

SDas finb ©runbfä^e, roetd)e ©ie in Songa anerfennen, wa-
rum haben ©ie nicht biefelben ©runbfä^e in
SDeutf dhlanb anerfannt, roarum haben ©ie gegen bie

„firchtidhe ©dhicEli(^feit" ©eiftlid^e in ^ofen u. f. ro. einge=

führt, tro^bem es gegen bie firdhlidhen SSorfdhriften oerftößt.

Sch freue midh, baß fidh bies in bem 33ertrage befinbet, aber
idh muß barauf aufmerffam modhen, baß bies gegen baS ^rin=
äip oerftößt, roeldhes bie preußifc|e Sfiegierung auf ©runb ber

3)Zaigefe^e bei ber Slnftettung ber ©eiftlichen einhält.

Slußerbem, meine Herren, fann ich mir m6)t rerhehten,
baß bie ganje SBohtthat biefes 33ertragS leb igt idh t>em
beutfdhen gfieidhe unb ber beutfdhen 3^totte jufommt,
baß bie 2onganer irgcnb melden SSortheil oon biefem 3Ser=

trage haben roerben, foroeit es bie Stesiprosität betrifft, roerben
©ie rooht felber nidht erroarten. ®ie Songaner roerben rooht

felbft nie hierherkommen, um fich ^er 33ergünftigungen in
©eutfdhlanb ju erfreuen, roetdhe ihnen hm^ biefen SSertrag

gugeftanben roerben. i'a nun ben SDeutfchen gonj bebeutenbe
33orrechte auf biefeS Sanb gegeben roerben, ba ihnen nadh 2trt.

Vi geftattet fein fott, baß fie

bafelbft ihren Söohnfife nehmen, reifen, ©roß= unb
^leinhanbet treiben unb bie greife fürSöaaren unb
^robufte ober fonftige ©egenftänbe irgenb einer 3lrt,

mögen biefelben eingeführt ober für bie Stusfuhr be*

ftimmt fein, feftfefeen; —
ba ihnen bas Siecht jugefprodhen roirb, ©runbeigenthum ju
erroerben ober roenigflens ju padhten, Käufer unb ÜJJagajine

einjuridhten ; — aües 33ortheile, roetdhe nur ben 2)eutfd)en

juftehen unb roofür bie Sionganer eine Sfie^ipro^ität nid)t in

Slnfprudh nehmen fönnen: fo ift eS boppett nothroenbig,

barauf ju adhten, baß bas dte6)t ber bortigen Eingeborenen
burch ben einftuß bes beutfdhen ^onfuts nidht atterirt roirb,

roie es atterirt roorben ift burch baS aSorgehen bes englifdhcn

5^onful SBiCiams im Sahre 1868, eine Sljatfadhe, bie ©ie
nidht haben ausführtii^er anhören rooHen, bie aber jeigt, baß
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ber ®influ§ bes curopäii^en ^onfuls ben bortigen einge-

borenen t3on bem allergrößten 3laä)ti)e\i toerbcn fann, \a m--

mittelbar Sürgerfriege ^croorrufen fann.

2Iu§ biefen ©rünben, bic icf) St)nen leiber n\6)t in ber

au§fül)rU(i)cn Sßeife ^abe barlegen fönnen,

(Unruhe)

in roetcfier i^ c§ beabsichtigt ^)atte, fül)le \6) \mä) »eranlafet,

an bie Herren aSertreter ber 9lei^äregierung bie gragc gu

richten, ob fie ben roeitgreifenben ©influfe, ben bie beutf(ähe

glotte gegenwärtig auf bem bortigen Slrd^ipel erlangt I)at,

unb üon bem iä), roeit entfernt »on jebem anberen ®efül)le,

fe^r erfreut bin, bafe er ^la^ greift, ba jebe europäif(^e

maä)t na^ SJlafegabe ber traft unb maä)t i^rer flotte be=

re(|tigt ift, auf biefcn Snfeln (Sinflufe auszuüben, ob fte biefen

@influ§ ni^t bloä im Sntereffe ber t)anbel§pohttf(^en

aSejie^ungen ©eutfc^tanb^, fonbern au^ im 3ntereffe ber

magren 5?ulturbeftrebungen be§ bortigen ßanbeä

unb ju beffen ©cE)ufee ausüben motte, ob fie gemißt ift,

fold)en eingriffen in bie ©elbftftanbigfeit ber bortigen aSölfer,

raie fie leiber im3al)rel868bur^baäa3orgel)en be§engUf(^en

tonfulö, roeld)e§ »on bem interoenirenben englifcfien Kapitäne

ni^t gebittigt raerben fonnte, ftattgefunben l)aben, entgegen}u=

treten beabfid)tigt.
.

9lufeerbem ertaube ic^ mir bie^rage, ob bte »oUftanbigc

gegenfeitige tultusfreifieit fic^ nur auf bie mesleyanifc^en

gjjiffionäre unb bie ©ingebornen biefer tonfeffion erftrecEen

foE ober ob aud)- bie f atl)olifcf)C 3)Mffion, meiere oon

fran?iöfifä)en 9)liffionaren bort begrünbet roorben ift, unb ob

bie Songaner, meldte bie fatl)olif(Jhe S^eligion angenommen

löaben, fid) auc^ ber a3ortl;eile biefeö SSortragS erfreuen

fönnen, trofebem bafe fie unter franjofifci^em ©(ä)ufe fteljen.

Sitte biefe ?^ragen, meine §erren, liatten mir faft ben

©ebanfen naljc gelegt, bem ^ot)en §aufe eine 3^efolution »or=

gufd^lagen, in meldier bem §errn ^leic^öfansler bic ergebene

Sitte auägefpro^en merben fottte, unä in einer ber nöc£)ften

©effionen, raenn e§ au^ 2 Satire bauert, eine ®ent^(^)rift

über bie fojiaten unb politifdien ä>er^ältniffe be§ bortigen

Slrdbipelö rorjutegen.

(D^o! §eilerfeit.)

net)me aber oon biefer 9^efolution Stbftanb unb

ri^te nur bie einfadie Sitte an bie gftcgicrungen, ob fie mot)t

geneigt mären, unö einige nätierc 2tuff^lüffc in einer S)enf=

fc^rift über bie bortigen fosiaten Suftänbe ju geben, einer

2tuöfunft, 3U roetd^er ber §err Eonful Sßeber, ber ja em fo

bebeutenbeä Talent fein fott, roo^l gern bie §anb bieten rcirb.

3um ©d)lufe erlaube ic^ mir eine furje Semerfung ju

machen. 3(Sh banfe ben Herren für bie ©ebulb, mit meltJ^er

©ie mx^ bisher angetiört t)aben.

(^eiterteit. ©etir gut!)

®ie Unrutic, meiere manchmal geltenb gemacht t)at,

ift mir nid)t unangenehm ober peinlid^ geroefen, ic^ mufe aber

boci^ geftet)en, bafe fie mid) einigermaßen in ©rftaunen gefefet

tiat unb für mid) ein neueä 3eugni& geroefen ift, baß ber

9leid)ötag moljl gern mit inneren 2tngelegent)eiten \xä) bc=

fdjäftigt, baß er aber für bie auStoärtigen 2tngelegent)eiten,

für bie tulturintereffen ber überfeeifcJ^en £änber, wie eä f(^eint,

nid^t gnnj baffelbe Sntereffe t)at

;

(0^! oti!)

eö jcigt fid), baß S)eutfd)lanb noä) eine funge ©eemad^t ift

unb baß baö Sntereffe für bie §anbel§ocr^ältniffe unb

namentlid) für bie £ultur»ert)ättnif f e in anberen

ßdnbern noc^ feljr gering im 3fteid)§taö ift.

«Dreine C^erren, ic^ glaube, baß über biefen Vertrag mau

in granfrei(Jt) fid) oiel met)r ©ebanfen mad)en rairb, als l;ier

im beutfd)en 9ieid)ötag, ^err ron SBüloro rairb baä meMi)t

raiffen, rcirb cö febenfatts aber nic^t auäfprec^en.

(§eiterfeit.)

9lun, meine Herren, glaube, in einer 2lngelegenl^ctt,

bic ein ganj bebeutenbeä §anbel§= unb tulturintcreffe m^t

nur S)eutfd)tanbs, fonbern atter europäifc^en ©taatcn betrifft

unb rcegen roctdier bie engtifc^e unb bie franjöfifc^e maö)t

fic^ biefes ganjc 3at)rt)unbert ben Vorrang ftreitig ju machen

fudbten, bürfte es bod) mo^l in ber Drbnung fem, raenn auä)

hier im beutfc^en $Rcid)§tag ber iefeigcn Segrünbung ber

beutf(^en ©eemaiJ^t in jenem 2trcf)ipet, raelci^er sraifi^en granf*

reid^ unb ©nglanb fo lange ftreitig geroefen ift , 2lufmer£*

famfeit gefd^enft rairb.
, , « f

$E)iefe 9lufmerffamtcit, roetd^e mir »on bem t)o^en §aufc

»erraetirt roorben ift, ift it)r, glaube idl), »on ben Ser.tretern

ber afieic^äregierung gefd^entt roorben.

«Pröfibeut: muß bod^ ben §errn Slebner unters

bred^en. S)ie Stufmerffamfeit ifl i|m nidt)t oerrae^rt roorben;

einjelne ©törungen, bie au§ bem §aufe gefommen finb, red^t--

fertigen nic£)t ba§ Urtticit, raeld^es er über baS §ou4 über*

t)aupt in biefem SlugenblidE ausfprid^t.

abgeorbneter ^rinj mcbjthjin (Scut^cn): jietie

alfo mein Urtt)eil ooüftänbig jurüd

(§eiterfeit)

unb boffc nur, baß ber §err gteid^sfanjter , ber öetojB ein

ganj entfdE)iebeneS Sntereffe bafür t;at, baß biebcutfd^e mä)t

niit nur in ©uropa, fonbern aud^ auf ber anberen

©emifp^äre ber Söelt ausbreite, nad^ ben Sttnbeutungen, bi^

x6) gegeben ßabe, nid^t nur bie §anbet§=, fonbern aud^

bic Eutturintercffcn ber bortigen SBölfer in fernen

mäd^tigen ©c^utj netimen roirb.

(Sraoo! im Sentrum.)

?pröfibent: ©s ift ein 2lntrag auf ©d^tuß ber ©eneral:

bisfuffion eingerei(^t oon bem ^errn 2Ibgeorbncten

Dr. Sucius. 3dh erfud)C bieienigen §erren, aufjufte^cn,

roeld^c ben ©d^tußantrag unterftüfeen motten.

(®efdhiel)t.)

S)ie Unterflüfeung reid^t au§.
t

Sd^ erfud^c biejenigen §erren, roetd)c ben Bqm
©cneralbiäfufrion bef^ließen rootten, aufaufte^cn.

(®ef(^iet)t.)

SDaö ift bic 9Jlinber^)eit ; ber ©d^lußantrag ift abgetel^nt.

Ser §err 2tbgeorbnete Dr. »on Sunfen l^at baä 9Bort.

3lbgeorbneter Dr. üoti JBönfett (^irfd^berg): %6) btxxle,

ber 3fteidh§tag roirb es erfprießtid^ finben, baß bic Scr^anb-

tung über ben »ortiegenben «ertrag jurücfgcfü^rt raerbe auf

ben 3Kittelpunft berienigen einbrüdte, roeld^c ber «ertrag l^er*

»orjubringen geeignet war, ©inbrüde, benen mein greunb,

©err Dr. tapp, bei beffen erfter Sefung berebten SlusbrudE

gegeben t;at. ©eftatten ©ie mir biefen eiubrudt furj ba^m

p roiebert)otcn, baß es einen jcben beutfctien ^otrioten mit

??reube erfütten muß, in bem 23orgef)en beS beutfd^en aus=

»artigen 2tmts unb ber beutfd^en 3ieid)Smarine eine neue

sßolitif ber großen Snfelroelt gegenüber eingcfd^lagen ju

feben, roetc^e bis bat)in faft nur ber ©djaupta^ »on aUerlei

nationalem @l)rgcij unb »on traurigen kämpfen sroifd^en

atterlei 3Jliffionsgefeafd)aften geroefen i)t.
^^-i'*

ein neuer, burd^ bas ausroärtige beutfd^e 2lmt unb bie beutjc^c

gjlarine eingefd^tagener 2Beg, fidt) nur auf baS jm'
roenbige SKaß surüdgujiel^en, f)ier in biefem gaUe: fi(^) ben

Sefiß einer tol)lenftation ju fiebern, für ben em ausreic^en^

ber spad)t bcjaljlt rocrben rairb, o^nc irgenb einen ©mgriff

in bie ©ouüeräiütätsred^tc bes bortigen ©taats, ol^ne irgcnb

eine ©inmifct)ung in bic innere «erraaltung bcs 2anbeS.

Sßenn id^ baS ©tittfd^roeigen ber Vertreter bes ausroartigen
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Sintä auf bie eben gehörte *Prooofation be§ ^errtt SSotreb

ners re^t ocrfie^e, fo bebeiitet biefeä, ba§ bie Slbfi^t bes

beulfi^cn SReic^S burdiauä nic^t ba^iii gel)t, fi(^ in bie in

ncren Angelegenheiten ber S;onga= ober ©amoa = Snfelgruppe

cinäumifc^en. 2Bir begrüben alfo, meine §emn, in bcni

55ertragc ben Stnfang einer neuen 3lera, roir liegen

feinen 3roetfel, bofe S)eutfd)Ianbs 3Sorgef;en innerl^otb ber

beutfc^en ^oUttf 3la^foIgc unb feitenä anberer Staaten

3'Jad^Qhmnng finben roirb, unb banfen f)auptfä(5li(5 mit be;

fonberem 2Bo§IgefalIen ber 23et§eiligung, roeld^e bie beutfd^e

3JZarine babei gehabt ^at. ®§ ift »orJ;in ber 9?ame be§

ßapitänö Stnon tü^menb genonnt irorben, ein Sebem, ber

bie Ärtegsereignifje be§ Safireä 1870/71 mit Stufmerffamteit

»erfolgt ^at, fef)r rco^lbefannter 3?ame! S^m aEein unter

faft ttQen unferen ©eefapitänen lüurbe baä ©lücE ju 2f;eil,

fi(^ im Äampfe mit bem 3^einbe ju meffen, er trägt ba§

eiferne ^reuj in %olQe be§ ungleichen unb gtängenben ©ee=

gefe(ht§, roel^e^ er cor bem §Qfen uon ^aüonna ju fechten

baä ©lücf gehabt ^at. ©r ift, raie ja aud^ oielen im l^o^en

^aufe befannt fein loirb, ein in jeber S3ejie!)ung t)oc^begabter

unb fel^r erfal^rener ©eemann; er ift ou^ ber englifd^en

Sprache fe^r xDof)l mäd^tig, unb xä) jroei^e gar nii^t baran,

bü§ er 9?erbefferungen in bem allerbing§ rollen ©tü ber eng=

lif^en Ueberfe^ung vorgenommen l^aben mürbe, menn il^m

t^eits bie 3eü baju genügt ptte, l|eit§ biefe englifc^e Ueber=

tragung ber oberften 2Bi(^itigfeit be§ beutfdjen unb tongif(i^en

Seyteä gegenüber nic^t einigermaßen gteidjgiltig erf^ienen

toäre.

aWeinc Herren, ©ic werben e§ roeber üon mir ermarten,

nod^ mürben ©ie e§ gut Reißen, menn ic^ mid^ auf bie 3[uä--

fü^rungen be§ §errn 23orrebner§ in Sejug ouf ba§ SRiffionS--

mefen einliefe. 3d^ glaube biefelben mit bem einen fd^on

ausgefprod^enen ©afee in bas redlite £idf)t gefteHt ju liaben,

bo§ id^ behaupte: bo§ beutfc^e SReid^ l;ot in feiner 2Beife

cinjumifc^en in bie inneren Slngelegen^eiten Songaä unb ber

©omoainfeln. SDa§ beutfd^e 9?eid^ mirb bie beutfd^en §an=
beläintereffen bafelb^ fdf)üfeen, unb mir rooHen un§ beffen ge^

tröj^en, ba§ bie Äultur ber bortigen jum e^riftentljum be-

lehrten einroohner burd^ bie Suna^me ber f)i"3iehenben

bcutfd^en Äaufleute unb beren g^amilien eben nur geroinnen

fann. S)er §err aSorrebner hat einen fe^r geföhrlidden ^in^
mei§ get^on, inbem er Don ber „autoritatioen 2:i)rannei"
ber meiften proteftantifc^en 3Riffionäre fprac^, beren SBir=

fung&freis bie üerfd^iebenen Snfelgruppen be§ 2(rd)ipel ge=

roefen finb. 2Bie gefä^rlidh ein fold^er §inroeiä ift, ba§ flar=

jufieUcn, genügt eine einfache Slnfrage an bie §erren ^ortei=

genoffen bc« ^errn SSorrebners, ob fie eä gern hören mürben,
wenn ich bem gegenüber bie Erfahrung üon ^aroguat) unb
ber Königin ^omare ins ^^elb führen roottte. 3(| sroeifle

gor nidht barin, boß bie Partei, roeld^er ber §err SSorrebner

ongehört, ba§ mit gro&er ©ntrüftung jurüclroeifen unb au§
einer gangen Steihe h^ftorifd^er S^atfad^en ben SBeroeiä an^
treten mürbe, ba& babei »on „autoritatioer ^Tprannei" in

feiner Sßeife bie JRebe fein fönne. e§ genügt, glaube ich,

biefer eine ^inroeis auf htftorifdhe ^araQelen, um roarnen
cor ber ^ereinjiehung folt^er j^rogen in Debatten rein

fachtidher unb gcfdhäftUcher 3Ratur, rote bie uorliegenbe.

5iur einen Srrthum roitt tdh jum ©dhluß noch, um ben
falfdhen Qinhxuä nidht tnä fianb hinouögehen ju laffen, ju

»erbcffern fuchen. 3dh glaube, ber §err SSorrebner täufä)t

fidh/ wenn er annimmt, bog man in Jranfreidh ein fo befon«
berc§ Stugenmerf auf biefen S^ertrag unb bag ®rfd)einen eines

Ätiegäf^iffs in JTonga, ©amoa unb ben anberen Snfeln ge--

Icgt hat. ^Diejenigen bciben ?iotionen, roeldlie mit großem
Sntcrcffe unb fogar, roie ich bebouern muß, mit einiger

etferfudht auf ba§ 23orgehen unfercr 3Rarinc unb auf ben
äbfdhluß biefes 5ßertrags gebli(it ha^en, finb nidht, roie ber

§m 93orrebncr tjoraugfcfet, bie (Snglänber unb §ranjofen,
fonbern bie ©ngtänber unb bie Slmerifaner. 2)ie englifdhen

Seftungen, bie in SHufhalicn, in S^eufeelanb, in ben füblid^en

^heilen Snbiens erfdheinen, finb in ben testen 9Jionaten atter=

bingS, roie idh aus Sluöjügen gefehen habe, angefüttt geroefen

mit ben rounberlichften Uebertreibungen ber 33ebeutung, roeldfie

biefer Vertrag haben foQe; ebenfo roaren bie 3eitungen oon
^Kalifornien eine jeitlang voK von 2Barnungen oor bem Un;
geheuer, roetdhes biefer 33ertrag im ©(i)oße berge! ©erabe
barum ift es unfere ^fUd;t, auf ben roirflidhen 2ßerth unb
Snhalt biefes Söertrags, rote idh mit eben erlaubt habe in
roenigen SBorten es ju thun, hinjuweifen: baß berfelbe ein

rein gefchäftlicher, ein unferen lommerätetten Sntereffen ges

roibmeter 23ertrag ift, bem roir gerabe roegen feiner @nthalt=
famfeit, roegen feiner 3tüdhternheit einftimmig ba§ befte ©e=
beihen roünfdhen foHten.

(93raoo
!)

^töflbent: 25er ^err 93et)ollmädhtigtc jum 33unbeSrath,
©taatSminifter oon Süloro hat bas SBort.

33et)ollmädhtigter jum S3unbesrath, ©taatsfefretdr beS
ausroärttgen 2lmts, ©taatSminifter öon 93üIott): Ser §err
93orrebner hat am ©dhtuffe feiner 2lnfpra(^e, meine Herren,
bas gefagt, roas idh mir erlouben rooHte gu fagen, roenn id^

audh nid)t felbft bie oolle 2lnerfennung in 2lnfprud) nehmen
fonnte für bas ausroärtige 2lmt, bie er fo freitnblid) unb
roenn xä) baS fagen barf, mit fo ooaftöttbiger ©infi^t in baS
©adhoerhältniß uns gefpenbet hat. 3dh halte midh aber bodh
für beredhtigt, hinsugufügen , baß bie 33orauSfe|ung, üon ber
ber §err 33orrebner ausgeht, nämlidh baß roir auf jeiten

Sttfeln nur auf bem 33oben fornmersietter unb für unfere
55?orine erroünfdhter fricblidher ?iieberlaffungen ftehett, üoCj
fommen begrünbet ift. 3n feiner SBeife ift es bie 2lbfi^t,
roeber auf ben ©atnoainfeln nod^ auf S^onga uns in bie in=
neren Serhältitiffe, bie innere ®efe|gebung einjumifc^en. 9Bir
haben, roie Shnen baS fdhon tjorliegt, bas ©lüd gehabt, in
Bnga eine roohlbefeftigte 9^egierung unb einen tüdhtigen unb
äut)erläffigen ^errfdher ju finben, mit bem roir ohne ©d^roie^
rigfeiten, roenn ouch burd; bie 3eit unb Umftänbe gebrängt,
ben aSertrag abfd)ließen fonnten, ber Shnen jur ©enehmigung
üorliegt. 2Bir haben in ©amoa nidht boffelbe ©lüd gehabt,
inbem bort, roie auch ber §err 33orrebncr näher erroähnt hat
innere kämpfe ftattgefunben haben, roeldhe bie 9iegierungS'
geroalt jroeifelhaft unb bie gjJöglidhfeit, eine jum 2lbfchluß ber«

a3erträgc, gur ©idierfteOung bes beutfchen ©igenthums voU--

ftdnbig legitimirte permanente SBehörbe ju finben, in
3roeifel fteüen. ©s ift uns alfo bie Slufgabe geroorben,
unb roir haben [xe erfüllt, ohne ©inmifdhung eben
btejenige Partei ju ftüfeen, roeldhe am erften bie

Sürgf(|aft gewährte, georbnete 3uftänbe roieber her*
gufteüen. 2)ie Srbnung biefer 3uftäitbe, bie nicht bireft
üon uns ausgeht, aber »on uns im Sntereffe unfercr
Singehörigen freubig begrüßt roerben mürbe unb roerben muß,
gibt bie Sürgfdhaft, bas fo bebeutenbe beutfche ©igenthum
bort gu fidherit, bie beutfdhen ^pflangungen ju fd^ü^en, ben
Sitel bes ©igettthumS feftguftetten unb uns »or ben 3?uhe=
ftörungen gu beroahren, bie mit anardhifd^en 3uftänben un=
gertrennlidh fmb.

Ohne auf bie ©efdhtchte ber 3nfeln weiter eingugehen,
rotU id^ bodh bemerfen, baß, roenn bie 2tufmerffamfeit beS
auswärtigen Slmts biefer ^rage lange unb einoef^^-ü guae-
roenbet roorben ift, es fich babei um eine ©d;öpfung beutfcber
^iidhtigteit, beutfdhen g^leißes unb beutfdhen Unternehmunas-'
geifteg, um Unterftüfeung roeitfid^tiger unb fdhöner «Pläne han^
belt, rote fie idh glaube nx^t feit ber 3eit geroefen finb, roo
bas große §aus gugger pon 2lugsburg ous ©eutfchlanb
Kolonien gu erroerben roußte in 3entralameriftt gur 3eit ber
erften fpanifd^en (gröberer. 3dh glaube in ber 2:hat nidht
baß etwas ähnliches feit ber 3eit bagewefen ift, unb idb mödhte
bie Herren aufforbern, eine 3eitfd)rift, bie über bie ©rfolqe
tn ©amoo, bie frieblidhen ©rfolge bes beutfd^en^eißes uttb beutf4en
Unternehmungsgeiftes in Hamburg in monatlidhen 33eri(^ten et:=
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fd)eiut ober a\\6) bie Sammlung üonSJJerfroürbtöfeiten natiir!)tflo=

rif^er unb anbetet 2lrt auä jener Sn^el, bie ebcnfottä in Hamburg

im 33e[ife be§ ^auptbegrünberS biefeä grofeen UnterneJimenä

ficJE) befinbet, gelegentUd) anjuje^en, um fi(^ felbft ju übet»

jeugen, ba§ eä bei biefeiu lXnterneI)men ficf) um ein au^er--

orbentIi(J^e§ grofees, jc^önes unb für ganj 2:)eutfcl)(anb mic^-

tiges Sntercffe ^anbelt. Slber eben barum, weil mit auf

biejem guten 33oben ftanben, weil mit bie ^flanje, bie fräftig

aufgeroat^fen raar, ju förbern unb ju f^üfeen un§ oerpflic^tet

ad)teten, [inb wir, nad)bem bie ganje ®ad)tage unö üotlag,

mit S3otfi(j)t ans 2ßer! gegangen unb I;aben namentlich unä

in feiner 2ßeife in bie inneren 3Sert)ältniffe ber Snfet einge=

mifd^t. 2Bit ^aben nur baä gettian, raa§ mir ber beutf(J^en

Unternelimung unb n3aö roir ber beutfc^en §anbelöflagge

f(ä)ulbig roaren, nämlicE) ba§ mir, wo biefe ficE) gezeigt— unb

bas §aus bort in ©amoa t)at ungefä[;r 20 ®ampficf)iffe

unter beutf(J^er flagge— bieje gtagge bort ju fcl)ü|en fud)en,

bafe mir mit ben eingeborenen, bie futturfäljig unb jum XEieil

jc|on jum (£f)riftentt)um befe^rt finb — mie unb »on raem

fann unä einerlei fein ein gutes SSerljättnife unterlialten

unb biejenigen unterftü^en, mel^e gteife, Kultur, gute ©itte

bort l)ingebra^t Ijaben, unb fiel) jur Hauptaufgabe ein guteä

einoerne^men mit ben eingeborenen geftettt liaben. 3n ber

%\)at finb in ©amoa nie ©treitigfeiten graifd^en ben beutf(^ien

giieberlaffungen unb ben (Singcbornen geroefen, l;öä)ften§ ganj

unbebeutenbe. W\t %onQa ifi ebenfo ba§ 2Serl)ältni§ burc^=

au§ gut.

3dE) glaube ballet meinerfeit§ aucb bie Ueberjeugung

au§fpre(|en ju müffen, baß ©ie mit biefem 33ertrag groar

nid^t roeitgreifenbc Unternelimungen, bie unö fern liegen,

ober eine ?^eftigung unb ©id^erung be^jenigen, roa§ felbft=

tt)ätig unb felbftfräftig ertoadifen ift, förbern unb unterftüfeen

werben. mödjte enbli^ noc^ ^in^ufügen, ba§ unfere

ganje politifdic ©tellung ju biefer nic^t politifdien ©ad)e eine

fo einfad)e, ftare unb biCige ift, ba^ bie Slufflärungen, bie

mir ben befreunbeten 2JJäc^ten l)aben geben fönnen unb nid^t

unterlaffen liaben ju geben über unfere mbfic^ten, bort

üoKen Slnflang gefnnben, unb ba§ namentli(^ bie ©teEung,

bie mir ju ben ^arteifämpfen in ©amoa genommen liaben,

fi(^ ooner 2lnerfennung überall ju erfreuen ^atte, roo mir c§

für nöttjig unb alfo aud) für m^lx^ t)kikn, 2lufflärun0en

«ptäftbent: ®er §err 2lbgeorbnetc rou tleift=9ie^oro

^at baä Söott.

Stbgeorbneter öon ^leift^mc^ow : ©o leib e§ mir t|ut,

meine uere^rten §erren, xä) bin bod) nid^t im ©tanbe, ben

SSortrag beä 2lbgeorbneten ^ringen Siabätroitt oljne ein SBort

beä 2öiberfprudh§ m laffen.

(Sä ift mo^l im ganjen §aufe faum einer, ber nic^t bte

l)ol)e SBebeutung ber 3niffionäre atter tonfeffionen aud) für

bie 5lultur anerfennt, befonberä roic^tig finb aber bafür bie

arbeiten ber englifd)en 3JJiffion geraefen. ®od) mar e§ nid^t

ba§, maä bem SSortrage beä Slbgeorbneten ^rinj Slabjiroill

bic Dielfa^en Unterbredmngen jujog, fonbern eä mar bie

2ltt, rcie et bie ©ad)e bel;anbelte. 3lxä)t blo^ bie 2Bid)tig=

feit bet SKiffionen füt bie tultut bel)anbelle et, er ging fo

meit, felbft ben ^ulturfampf unfereö Sanbeä in biefen a3or=

trag l)ineinjujiel)en.

(©e^r ricf)tig!)

gjteine §erren, bei bem, ma§ er übet bie 9)Iiffionen

Tagte — ma§ liaben bie SJliffionen oEer ^onfeffionen für ein

weites, großes ©ebiet be§ ebctften SCetteiferS ! ?JidEits fc^lim^

meres 'fann bem 6f)riftentl)um unb ber 5lultur miberfaljren,

als roenn fie in ben .t>eibenlänbern gegeneinanber auftreten.

Unb mm ^at ber »cretirtc §err biefen topf gar in bas

§au§ liineingetragen. 3cf) glaube, es liätte i^m gegönnt

merben fönnen, roenn et bie fatlplifd^en ^Ofliffionäre t)erl^err»

lx6)t tiätte. 3d) roei§, roa§ fie geleiftet liaben, aber roaä l^at

er für Urfactie, bie englifdien unb norbamerifanifclien SKiffio*

näre ungeredit anjugreifen.

aSere^rte Herren, x6) fönnte gleid^es mit gleid^cm eüoi*

bem, ©c^lag auf ©clilag; id^ oerjidfite barauf. ?lur meinen

^roteft mufete id) ausfpred^en, baS werben ©ie anerfennen,

unb meinen ©d^merj barüber, ba§ es gefdliefien.

(SBraüo !)

^tüfibent: SDet §etr Slbgeorbnete Dr. Äapp ^at bas

SBort.

3lbgeorbneter Dr. ta^j^: 9J?eine Herren, aud^ id^ bitte

nur um jroei Minuten ©e()ör, um mid^ mit bäm ^errn 2lb=

georbneten ^riuisen 9iabjiroitt auseinanberjufe^en.

Sd^ begreife in ber B)at nid^t, warum uns ber .§err

eine Sluswalil feiner Sefefrüd^te gegeben, bie mit bet t)otlie=

genben ©ad^e m(^t in bet minbeften 33etbinbung fte^t.

(©eilt tic^tig!)

Uns gel^t webet bte politifcfie ©efd^idlite, noch bic 3KiffionS=

gefd)idhte ber S^ongainfeln etwas an, wir lia^'^" auch mit

ben gjliffionären oerfd)icbener SSefenntniffe bort nidhts ju

tl)un. Unfer ganzes Sntereffe in jenen ©egenben befc^ränft

fidi barauf, bafe wir eine ^oljlcnftation erworben liaben,

(§eiterfeit; fel^i^ tid^tig!)

ba mit t)on üotn^erein bort gar nidfit politifdh uns feftfe^en

wollten. 9Bir liaben gar feine ©ouoeränetätsredhtc bort ers

worben, alfo aud) nid)t in bie inneren Slngelegenlieiten ber

Snfeln liineinjureben. (Ss Ijanbelt fidh, wie gefagt, einfach

um eine ^o^lenftation. Srofebem fiefit fidEi ber Slbgeotbnete

^rins Slabjiwitt gemüßigt, biefe grage auf bas ©ebiet beS

Äutturfampfs l)tnüberäufpielen.

5Dann begreife idh ben vox^)irx bem 0aufe gemadliten

33orwurf nidlit — er liat ihn aßerbings surüdgcjogen — , ba5

wir ^)kv im beutfdhen 9teidhstage berartigen auswärtigen ^ra=

gen gegenüber bisher oiel ju wenig Sheilnalime bewiefen

fätten. 5dh weife biefe 2lnfdhulbigung natürlidfi jurüd,

mö(^tc aber bodh baraufhin bas ©ine bemerfen.

SDet §ett 2lbgeotbnete bemerfte imSlnfang feinet 9lebe,

ba§ et ben SSetttag bis gut etften Sefung nodh gat nidht t3or

Slugen gehabt l;abe.

(3utuf: S3is gut jroeiten!)

— £)bet bis jut ^weiten , fie wat ja fombinirt. — ®t

l;at alfo ben beweis geliefett, ba§ i^m bie ©adhe bis üot

einigen 2Bochen üoUftänbig gleidhgtltig wat. SBas follen wit

ba äu feinem ©ifet fagen? ®t mad)t uns jenen aSotwutf

unb gellt uns nidht einmal mit gutem 33eifpiel Jotan, wäh*

tenb et gewi§ beffer baran gethan hätte, wenn er bei ber

gweiten Sefung feine ®inwänbe »orgetragen l)ätte. 2Bir hät=

ten oieQeidht näher barauf eingehen fönnen. 9Zut »etwedhfelt

et, ba feine ©tubien neueten SDatumS finb, äße möglidhen

$8egtiffe, Shatfadhen unb 3ahten auf jenen Snfelgtuppen.

©ö ift nicht nöthig, auf bie ©injelheiten einjugchen, baS

würbe ju weit führen, aber bas will idh nodh wieberholen,

baB fidh auch nidht ber leifefte ^Inhalt bafür finbet, ben Eul--

turfampf in bie Songainfeln ju oerfefeen, benn in ben Tongas

infein gibt es fo gut wie gar feine Eatholifen; bort l)ühm

fidh bisher nur bie methobiftifchen SJliffiönatc, bie fogenann=

ten ©pisfopalmethobiften unb bie weslegifchen 9JJethobiften um
bie §etrf(^oft geftritten. 2luf ben ©amoainfcln, ben gibfdhi=

infein, ben ©alomoinfeln, unb wie fie in jenem Sheile beä

polrinefifd^en 2lrdhipels aüe lieifeen, gibt eS aßerbings fatho=

lifdhe Srlänber, beren Sntereffen oon ben franjöfifchen 3Jiifrio=

naren wahrgenommen. Saraus wirb ein 5?ampf bet Sttmeri;

faner unb ©nglänber gegen bie granjofcn, ber uns SDeutfdhc
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mcä^tä angebt. 3Iuc^ iS) geliöre iiic^t ju benjenigen — unb
freue mi^, barin mit bem legten |>errn S3orrebner über=

einjiimmen ju fönnen —, wetc^e eine fo l^od^tüic^tige g^rage

für bie Äultioirung biefer Snfeln in bie enge ©c^nürbruft
ber ^onfeffionen {)ineinjroängen möchten. 5D?eine §erren,
biefe ^riftltc[)en aKifftonare, roer fie au6) fein mögen, f)aben

in jenen ©egenben @ro§e^ geleiflet, fie finb bort bie Präger
ber erjien 5lultur, o^ne Unterf(i)ieb beä Sefenntniffes, fie

l^abcn überhaupt erft angefangen, auf oielen jener 3nfeln
men)c§Iid^e Suftänbe 5U fc^affen. Söenn ©ie na6) ben gibfc[)i=

infetn ge^en, löo noc^ oor einem a^enfd^enatter bie 2)Zenfc^em
frefierei in SBIüt^e ftonb, reo ein alter Häuptling fic^ be-

fdjroerte, baß er beäroegen ^waä) geworben fei unb friegä=

gefangen l^abe roerbe müffen, mil er nur oon alten @roB=
oätern unb alten ®ro§müttern l^abe leben müffen, tüäfirenb
onbere Häuptlinge junge 3J?äb^en jur ©peife gel;abt Rotten,
roenn ©ie biefe barbarifd^en, entfe^lic^en 3uftänbe inä Singe
faffen, bann toerben ©ie mir gen)i§ die^t geben, ba§ ein

grofeer gortfd^ritt gemadjt, ba§ überl;aupt ber erfte ©traljl
ber Kultur, wenn auc^ oieQeid^t gebrochen bur(^ religiöfe

eiferfüc^teleien unb Sefe^rungöfuc^t, nad) jenen üon ber
?Jatur fo gefegneten ©itanben gebrungen ift.

2Bo§ fd^UeBtic^ meine 2luffaffung beä 23ertrag§ betrifft,

fo berufe id^ mi^ einfach auf baä, roa§ bie Herren 58ertreter
ber S^egierung gefagt ^aben. ®er 2Ibgeorbnete ^rinj SRabji^
iDia meint, i^ ptte bie Slbfic^t be§ g3ertrag§ oerfannt. 2)ie
einjelnen Paragraphen unb bie aJJotioe ju bem 33ertrag
fpre(^en für mtc^. 3ch glaube, ba& unfere 9?egierung fid^

bur(^ biefen Vertrag ein groBe§ aSerbienft erroorben, unb
freue mid^, bafe fie je^t feften %ix^ im ftißen Djean ge=

fa^t hat.

bitte ©ie, meine Herren, ron allen Jiebenfragen,
bie mi)t in bie SSer^anblung hineingeboren, abpfeljen unb
ben aSertrag tro| ber fleinen gegen feine 9?ebaftion gemachten
©inroenbungen anjunehmen.

(SeifaQ.)

^röflbent: (S§ ifi ber ©(^lu§ ber ©iäfuffion beantragt
»on bem §errn Slbgeorbneten aSalentin.

3d^ erfu(^e biejenigen Herren, oufäuftehen, loelche ben
©chluBantrag unterftüfeen rooUen.

(©efd^ieht.)

S)ie. Unterflü^ung reid^t auä.

JRunmcfir erfud^e tdh biejenigen Herren, aufjujlehen,
iceldhe ben ©d^lufe ber 2)i§fuf|ion befd^lie§en rooEen.

(©efdhieht.)

3)as ip bie 9Kehrheit; bie ©eneralbiäfuffion ij^ gefd^loffen.
Sur perfönlidhen Semerfung ert^eite bas 2ßort bem

§crm abgcorbneten ^ringen ^Rabjiroia.

Stbgeorbneter ^rinj mabjttöta (Reuthen) : gjleine Herren,
tj roiu meine Slntioort in ben ^Ra^men einer perfönlid^en
Semerfung fleiben, roeil icf) nid^t bie 2lbficl)t ^)abe, fpäter
noch roetter mu^ ju melben, e§ fei benn raegen einer nans
untergeorbneten ©aii)e.

_

2)em §errn 2lbgeorbneten 5lapp muß xä) jugeben, ba§
bann eme geroiffe Snfonfequenj meinerfeitä gelegen hat, ba|
tdh nad) eigenem ©eitänbniB midh früher mit biefer 2lnge=
legenhett nid)t befchäftigt ^)ah^ unb boch bie Silage erhob,
nx^t genug 3ntereffe gefunben ju haben. ift ridhtig,
metne Herren, bag ich erft auä ben mä)nn, meiere ich in
ber 3tmf(henäeit gelefen, bie Slnfidht gewonnen habe, bQ§ bie
©ache Don einer fehr gro§en unb rceittragenben 33ebeutung
fct. 3i§ raerbe mich alfo bemühen, mi(^ toeiter mit ber
©adhe au befchäftigen, unb jebenfottä fann ber §err 2lbgeorb=
nete Rajpp borin nur bie S^ücffehr eineä reuigen ©ünberä
erbhcfen unb fidh borüber freuen.

aSer^anblungen be6 beulfchm Steid&gtagg.

Sem §errn Slbgeörbncten von «Sunfen möchte x^ nur
erroibern, ba§ er fidh bodh irrt, wenn er bie 2lnfragen, bie
x6) mir erlaubte on ben §errn S^ertreter ber 3^egierungen ju
ridhten, als eine g5rooofation ouffa§t. 3nfofern in bem
Söorte sproöofation etroas 2lrroganteS liegt, möchte idh biefen
SluöbrudE hoä) nidht a!aeptiren unb §errn von Sunfen öer=
fidhern, ba§ ich nidht bie 2lbfidht hatte gu prooojiren.

(Unterbredhung.)

— 3dh meine nur, mit bem SSort ^roüofation fann bie
Sebeutung eineö geroiffen unberei^tigten a3orgehen§ ober einer
g^roge, bie eigentlidh nidht an ber rechten ©tette ift, üerbun-
ben rcerben. 3ch habe baö bur^auS nicht beabfichtigt. 3^
mu§ geftehen, bafe iä) midh auf einen längeren S^ortrag vox--

bereitet hatte unb beähalb nicht atteä fagen fonnte, roaö idh

fagen roottte. 3dh bin aber mit bem S^ertrage üoEftänbig
einoerftanben unb raoHte burdhauä feine Sluöfe^ung bagegen
xnaÖ)en.

©nbliÄ habe idh §errn con tleift=9?e|on) nodh ju fagen,
baB ich aufridhttg bebaure, roenn meine SBorte eine g^orm
angenommen haben, bie ein fo hodhoerehrteä aJtitgUeb biefeä
§anfe§, toie §err üon mex^me^orv ift, unangenehm berühren
fonnte. Snforoeit baö gefdjehen ift, nehme i^ biefe 2leuBe=
rangen in ber gorm jurücf unb gebe coUftönbig ju, ba§ e§
nidhtä traurigeres gibt, alä ber £ampf ber ^on=
feffionen auf biefen Snfeln. S)a§ aber l^ämpfe ftatt--

gefunben haben unb ba§ biefelben eine fehr traurige ©eftalt
angenommen haben, baä ift aüerbingä ri^tig. Ueber baä
3Iähere fann idh freilich nidht ouölaffen.

5PräPcnt: 3ch eröffne bie ©pexialbiäfuffion über
2Irt. I, - II, - III, _ IV, _ V, - VI, _ VII, -
VIII, — IX, — S, _ XI, — über Einleitung unb Ueber--

f(i)rift beö a3ertrag§. — UeberaU mirb ba§J äöort nid)t ge=

n)ünf(^t, unb ba ein Söiberfprudh nidht oerlautbart ift unb eine
SIbftimmung nicht oerlangt rairb, fo erfläre idh audh in britter

Serathung 2lrt. I bis inftufioe XI, ©ingang unb Ueber=
fdhrift beä SSertragä für genehmigt.

2Bir fönnen jefet fofort über baä ©ange beä aSertragä
abftimmen.

3dh erfudhe biejenigen Herren, raeldhe bem ^reunbfchaft§=
oertrag groifdhen ©einer 3Äaieftät bem beutfdhen ^aifer,
^önig üon sprengen, im 9tamen beö beutfdhen 9teidhä einer=

feitä unb groifdhen ©einer 2Kajeftät bem tönige oon Songa
anbererfeitä nunmehr bie befinitioe ©enehmigung ertheiten
tooßen, aufguftehen.

(©efdhieht.)

S:)a§ ift bie aJlajorität; ber at?ertrag ift genehmigt unb bamit
ber fed}fte ©egenftanb ber Sageäorbnung erlebigt.

2Bir gehen über gu 9^r. 7:

gortfc^ung bct jnjcitctt SScrat^ung be§ @cfc<f=
enthjutfä, 6ctvcffcHb btc gcftftettung bc§ mct(^§=
^ou§^aU§ctttt§ für btt§ etatsk^v 1877/78
(9^r. 24 ber ©rudtfadhen),

unb gjoar gunädhft : münblidher Seridht ber tommiffion für
ben 5Reidhähau§halt, betreffenb 5?ap. 1 3;it. 1 biä 9 ber ein^
maligen Sluögaben — mtiä^mnxUvamt 0lx. 97 ber
®rudffadhen sub III).

Seridhterftatter ifi ber §err Slbgeorbnete Dr. SGBehren=
Pfennig. 3^ erfud)e ihn, feinen Seridht gu erftatten, unb
ertheile ihm gu bem Brcedfe baä äöort.

Serichterftatter Slbgeorbneter Dr. SBchren^jfcnuig

:

Steine §erren, bei ben einmaligen 2luägaben Sit. 1 bis 9— bis bahin raaren mir in ber legten ©i|ung gefommen—
hanbelt eä fidh nnter 2:it. 1 um biejenige 9iate ber ©üb*
oention für bie ©ottharbbal)n , loeldhe bas beutfdje 9tei^
nadh ber getroffenen Uebereinfunft oon 1871 gu begahlen
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bat @ä fonntc nattitlii^ feine 9tebe baüon fein, biefe üet--

traq§nmBise ^ßetpftii^tung irgenbroie bemängeln ju rooUen;

Legen mar e§ naturgemäß bafe inner{)db ber ^ommxffion

qefraqt mürbe, mie benn bie Sage be§ ganzen Unternehmens

fei über baä ja bebro{)li(|e mm feit längerer 3eit

cbmebten. 3Jleine §erren, mir f)aben barauf in ber ^m^

iniffion aQerbing§ feine neuen 2t)atfa^en erfatiren. Ser

^crr Merungäfommiffar erinnerte baran ,
ba^^e fotten

bes erften «ßroieftö auf 187 ^iQionen ^raufen angef^lagen

feien, m fi^^ i»«"" ^"^ ^'''^^Qen Sa^re leiber gejetgt ^abe,

ba§ biefer erfte Slnfc^tag meitauä ni(^t «"^«^«^e ^"^^"^

neue 5loftenanf^lag beö vorigen Sa^reä auf
102

JUitütonen

??ranfen ntebr bered^net morben fei, bafe bann eine Slommx)Hon

niebergefefet fei, um biefen neuen ^oftenanfc^tag ju rebujiren,

baft bie e JRebuftion gelungen fei bis auf bie Summe x>on

261 3Jliaionen nnb bafe bie brei ©uboentionsftaaten je|t

no& »er&anbelten, um biefen Setrag no(^ meiter f)erab=

jufcfeen ®in 9iefultat biefer aSer^anblungen fei nod) ni^t

er ielt, fo bafe alfo irgenb etroaö abf(i^liefeenbe§ »on "nö nu^t

n @rfal)rung gebraut merben fonnte gon ber me^)tj

Zxt ber ^ommiffion mürbe baö lebt)afte Sntereffe tjerror^

gehoben, melc^eä mir an biefer bireften aSerbmbung mit

Italien fiaben.

entlialtc miii^ weiterer SSemerfungen unb mu^

bem öerrn SSertreter ber 9lei^^§regierung e§ überlaffen, ob

fie in bem 2lugenblicf ber SSerlianblungen eä für äroedmafexg

^ält, über bie Situation felbft fid) r\o6) bes weiteren f)ier ju

äußern.

«Präfl^'ctti- '^^^ ^räfibent be§ 9leie^sfanjleramts

|at bas SBort.

sBräfibent beS 5Hci(ä^§fanjleramt§, Staatäminifter $of.

mann: 3^ bin nic^t in ber Sage, in bem StugenbM, m
bie 58er^)anblungen mit ber ®<*"'ei8}'"^ Italien über bie

5?raac fimeben, ob unb inroiemeit für baä ©ottl)arbbal)n=

unternebmen weitere ©uboentionen gejalilt werben follen,

näkreä über bie ©runblage ber SBer^anblungen unb über

bie ©eficbtäpunfte mitptl)eilen, von benen bie beutfdie Jte=

gicrung au§gel)t. ^ux ba§ fann ic^ im aügememen fagen,

m bie faiferlic^c ^Regierung m6) wie oor ^"J'e»"
il

unternehmen ein Söerf fiel)t, bei welkem ©eutfc^lanb mit

febr erheblichen «ehtäbejieliungen betheiltgt ift, unb m
rok fomeit bas beutf^e Sntereffe an ber Menbung beä

®ottharbunternehmen§ geht, bei ben iefet fchwebenben^er=

banblungen bie §anb gern baju bieten werben, "i" einUeber=

Sommen hetbeijuführen, welchem bie 3Hittel jur Menbung

bes Unternehmens gewährt.

?p«äflt»cttt: ®er §err Sttbgeorbnete ©erwig h«*

Sßort.

SIbgeorbneter ©crttlg: Sch üerjichtc nach biefen ©r

Itärungen beä ^errn ^räfibenten bes 3teichsfanjleramtä.

«räflbcttt: ®s wünfcht niemanb weiter ba§ SBort; i^h

f&tic&e bie ©isfuffion über ^lap. 1 ZU 1 ber einmaligen

ausgaben. Sie SBewiUigung von 1,053,134 3Jlar ift m^t

onaefodhtcn, eine 2lbftimmung wirb audh nm »erlangt; ich

fonftatire bemnach ohne weitere Slbftimmung bie SewiUigung.

— ©ie ift erfolgt.

Sit 2 für ben Umbau unb bie ©inriChtung bes ehe*

mals fürftli(^ $Rabäiwiüfd)en §aufes als fienftwohnung bes

JHei^SfanilerS, jweite unb lefete 9f{ate: 525,000 3Karf.

©er Antrag bes §errn 2lbgeorbneten ^reiherrn ju

f^ranfenftein 0lx. 108 ber ®rucEfad)en) fteht mit jur S)iS'

f"lfion. ^ ^ ^ ^ .

3ch ertheile bas 2ßort bem §errn Slbgeorbneten grei--

^crrn }u granfcnftcin.

Slbgeorbneter Freiherr ^tanfcnftcin : 5Keine Herren,

na^hbem bas ^ürft S^abjiwiUfiJhe «l^alais vox wenigen Sahren

für bas gleich erworben worben ift, würbe bei bem 3^ei(^S'-

tag ein ^Irebit im SSetrage von 450,000 ^Jiarf üerlangt unb

bewittigt, um baS spalais auSjubauen unb einjuridhten. 5Kadh

ber biesmaligen ©tatsoorlage wirb nun eine weitere ©umme

üon 525,000 «Ufarf geforbert unb biefe gorberung bamit be«

orünbet, bafe gefagt wirb, bas §aus \)aU \xi) m einem

fAleÄteren baulichen 3uftanbe befunben, als man urfprunglid)

ba&te; baS ©ebälE bes §aufes fei fdhabhafter geroefen, als

man annehmen fonnte, mä) bie genfter, 2;hürcn, ^hur*

aeraänbe unb §eiäungSDorrid)tungen feien fo f^hledlt gcweien,

bafe fie total neu hergeftettt werben mußten. ®S ift auf'

faüenb bafe bie 2lrchiteften, bie bas §aus unterfuchen mufeten,

ehe bie Erwerbung beS §aufes beantragt würbe, bies bamals

nicht wahrgenommen haben. Unter ben weiteren Setragen,

bie jur Ausführung beS urfprünglichen ^lanS nothwenbig

finb werben nodh brei ©ummen «erlangt, welche m ber §aupt=

fumme inbegriffen finb, um einen ©aal für lOOOJ-^Jerfonen

nebft weiteren 3täumli(;hfeiten m bauen, um neue ©tatt^ unb

giemifengebäube aufjuführen, unb brittens um einen Richten

Sau aufzuführen, burd) welchen ber ©inblid uon ben fmter*

gebäubenberSofeftrafeein ben ©arten hinter ^em^alais »er*

hinbert werben fOtt. 3JJeinepolitif(Jhengreunbe unb fiubber^n^

ficht, baftbasienigebewiüigtwerbenmufe, was jur SoUenbungbeS

früher projeftirten SaueS nothwenbig ift, nämli^ bie ©umme

t)on 302,000 3Jiarf, ba§ es uns aber niä)t möglich ift, bic

anberen brei ©ummen, bie i^ eben angeführt fbe, 8U be*

roiUigen. Sie Sebürfniffe, bie fefet beftehen, fmb fidherlij

bamals au^h fchon befannt gewefen; baS gilt fowojl bejugli^

bes ©aales als auch bejüglid) bes ©taa- unb beS giennfe.

gebäubes, enblid) auch beaüglich bes fogenannten leichten

Saues. ©s fönnte oietteicht eingewenbet werben, naJbem m
ber2)enffchrift gefagt worben ift, ba bie ©täa= «"\.^emijen

m SüreauS umgewanbelt worben fmb, ha^^e fich bie 3floth^

raenbigfeit ergeben, neue ©tälle unb 9lemifen ju bauen unb

basu bas nöthige ®elb ju bewittigen; i^ glaube aber, bafe

auf eine anbere Slrt leicht abgeholfen weiten fann. ®aS

©ebäube nämlidh, welkes ber §err JReichsfanäler bermalen

bewohnt, enthält ©tätte unb S«emifen, unb es wäre nur, um

biefe benulen fönnen, ein S)urchbruch ber bie bei^e" ®e.

bäube trennenben ^Jlauer nothwenbig um ^»emJDhMtanb

abzuhelfen unb bie hier nothmenbigen ©tatte unb 9iemifen jU

^^"^®*as finb bic ©rünbc, aus benen wir beantragen, bie

©umme üon 223,000 ^Jlarf absufefeen.

«Dräflbent: ®s wünfcht niemanb mehr baS $ffiort; xS)

fd)lie&e bie Muffion unb ertheile bem §errn Seri^terftatter

bas SBort.

Serichterftatter Dr. fS&tl)vmp^mni%: Steine §errcn,

ber SIntraq ben ber §err greiherr ju granfenftem eben ge=

fte/hat war bereits in be? Slommiffion gefteUt worben, aber

gegen bie ©timmen feinet eigenen
^''^'t\TlaMXil

gelehnt, ©ie wiffen, meine §erren,_ bafe baS W
ialais - ober iielmehr, wie e§ in unferer ®enff(^rift

bei^t nidht Calais, fonbern §auS, - bafe basJKabjiwia*

für ^e ©imme r.on 6 aJIiUionen maxt angefauft

Zx für bei fpesieEen Swed, als 5«i)"""9 !^"\

gebäube für ben «sfanjler ju bienen.
^f'}:

luna biefes ©ebäubes, weld)es einen großen Umfang hat, eS

ft beiläufig boppelt fo grofe wie bas jefeige auswärtige 5Dto

fterium! war in bem erften 2lnfd)lage bie ©umme «on nur

45o"oob 3Karf angefefet. Qch gebe gern zu, ba| b i bie^m

prft/n 2lnid)laa ber 5yehler begangen war, bafe nian ni^t

bÄ hatte,VaS bei -em folgen alte^^^^^^

raenn man erft anfängt umzubauen, fi^.
«,nm,

tüeit id) bie Sautechnifer, bic babei befd)aftigt war n,

habe »erftehen fönnen, lag ber gehler wohl bann,
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bafe ber ^anjler von 2lnfang an bemütit vsax , bte

6umme für ben Umbau rnöglid^ft tierabpftreic^en;

es roar eine übertriebene ©parfamfeit, bie biegen Slnfc^lag

oon 450,000 Wiaxl !)erDorrief, ber fid) bann nadi^er nid)t

einl)atten lie§. fteßten fic^ eine S^eifje üon ©ebred^en

l^eraus, benen abgeljolfen roerben inu§te. ^eifpielöroeife

liefen fid) bie $arterreiäume beä §aufe§ gar nid^t htmi)-

nen, außer trenn man eine Unterfeüerung oorna^m, an bie

früher nictit gebadet roar. S)iefe UnterfeQerung mußte ftücE=

iceife al)o mit größeren 5?often l^ergeftetlt roerben, roeil fonft

baä ©ebäube in ©efatir geriet)^, ^^erner [teilte fic^ l^erauä,

als man bie Spüren unb genfter oon bem bicfen 3^irni§ be-

freite, baß jie in einem fc^lec^teren 3uftanbe roaren, alä vox-

auögefelt roar. Snbli^ fanb iid), ba§ bie halfen nicE)t bie

genügenbe ^efügfeit l^attcn unb burcS neue erje^t roerben

mußten. 5^ meine, baß bei bem Umbau eineö fo alten

§au)e§ jebem Saubenn bergleic^en paifirt ifi.

Set) muß ferner barauf aufmerffam machen, baß ber

oorliegenbe %a\l t\\ä)t mit folcben jufammenfteHen Iä§t,

roie roir fie 5. 93. im preufeifdien Slbgeorbneten^aufe bei ber

Sauafabemie gehabt unb roorüber roir unä mit dieä^t befd^roert

laben. 3n jenem %aü rourbe munter über ben 3[nfd)lag

hinaus roeiter gebaut unb roir befamen erft D'iad^ridjt, nac^=

bem eine etatöüberfd^reitung ftattgefunben [jatte, bie cieHeid^t

auf baä ^Doppelte beä 2lnfd)[agä fic^ belief. §ier liegt bie

©acfie bagegen ganj anberä. Sobalb fiiä) fierauäfiettte, boß
bie projeltirtc (Summe nic^t au^xex6)en raerbe, finb bie

weiteren Slrbeiten fofott eingefteHt; e§ ift burd^auö bie bi§=

l^erige 93eroi(Iigung nid^t übcrfd)ritten, im ©egenttjeil, e§ ift

nod^ ein 9ieft ber früheren ©umme oorfianben, man fann
alfo, roaä unfer fonftitutionelles (StatSrect)t betrifft, in feiner

Sßeife einen 33orrourf erfieben.

2;ie brei ^ofitionen, bie ber §err Stbgeorbnete g^rei^err

ju granfenftein erroät)nt ^)at unb roorauf fein Slntrag fu^
bafirt, finb folgenbe. einmol ~ unb baö ift etroaä neueö,
in bem bistierigen ^^Jrojeft nic^t Dorgefe^eneö — ^anhelt eä

fic^ um einen größeren ©aal für ben 9=ieid^öfanjler. —
SDie Senffd^rift erroä^nt, auä roeldEien ©rünben eine größere
3at)l Bon ©öften müffe aufgenommen roerben fönnen, —
ber 110,000 Maxt foftet. 3Keine Herren, man mag in
erroägung gießen, ob biefer große ©aaf notf)roenbig ift, jeben--

fallö aber ift, roaä ben SufuI betrifft, biefer ©aal in jeber

SBeife einfadt)er projeftirt olä bie ©peifefäle, roie roir fie in
ben üerfd)iebenen preußifä)en 9Jtinifterien ^nben. ^abe
mid) felbft überjeugt, baß in Setreff ber ©tucfatur, maiexei
unb bergleidien bie |öd)fte Ginfad)|eit in ben 3väumen be§
neuen 5?anjlergebäubeö ^errf^t.

5?a§ jroeite finb 63,000 maxt für ©tallungen unb 3te=

mifen, bie baburd^ not^roenbtg geroorben finb, baß man fid^

im Saufe beä Soueä entfd)loffen bat, bie früf)er bap be-
ftimmlen ^arterreräuma(5feiten für 2Irbeit«jimmer ju vex=
roenben; eä muß alfo ®rfo| gefcbaffen roerben. 2)er $err
Slbgeorbnete greif)err ju granfenftein fagt nun, man fönne
bie SDiauer burc^bredim unb bie ©tattgebäube bes 3^ebenl)aufeö
»erroenben. So, meine 'verrren, bann roürbe man roieber
über baä ^kben^am nicbt frei biäponiren fönnen, rcoran boc^
für bie 3ufunft gebad)t roerben muß.

2)er leid)te Sau im ©arten cnDlid^ berul;t barauf, baß,
nadibem unglüdltc^erroeife biefe Soßftraße in Berlin entftan=
ben tft unb bamit ber große ftitte ^lafe unb aud^ biefdiönen
©arten jum S^eil serflört finb, bie übrig gebliebenen ©arten
etngefel)en roerben fönnen t)on ber ^äufcrreil^e ber Soßftraße.
SÖenn nun ber ä^eidjsfanjler, roer e§ aud) fei, aus feinem
arbeitöummer in ben ©arten tritt, fo fann er lorgnettirt
roerben oon 2)u|enben oon ^ij^erfonen. S)aß baä ein3uftanb
tft, ber für ben erften ©taatömann beä 9ieid)§ abgeänbert
roerben muß, inbem man eine ©d^eibetoanb na^ ber a3oß=
Jraße f)in errid)tet, f^eint mir bittig ju fein, unb baä be=
beutet biefer leichte Sau, für ben 50,000 3«arf onae=W finb.

3J?eine Herren, id^ l)offe, baß, roie bie ^ommiffion in

i^rer großer 3}laiorität feineit 2lnftanb genommen |at, biefe

?Jac^tragöforberung ju geroä()ren, aud^ ©ie in 3l)rer großen
9JZe§r|eit nid^tä bagegen einjuroenben §aben roerben.

^Ptöflbcnt: 2Bir fommen pr Slbftimmung.

e§ finb geforbert 525,000 ''Maxt, roä^renb ber Slntrag

beä §errn Slbgeorbneten greilierrn ju g^ranfenftein nur
302,000 3Karf beroiHigen roiß. 3d^ roerbe bie ^^orberung ber

oerbünbeten 5Jegierungen jur 2lbftimmung bringen; rotrb fie

abgelehnt, fo nefime ic^ an, baß bie minbere ©umme be§

aintragä be§ §errn Stbgeorbneten ^^rei^errn ju granfenftein

beroittigt ift.

©egen bie gragefteEung roirb nicf)t§ erinnert,

erfud^e bemnac^ biejenigen §erren, roeld^e mä) bem
Sorfi^lag ber iDerbünbeten Siegierungen

für ben Umbau unb bie (Stnrid^tung beä ehemals
fürfilid^ 9i£abjiroiIIfd^en §aufeö alä S)ienftroo|nung

beä 9ieict)äfanäler§, jroeite unb le^te 3iate,

525,000 a^arf beroiHigen rooßen, aufjuftel;en.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie aJtajorität; bie SetoiHigung ift erfolgt.

Söir ge^en über — inbem id^ bem §errn Serit^terfiati

ter überlaffe, fic^ gum 2Bort ju melben, roenn eä no(| not^s

roenbig iji — ju 2;it. 3, Slnlage I ©eite 24.

®er §err 2lbgeorbnete ron Sel)r=©d^molboro bat bas
SBort.

Stbgeorbneter öott lBc]^t=<S(i^molbotti : Tleim Herren, bic

älteren aJJitglieber beö l)o|en §aufe§ rooßen mir jugefte^en,

boß niemanb me§r Sntereffe gejeigt l^at an bem 3uftanbe;
fommen be§ Saboratoriumä, Don bem roir fe^t ju fpred)en

Ijaben, als id^. ©0 erbat idl) mir gleic^, alä ber 9?eid^ötag

ie^t l)ier jufammentrat, bie ©riaubniß, ben 2lrbeiten biefeä

Saboratoriumä beijurool)nen, um mid) p überzeugen, roie e§

bamit Borroärtä ginge. ®iefe ©rlaubniß rourbe mir in ber

allerartigften SBeife fofort geroä^rt.

S^i^t fo glüdlid^ ging eS mir liier im §aufe, roo id^ an
allen ©eiten einlub, midi) nad^ ß^arlottenburg §u begleiten;

roie oiel 5?örbe id^ befommen l)abe, roitt ic^ nid^t berichten,

id^ roitt auc^ nid^t t)erratf)en, roie roenige ^ottegen mid^ enb=

lic^ bortbin begleiteten, fonbern nur baä fagen: eä roaren fo

üiele, baß, mä) ©ic^teräroort, burd^ il)r 3eugniß atterorten

bie SBalirlieit funbroerben fann.

3n bem Saboratorium rourbe unä nad^geroiefen, baß bie

Serfu(^e aufä glänjenbfte gelungen feien; eä fte^t roo£)l je^t

fd^on feft, baß burd^ baä fogenannte ©^eiblerfdlie Serfal^ren

in jroei ©tunben mit faft unfelilbarer ©idber^eit ber ^rojent=

fafe beä friftattifirten 3ucEerä im 9?ol)3ucfer feftgefiettt roer^

ben fann.

SJteine §erren, biefe Arbeiten nun finb fe^r bolb ju
@nbe; roaäbann? SDann toirb baä Saboratorium jugefd^loffen,

bie 2;ed^nifer roerben entlaffen unb l^offentlit^ roerben bann
bie §erreu auä bem Sunbeärat^, bie fd^on fo lange unä rcr=

fprodjen fiaben, eine Vorlage über bie gabritatfteuer beim
3uder äu machen, Ijoffentlic^ roerben fie bann balb bie Vor-
tage machen; aber roenn fie angenommen roirb, fann fie nic^t

auägefü^rt roerben, fein Seamter fennt ja bann baä ©d^eib;

lerf^e Serfaliren, um baä eä fid) lianbelt.

a^ein Sorfcl)lag roäre nun ber, baß, roölirenb roir nod^

aüe bie Sed^nifer l)aben, fd)on ie^t alle 3otIinfpeftoren l^ier^

lier beputirt roerben, um baä «erfahren fennen ju lernen,

beitn eä fommt bod^ nidf)t bloä barauf an, ob l)od^gele|rte

etjemifer unb eingeübtefte $Eecl)nifer baä Serfal)ren anjuroen=

ben tjerfteljen, fonbern ob ber Seamtenftanb, ben roir fünftig

baju nerroenben roerben, leidet l)tneinarbeitet. 3dö tneine,

eä ift ein fleineä Serlangen, baß fe^t f(^on ber 3utunft l)ierin

oorgearbeitet roerben möge.

3Keine §erren, fo legitim, roie mein dii^t roar, biefe

92'
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©a(i)e ^ier jur ©pra(J)e ju bringen, ebenfo bere^^tigt I)dtc

ic^ and), mit hm 2öorten äurüdäufommen auf eine 9iebe

beä »ereiirten ^oEegen §errn ©ombart, bie er im ^ärj J)xer

J)iett unb bie \ä) in furjen Sßorten bie ,,©c^lie§=3ieicf)=äu"=

3iebe beffelben nennen möct)te. Sc^ raar nic^t jugegen, als

am 11. 2Iüril weiter borüber oer^anbett tüurbe, x6) mufe

^eute barauf prücEfommen. 2ßa§ t)at er uns bamalö gefagt?

SDer ftenograp^ifc^e 33eri(ä)t über bie 9?ebe ^A}ik^t mit ber Se^

merfung: „ßeb^after attfeitiger Seifatt." ®aä ift nun em

f)iftorifd)eä ^aftum, woran nichts p ätibern tft. mocE)te

aber bet;aupten, foroeit mein Dt)r unb mein SSerftänbniB gereiciit,

roaren eä bodj im roefentUä)en biejenigen »erefjrten §erren

J?oEegen, bie toir morgen toieberfinben toerben unter bem ^n-

trage beä 5loIIegen oon SSarnbüler. Siejeö fdiöne jiifee SBort

,©c^Iiefe=3fleic^=äu" t)at üieüeidit für mand^e einen fi^önen

£lang getrabt, fobafe baburd) ber lebtiafte aEfeitige SSeifatt fic^

erflären würbe.

®er ^ern ber Sftebc beö 5^oEegen ©ombart war: ent=

weber fi^liefeen wir baä 9teic^ ganj ab ober erJiöfjen ben 3u(ier=

joE fo, baß wir wenigftenä eine ©d)u^webr nac^ biefer 9ticf)=

tung ^in gegen baä 2Iu§tanb fjaben. 3Jleine §erren, war

benn wirfUc^ fo grofee 9Jott) baju ? 2Bie ftet)tä benn in ber

2öir!lid)feit? 3)aö erlauben ©ie mir ^eute, in furjen SBorten

Slinen auääufü^ren. Sie 3Re^täbafiö unferer 3uder=

befteuerung ifl baö »on S3enbaf(^e Slmenbement von

1869. @r fagte bamafö auäbrücfli^ö : wiE feinen

©(^ufeäoE für bie inlänbifc^e 3ucferinbuftrie. <B6)on

bamalö war |»err ©ombart nid)t felir jufrieben mit bem uon

a3enbaf(i^en 2lmenbement unb verlangte ein fpejieEeö ©teuer=

f^ftem unb betiauptete fd^on bamalö, „com 2luölanbe wiE man

vermöge ber ©jportprämien unä mit Suder überf(^wemmen",

gerabe wie er oor wenigen SBo(^)en l)ier loieberliolt ^at. 2Ba§

ift nun wirfti^ geworben auö ber bamalä gefürd)tettn unb

neulid) wieber beliaupteten 3udcrüberfcf)wemmung? 3^ wiE

S^nen weber bie Siefultate ber legten 8 3a^re feit jenem Se=

\i)lu^ üorfü^ren, noä) wiE ic^ tenbenjiöä einzelne Salire l)er--

aufgreifen; aber ic^ fummirte mir nad) bem ftatiftifd)en

3Jlaterial, waä auf ber S5iüliotl)ef liegt, bie 3^efultate ber

leiten 4 3al;rc gufammen, unb was l)abe xd) für eine 3uder«

überfdiwemmung ba gefunbeu? 18,000 3entner jätirlic^ im

S)urd)fi^nitt würben me^r eingeführt al5 aufgeführt. 3ft

benn baö eine Ueberfc^wemmung für unfer 3lei(^? Steine

Herren, ^oEege ©ombart ^)at auf £)efterrei(J^ ejemplifijirt

unb gefagt, wir würben dou ©efterreid) überf^wemmt. ®aä

ift niif^t ganj ju beftreiten, eä ift aEerbingf in bem 3uder'-

iol;r 1874/75 oon ba ein £)uantum von 174,000 3entner

eingeführt. 2lber fc^on im nächften 3al;re fam ber mf--

fd^lag; im legten Sa^re 1875/76 war bie gange ©infuhr vln

bort 21,000 3entner, unb unferc Sluffuhr borthin faft via-^

mal fo hod), alfo mit ber Ueberfc^wemmung auf Defterreic^

ift cö aud) nic^t fofchlimm, unb wiE unö Defterreid^ wirEid)

ben biEigen 3uder fc^enfen, gönnen wir ihn bod§ benen, bie

ihn an ber ©renje befommen.

2öie anbers [teEt granfreidh bagegen, auf

baä C>«r ^oöese ©ombart fo riet e^emplifisirt

hat? 3n granfreid) ift für fremben eingeführten 3uder —
niit ^olonialjuder, ber feine eigene 3tubrif bilbet — im

Sahre 1875 bie ©umme üon faft 24 3)liEionen ^raufen ein-

genommen, im Sahrc 1876 30 3KiEionen, unb ber ©tat pro

1878 gibt an, bafe granfrei(| auä ber Sefteuerung be§

fremben 3uderä 30 3)?iEionen ^^ranfen einjunehmen gewärtig

fei. 3Keine Herren, id) meine, baö finb bod) ganj anbere

©ummen, mit benen granfreich überfd^wemmt wirb, ohne

bafe wir klagen oon bort hören. 2)ie fransöfifdje 3uder=

befteuerung mufe id) noch einmal wie »or brci Sahren

jur ©pra(it)e bringen. ®er etat granfreichä pro 1878

gibt eine (Sinnahme üon 184V2 Mionen granlenan. a)Jeine

§erren, bas ift etwa brei ein ha^b mal fo riel, als wir ein=

nehmen, benn uon unferen 50 3JliUionen 'Maxt, bie wir als

einnähme etatifirt haben, geht, wie §err ©ombart uns er^

göhtt ^o.t, ein bebeutcnbes Quantum ab, weil wir etwa

10 2KiEionen ©jportbonififationen in biefem Sahre abju*

geben ^)ahtn werben, dreimal fooiel bringt in gran!rei(i^

bie 3uderfteuer ein, weil fie ein rationcEes ©t)ftem hat. %6)

wiE nid)t barauf hinweifen, bafe bei uns 42 «D^iEionen bie

©teuer jahlen, unb bort nur 36 2JliEionen. ©s ift jo ht-

fannt, ba§ granfreic^ riel roohlhabenber ift unb »iel mehr

3uder fonfumirt. wiE ^ugeftehen, bafe bie 36 3KiEionen

bort etwas mehrSuder »erbrauchen als unfere 42 9JiiEionen,

aber immerhin rechtfertigt bas nicht, bafe bort bie ©innahme

aus ber 3uderbefteuerung mehr als breimal fo grofe ift.

meine alfo, eine gfteform ber 3uderbefteuerung ift

in 2)eutfd)lanb bringenb nothwenbig, bamit es nicht burchweg

fo fei, wie ich auch \d)on einmal behauptet habe, ba|

unfer beutfcher 3fieic^setat ein 9}iufter bafür fei, wie oEe ra--

tioneEerweife ju befteuernben ©egenftänbe nichts bringen,

bagegen öieienigen, bie rationeEerweife nid)t gu befteuern finb,

t)iel bringen. 3d) barf nur an ©pirituS, Sabaf, ©alj

u. f. w. u. f. w. erinnern.

3Jleine §erren, id) hatte mS)t bie 2lbfid)t, bie ^rage

einer 2lbänberung in ber 33efteuerung bes 3uders jur

©pradie gu bringen; es qef(^ieht nur in ber ©efenfioe, nach=

bem §err Ibgeorbneter ©ombart bie ©ad)e hier t)orgebra(ht

hat. aiEerbingS war bie gro^e md\iä)t auf bie 3uderin=

buftric nid)t nothwenbig, bie wir gegenüber anberen Snbu:

ftrien fd)idlidher Sßeife ju beobachten haben, benn eine fehr

gebrüdte Sage ber 3uderinbuftrie fann man wahrlid) noch

nidit behaupten. 3^ wiE nicht an bie überaus oergnügten

©efid)ter aus bem 3boember v. 3- bei ber großen 3u(fer=

preisfteigerung erinnern — ich meine natürlich nid)t hier im

©aufc, fonbern nur überhaupt — \d) glaube boch unterrichtet

ju fein, bafe bie Slbfchlüffe bes legten 3ahres in ben 3uder=

fabrifen cielfad) noch auf 15 bis 20 sjJrojent ©ewinn fich

erhoben, abgefehen von bem ©ewinn aus bem Oiübenbau auf

bem 2lder. Mix liegt aber eine Ueberfi(iht von einer 3uder^

raffinerie cor, worin es heifet, bie Sioibenbe pro 1876

beträgt 30 ^rojent. %6) fann fie hier oorjeigen. 2tlfo oon

einer fo gebrüdten Sage ift bod» wohl nidjt m fprei^en.

®em gegenüber mufe id) fagen: nad)bem §err ©ombart

bies Shewa berührt hat, erneuere ich meine frühere SSittc,

bafe bie »erbünbeten Siegierungen balbigft an eine 3fteform

unferer Suderfteuergefe^gebung benfen mögen.

aSigepräfibent Freiherr ©dienf öo« Stauffcnftcrg: ®aS

2Bort hat ber §err 2lbgeorbnete ©ombart.

Slbgeorbneter Sotnöott: 3Jleine §erren, id) gehöre ju

ben wenigen, bie ben §errn ^oEegen von SSehr nad) ©har»

lottenburg begleitet haben,

(§citerfeit)

unb id) freue \nid) beffen, ba id) ih" einigermaßen mit mei=

nen ted)nifd^en ©rfahrungen unterftü^en unb — er cerjeiht

mir beti 2luSbrud — belehren burfte.

2Bas beabfi(ihtigt bas ©harlottenburger 33erfahren unb

wie fommt er baju, in biefem Slugenblid über ben «=
braud), ber mit ben ©^portprämien feilens bes 2luslanbs

getrieben wirb, meine 2Borte, bie ich »or etwa brei äöochen

hier gefprod)en habe, anzugreifen unb ju niisfrebtttren?

3Jieine Herren, oon aEebem, was id) vox brei 2Bo(^en

gefprochen habe, halte id) jebes 2Bort aufred)t unb füge nur

nod) hinju als ein neues §aftum, baö Defterreidh, welä)es,

wie Shnen befannt unb was ich ebenfaEs angeführt habe —
weld)es jährlid) girfa 20 3}ZiEionen glorin an ©j:portprämien

ausgahlt, in biefem 3lugenblid entweber gebrängt burd) ferne

^inanjlage ober burdh anbere ©inflüffe beabfid^tigt, ferne

gtübengudcrfteuer abermals um 50 «progent ju er=

höhen 2Beld)er ©chreden würbe bur(ih ®eutfd)lanb

gehen, wenn wir biefeS SBort vernähmen?! 9Bas Jagen

bie Defterrei(ier? aiEgemeiner Subel in fammtUci^en
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3utfetfabrifen. — 23anim? 2Betl mit ber ®r|ö^ung ber

inlänbijd^en ©teuer -aud) bie ©jportprämie toieber fteigt.

6ä ift mir in biefen Sagen ein 33rief ju §änben gefommen

auä bem öfterreic^ifd)en Sager. 5n Defterreic^ befteJ)t be=

• fanntlid) bie ^^aufc^albefteuerung. ®ä rairb alfo nac^ bem

Umfange ber ©efäfee bie 6teuer bemeffen. 3u bem SInfang

ber Kampagne [teilen bie ©teuerbeamten bei einer langjamen

laren 3Irbeit bie ©teuerfumme feft, bie eine gabri! bejatilen

fann, unb J)abcn fte naä) 8 Sagen ben 9iücEen gefeJirt, bann

arbeitet man, roie eä fic^ gel;ört, rei^t frifc^, jo bafe alfo eine

gabrif, Kcli^e auf 100,000 3entner ©teuern »erantagt ift,

600,000 3entner ©erarbeitet, unb fte alfo ftatt 100 ©ulben

circa 20 ©ulben ©teuer bejalilt. 2Sa§ tl;un fie in biefem

SlugenblicEe? ©ie cerfürsen if)re ©efö^e, bie fogenannten

Sifufionögefäfee roieberum um bie §älfte unb ©erarbeiten r\oä)

einmal fo oiel Drüben in ben fleinen ®efä§en. SDaä ^Ro^)'

material fpielt babei feine Stoße, loeil bie ©teuer fo iiod) ift.

SSaä ift bie lyolge? ©ie bejalilen 20 ^rojent ber ©teuer, unb

beu trotten Setrog befammen fie alä ©fportprämie jurüd,

b. 1^. fie fül)ren il)ren gangen 3u(ier aus, wie \6) nai^ge;

loiefen l)abe, unb §aben am ©nbe, auf bem Rapier menigftenö,

nid^ts, roeil bie ©Eportprämie l;öl)er ift, alä bie 5tübenfteuer

im Sanbe.

meint ber §err College oon Sefir, ber 3u(ier, ben

Defterreic^ auäfül^rt, loerbe nur in fleinen ^Quantitäten nac^

bem 3oEr)erein eingefül^rt. 3JJeine §erren, ber 3ollDerein

fann, baä liabe iä) fd^on fo oft gefaßt, mit febem ©taate

fonfurriren, nein, auf ben 2Beltmarft roirb bicfer 3u(fer ge=

roorfcn, man ruinirt babur^^ nid^t nur aCe anberen pcfer=

fobrijirenben ©taaten, fonbern an6) bie englifi^e 3^affination,

mo überhaupt loeber ein 3oll norf) eine ©teuer beftel)t, fo

ba§ 33efd)n)erben ouä bem englifcS^en Sager unb ben engtis

f(J^en 3?affinerien ^eroortreten. fönnte 3!^nen Petitionen,

bie an baä Parlament gerichtet finb, guSu^enben üoifüljren.

Sie engtif(f)e gabrifation, m toeber ©teuer noö) 3oll be=

fte^t, ift burd^ bie 3u(fermanipulationen beä Sluälanbä gu

©runbe gerichtet.

3'iun fte^t in ber mir gefiern Slbenbä gugegangenen

©cnffclirift loegen ber 2luöglei(^äabgaben, bafe ber 2lrtifel

3u(fer, roelc^er im vorigen Söinter barin figurirte, o^ne l)ier

im §aufe gu irgenb loelc^en 2tulfiil)rungen Slnlafe gegeben

ju Ijaben, je^t nic^t meljr ©egenftanb einer 2tuöglei(5öabgabe

fein fotl, roeil im gegenroärtigen älugenblicE bie Sage ber

beutfc^en 3u(ferinbuftrie nid)t fo gebrürft fei. 2)aä gebe iä)

gu. 3«^ ^abe ja ausgefül)rt, ba§ bie f^lec^te ©rnte in

granfreic^ unb £uba, bem SERutterlanbe be§ 3u(ferä, allere

bingä ba§ bewirft unb bafe roir, ©ott fei Sant, eine mäßige
ßmte gehabt laben. 2lber, meine §erren, roaä l)aben roir

in ben folgenben Sauren Don ber nää)ften 3ufunft gu er=

warten, roenn fid^ bie ©ad)e roieberum umgefe^rt geftaltet

f)at, wenn bie ©rnte in Rnba fic^ roieber normal geftaltet

ioben roirb? »ie bie übrigen rübenbauenben ©taaten ernten

roerben, roei§ id) n\6)i, bag fielet bei bem §immel.
Ser SBunbeäratf) fagt in feiner S)enffct)rift com geftrigen

Sage, bafe' biefe äluöglei^äabgabe beim 3u(ier ni^t nötl)ig

fei roegen ber ^ont)ention, bie groifc^en ©nglanb, ^ranfreid^,

Selgien unb ^oQanb abgefc^loffen fei. 2)iefe |arrt aber nod)
ber ©ene^migung ber «Parlamente. 3^ roitt roünfdfien, bai
biefe Äonoention ©efe^ roitb, unb ba§ baä, roaä ba auf bem
kopiere fte^t, au6) ausgeführt roerbe. S)ann fiaben roir vom
sBeften nic^tö gu fürdliten, — baä l)abe id) au^ unläiigft

auägefülirt — roir |aben e§ aber mit bem Dften, mir l)aben

cä mit Stufelanb unb Defterreid) gu tf)un. Slngefi^tä befjen,

roaä oon DefterreicE) gefagt roorben ift, roill \6) baö über
3iufelanb nic^t roieber|olen. 3n Slufelanb, meine Herren,
befte^t aud^ bie ^auft^elfteuer unb ftatt 100 £opefen roerben

t^atfäc^lic^ 23 5lopefen begatilt an ben Srefor. mt bieien

©jportprämien führen 3fiuBlanb unb Defterreidl) iliren 3ucfer
auf ben SBeltmarft bortliin, roo roeber ©teuer nod^ 3o£l be=

ftc^l — nac^ ©nglanb — unb bas reguUrt bie ?ßreife.

SSenn idE) roeiter gefagt £)abe, 2)eutfdf)lanb fann fi^ burd|

Sletorfionögölle gar nid)t bagegen fd^ü^en, roir müffen ba§

9ieid^ guf^lie^en, fo ift ba§ praftifct) eine gang oerftänbige

SRaferegel, benn, meine §erren, roenn Defterreidl) 2, 3 ©ulben

auf jeben 3entner Prämie begaljlt, fo roerben fie fid| nid^t

Ijerbeilaffen, um 2 biä 3 S^aler unferen einganglgoll gu er*

^ö^en unb beäroegen l)abe id) geglaubt, bie 9}ta^regeC roäre

Diel richtiger, roeld^e g^ranfreidl) feit3al)r unb Sag angeroenbet

t)at. 9Kan erfläre ben 3ucEer für prot;ibitiü, in granfreid^

ift jebe frembe 3taffinabe oerboten.

3dE) fomme jefet ouf bie gabrifatfteuer. 3n g^ranfreid^i,

tüo biefelbe beftel)t, roo man fid) bemüf)t, maffiige grofee diiu

ben gu bouen, unb roo bann bie g^abrifen banadö eingericl)tet

finb, las gu arbeiten, f)at man btefe 2Retl)obe. 3n ^eutf^=

lanb l)at man bie Siübenfteuer; man baut guderreictie Stuben,

l^at bie Sanbroirtl)f(^aft buri^ ben Horloffelbau unb burc^ ben

9Uibenbau gel)oben, l)at bie Sanbroirtljfd^aft gu etroaä roirflid^

roirtf)fd^aftlid)em unb rationellem gemadl)t. 3n g^ranfreid) ift

baö umgefe^rt ber g^all; bort probugirt mon aus einem 3entner

dlüben % fooiel 3udEer, alä in SDeutfd^lanb tro^ ber ©onne
in 3=rantreid§. S)ie ©onne in j^ranl'rei(^ probugirt imb

beftillirt gang anberä loie bie ©onne bei unä; iä) erinnere

au ben 2Bein unb fonftige g^rüd^te, bie unä j^ranfreid^ lie=

fett. 3tun rooßen ©ie in Seutfd^lanb bie g^abrifatfteuer ein^

füt)ren! 3IIIe bie §erren, bie niä)t^ baoon oerftelien, roürben

il^re 2Birtljf(^aft banad^ einrid^ten unb Stüben bauen. 3Sa§

iDöre baä Siefultat biefeö Stübenbauä? ©ie fönnen {Jutter=

aber feine 3ucEerrüben bauen.

SDa§ gur Slbroefir beffen, rcaä §err oon 33e|r über mei;

nen iüngften 33ortrag gefagt f)at.

2Ba§ er aber nun — unb bagu fiat if)n ber ©(^eib=

lerfc^e 33erfud^ oeranla^t, nod^malä auf ben Suder gu fprei^en

gu fommen — in S3egug auf biefen 33erfud^ gefagt l)at, fo

mö(^te id^ bod^ benfelben aui^ flar ftetlen. Steine §erren,

iä) bin ber erfte geroefen, ber in biefem §aufe ben l)o{)en

53unbe§ratl^ unb biefe SSerfammlung auf baö fogenannte

©dE)eiblerf(|)e S3erfal)ren aufmerffam gemad^t |at, nämlid^ bar=

auf, ba§ baä feitenä ber Snbuftrie buri| eine Prämie oon
1000 Sl)alern, bie bafür ausgefegt rourbe, geftettte Problem,

ben inneren Söertl) be§ Stofiguderö rationeE gu beftimmen,

oon bem beutfdien ßl^emifer Dr. ©d^eibler in 33erlin gelöft

roorben fei, unb ba^ ber f)o§e 33unbe§ratl^ im großen 9taffi=

tiationöoerfui^e mad^en möge, bamit naä^ biefem 3Serfal;ren

bei loyaler ^anbl)abung fämmtlid^er ©taaten, bie fid) für ben

3u(ier intereffiren, 3uder probugiren unb bamit l;anbetn, mög=

lic^erroeife eine rationelle internationale 3ucEergotlgeie^gebung

eingeführt roerben fönne. SDteine Herren, t)iergu bxauä)iiä)

nber loyale Stad^barn unb nii^t Stad^barn, bie im 3nnern
erft imä) ben ©teuermobuö Prämien an if)re Untertl)onen

ga^len unb bann nad) ben interitationalen SSergollungä;
mobus ben 3uder ejportiren laffen. 9Jteine §enen, baburd^

würben roir aus bem Stegen in bie Sraufe fommen, unb roir

fönnen unä, fo lange roir mä)t mit lopalen Sta^barit um^
geben finb, aui^ auf folc^e internationale 3u(ieroergoIIung

nid^t einloffen. 2Benn aber fdjliefelid^ ber §err EoHege

t)on 33ef)r gemeint Ijat, roir tnöd^ten biefeö aSerfaljren benu^en,

um gur 3=abrifatfteuer gu gelangen, meine Herren, bann mö^te
ic^ bod) ben §errn Kollegen oon 33el)r bitten, ber alä Baä)'

oerftänbiger gu bem näd^ften Sitel roaf)rfd^einlidE) baä SBort

nimmt, über bie g^rage beä 3udEerä, ber 3ucEerfabrifatfteuer

nid)t fo lei^t 2Borte in baä §auä gu werfen, bie in baä

Sanb i)ineinfdi)allen. 3Jteine §erren, angefidt)tö ber unglüdE*

l\ä)tn rcict^fd^aftlid^en Sage, roie roir fie je^t in Seutfd^lanb

Ijaben,

(§ört, |ört!)

ift oor einigen Sagen oon ber g^abrifatfteuer auf

Spiritus gefprocl)en loorben, unb Ijeute wirb bie g^abrifat^

fteuer für 3uder empfol)len. SJteine §erren, roaä l^eifet ga:

brifatfteuer auf eine Snbuftrie werfen, welche feit 40 ober

1^
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50 Safireti fid) na(J^ einem beftimmten anbeten ©riftem ein:

geri^^tet t)at, bana^^ gefc^uU ift, i^re 2öitti)fä)aften unb

ted)nifc^en Setriebe barauf bafirt iiat? 9}Zeine §erren, eä

ift S^nen n)ieberi)olt üon bcr giübensucferfteuer ge^a9t roor»

ben, bie gabrifanten nähmen baö Ie|te 2ltom 3ucfer iieronä,

unb i^ren £)(|fen gäben fie nur bie trocfene ©ubflanj. Sei

ber ©pirituöfteuer ift es umgeJcljrt. ®a l^eifet eö, rcir i)aben

ein 5Dkif(^)Derfa^ren, baburd) ungetjeure Sergeubungen von

ftidftoffartigen Seftanbtfieilen, an ©tärfemet;!, unb in golge

beffen oerfd)n)enben roir 3io[}niaterial. Seber, ber Sanbroittt)

ift, rceife, roaö e§ J)ei§t, auä einem getberfpftem auf baä an=

bere überjugetien, auä einer gruct)tfolge in bie anbete, b. ^.

bie ganje Unterlage gu änbern, auf roeld)er ber 3ucfer=

rübenbau bofirt. ©ie 9^unfelrübe Ijat aud) Sucferfaft, fic

mitb, wenn ©ie g^abtifalfteuer auf ©pitituä einfüllten,

fid) felir rootjl eignen, biefclbe auf ©pltituö ju oetatbciten,

unb baä fage i6) aßen benen, bie fid) füt bie ©pitituöfabtifat=

fteuei- intereffiten. 2)iefe 9tübe ift abet nic^t im ©tanbe,

auf 3u(fet cerarbeitet ju rcerben, roeil ber g^ruc^tjuder fid)

noc^ nid)t in Erpftaüäuder, tn 9fio()tjudet umgeroanbelt l)at.

Tims §etren, baö ift eine c^emifi^ ganj oerf(^iebene ©ub^

ftuuä, 5ftof)r= unb ^iud)tjuder, unb mir mürben bie, ©^äben

erleben bei benfenigen §erten, bie auf bie gabrifatäft euer l)in:

einfielen, mie überall ba, rco im beutfi^ien ^Rorben überljaupt

bie 3uderrübe nid)t gebeil)t; id) betone baö 5IBort „gebeil)t".

SOJeine Herren, roenn mir etroaö meiter nac^ 9lorben geben

— idj ^atte »origeä 3al)r bie (Gelegenheit, mid) für eine 3uder:

fabrif in 9}Jedlenburg ju intereffiren, — ba mu| man fic^ bie f li=

matifdien unb SobenDertidltniffe etroaä nä^er anfel)en. 33lo§ meil

3f?oftod % ©rabe 9ieaumur rcäl)renb ber Segetationömonatc

fälteteä Ilima |at, mie bie sproöins <Baä)izn unb Umgegenb,

bloä auä bem ©runbe ift 3^oftod, mit bem ij'ieuDorpommern

unter einem Sreitengrabe liegt, abfotut md)t in ber Sage,

bie nornmle 3uderrübe ju bauen, unb baä gilt für atte bie

©triebe, bie glauben, raenn mir erft bie j^abrifatöfteuer ^oben,

fönnen mir auö Drüben unb §obelfpäl)nen, mie man fagt,

3uder machen!

(§eiterfeit.)

3Jleine Herren, bie 3iübcnsone ift in 2)eutf(;^tanb begrenzt.

SDie giübenguderinbufttie befinbet fid) in Seutfdjlanb auf

einet ^ölje, mie in feinem 9?ad)barlanbe. 2Bir fürd)ten unS

meber ror ber g^abrifatöfteuer no6) cor ber fefeigen ©teuer

unb fönnen mit jebem fonfurriren, aber nur mit rebli(^^en

Sf^QC^baren. 3lm aUermenigften aber, meine §erren, — unb

barum bitte ©te in biefem 3lugenblid — mit feinem ©teuere

mobuä p erperimentiren, beffen einfül;rung bem Sanb 2)tilliouen

unb aber ajJißionen foften mürbe unb raobei niem.anb irgenb

einen 3'^ul5en ^at!

3Senn nun ber §err Slbgeorbnete con SBe^r fagt, granf--

rei(Jf) l)at breimal foüiel ©innaljmcn auö bem 3uder, — fo

ift bQä natürlich, t^e^l ^yranfreii^ eine breimal fo hof)e 9iüben=

Suderfteuer i)at. 3n ^ranfteid) foften 100 Slilo Dkffinabe

73 granrö unb bei unä foftet bet 3entnet 3udet ungefaßt

4 2;halet ©teuet; menn ©ie biefe 3at)len mit einanbet üet=

gleichen unb menn ©ie bie aibfid)t haben, au§ bem beutfd)en

3udet einen breimal fo hohen ©teuerttag ju nehmen unb

moüen bie ©teuet ethöhen, fo liegt baä bei ben gefet,geben=

ben Slötpern. Sch meine über, ba§ mir angefichtä bcr ie^i=

gen SScrhältniffe un§ meber mit ber gabrifatfteuer auf ©pi;

tituö noch auf 3uder befd^äftigen foüten, bafe eö aber ©a(^e

ber 9Reid)öregierung märe, unö ju fdjü^en gegen bie illegalen

Slngtiffe beö Sluätanbes. Sßir braud)eu meber g^abrifatfteucn-

nod) irgenb einen ©d)uljjoU, baä betone ict, ber bentfd)e

3uder fann fid) auf bem SBcllmarfte behaupten, ba§i roeift

er laglich uad). 3Bir haben über eine 9}fiüion 3entner in

biefem Solare ins Sluölanb ei:portirt bei u uferen ©teuer=

»ethältniffen unb föiuien bei ben la^en ©teuerüerhältniffeu

beä äluälaubeä mit bemfclben fonfurriren. 2Wfo, meine

Herren, ma§ gut bei un§ ift, bas behatten mir unb cEperi:-

mentiren mir nid)t mit ber g^abrifatfteuet.

(Sraoo!)

•

aSijepräfibent Freiherr Sä^ml uon (©tauffcnBctg : ®§

ift ber ©chlu& ber ®i§fuffion beantragt uon bem §errn 'äb-

gcorbneten Valentin. 3ch bitte biejenigen §etren, roetche ben

kntrag auf ©d^lu| ber ©iäfuffion untetftü^en motten, aufsu*

ftehen.

(©efchieht.)

®ie Unterftülung reii^t auä. — 3ch bitte biejenigen §errcn

mel^e bie ©iäfuffion fchlie^en motten, fid) ju etheben.

(©efd)ieht.)

®aä ift bie 9JJehtheit be§ §aufe§; bie S^isfuffion ift ge=

fdjloffen.

3u einet petfönlidjen Sentetfung ^)at ba§ 2Bott ber

§err Slbgeorbuete uon Sehr.

2Ibgeorbneter öon a3c()tr=®(^moIbohJ : SJleine Herren,

ich hoffe, es mirb fid) in bie gorm einer perfönlichen Semet=

tung faffen laffen, bafe ich bagegen ptoteftite, als habe id)

jefet plöfeli(^ biefe grage ber gabrifatfteuer inä Sanb geroor^

fen. 2Seife benn S^ottege ©ombart garnicht, baB fchon eine

gfiefolution bes 3ottparlaments

(®lodc bes spräfibenten. — Siebner ueraicihtet. — ^eiterfeit.)

Siaepräfibent Freiherr ®(^enf üon «StauffcnBcrg : (Sin

2Ibftimmung übet bie ©umme in Sit. 3 mitb oon feiner

©eite »erlangt; idh fann alfo annehmen, bafe ba§ ho^c §au§

fie ben3ittigt.

Sch eröffne bie ^iöfuffion über Sit. 4, Seitrag ju ben

Soften ber gifdijuchtanftalt ju Rüningen. — metbet fu^

niemanb jum 2Bort; id) fd)lie6e bie SLiöfuffion. (Sme 3tb=

ftimmung über biefe ©umme mirb auch nicht »erlangt;

erftdre fie füt beraittigt.

Sch eröffne bie ©iäfuffton über Sit. 5. — Sludh hier

fann id), ba \\6) niemanb jum Sßorte melbet unb eine

fonbere Slbftimmung nicht t?erlangt mirb, bie 2Innahme ber

yßofition erflären.

Sit. 6. — Unter gleiä)er 2?orau§fe|uu9 erftare \ö)

ebenfattä bie 2lnnahme. biefer ^'^Jofition.

2;it. 7, — Sit. 8, — Sil. 9. — 3u biefen fämmtluJhen

Sitein ergreift niemanb ba§ 2Bort, eine gefonberte 2Ibftim:

mung mirb xxiö^t uetlangt; idh erfläre alfo biefelbeu für oon

bem hohen §aufe angenommen.

3öir gehen nunmehr über ju bem nächften ©egenftanb

ber Sageöorbnung: münblid)er Sericht ber ^ommiffion für

ben 3ieichöhaus^)att "bet ^ap. 3 unb 4 ber einmaligen Slus«

gaben unb l?ap. 19 Sit. 14 ber (Sinnahmen (}Jlt. 117 ber

®rudfad)en), unb sroar junächft Anlage III ©eite 22, ju

ben einmaligen 2luägaben bcä auähJÖtttgcn ,Stuit§.

Sch eröffne junächfl bie ®iöf iffion über 5lap. 3 Sit. 1

:

3um 9ieubau beä Sotfchaftähotelö in Eonftontinopel

(6. unb lefete mU): 502,500 maxi

(Sö nimmt niemanb baä Sßort; ich ft^lieBe bie S)iä:

fuffion. (Sine Slbftimmung mirb uon feiner ©eite »erlangt;

id) fonftatire bie Annahme.

"^it 2. gür bie StnSgrabuugen auf bem Soben be§

alten'ßiympia (3. 9late): 150,000 maxi

Sit. 3. Sur Sefchaffnug eines SJtobiliarö für ben

(Smpfangöfaal 2c. für bie aJJinifterrefibenlur in Sanger:

12,000 maxi

Saud) hier mirb oon feiner ©eite baä aöort oerlangt,

eine 2lbftimmung nid)t geroünfd)t; ich erfläre, bafe biefe

©ummeu oon bem hohen §anfe beraittigt finb.

Sch eröffne bie 5Diäfuffiott ju Sit. 4, }um Sau bes
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Sot|d^Qft§:^oteI§ in SBien, unb gebe jur (Sinleitung ba§ 2ßort

bem §etni Steferenten.

33en(5terftQtter 2Ibgeorhneter Dr. SBel^ren^jfcnntg: aJietne

Herren, bie 33ubgetfoimnif[tün f^^tägt 3{)nen cor, ftatt ber

matt von 300,000 3JJarf für biefeä Saljr nur 150,000 aJJarf

5u beroiHigen unb jroar aus bem ©runbe, roeit bie rorjäfjrige

diäte, bie ebenfoEä 300,000 9)Jarf betrug, nod) nidjt f)at

»erroenbet toerben fönnen. 6§ finb biä je^t nur 14,099
aWarf ausgegeben. 2Bir [;aben in ber i?ommiffion erfaljren,

ba§ ba§ baran liegt, ba§ ber urfprünglidie *^tan J)Qt geän=

bert roerben müffen. 3e|t ift ber neue ^lan fertig unb e§

foH nun ouc^ an ben S3au gegangen werben unb groar raünfdfite

bie SSerroaltung, bafe man bie ^ofition niä)t ganj abfege,

fonbern itir roenigftenä bie 150,000 aJJarf laffe, ha biefe feben^

fallä in biefem 3al)re noä) »erbraud^t werben fönnen.

aSiaepräfibent g^rei^err Sc^cnf tjoti StanffenBcrg : S)a§

SBort I^Qt ber §err Slbgeorbnete Dr. S^eid^enäperger (trefelb).

SIbgeorbneter Dr. 9ici^ctt§^jcrgcr (^Erefelb): 2)ieine

§erren, bie StoHenausftellung auf bem %i\ä)e be§ §aufeä reijt

natürlid^ jur 9^eugierbe unb fo |abe \6) mir benn au^ bie

^lane angefefien. tarn mir glei(^ fo ror, alö ob roir

gans äußeren planen gegenüberftänben, alö öie üorigjäfirigen

waren. a3iellei(^t aber cenoed^fle id) eä, iubem id) bie oorig»

jährigen üon ^onftontinopet im ©ebäc^tniß I^abe; eä ift bas
ja eine eigent^ümli(i^feit ber Iieutigen Sirc^iteftur, ba§ man
in Äonftantinopel ebenfo baut, raie in 2Baff;ington. grüljer

glaubte man immer, bie S[r(|iteftur müffe bie 9?atur be§

Sanbeä einigermaßen refteftiren. SDaoon ift bie mobcrne
Slrc^iteftur, rcie e§ fcfieint, jurücfgefommen; fo fönnte benn
bo§ 2?orliegenbe roenigftenä ebenfo gut für ^onftantinopel toie

für SBten paffen. — ©ä fd^eint nac^ bem lopfniden, roel(^e§

ic§ auf oerfdjiebenen Seiten bemerft fiabe, ba§ ber norliegenbe

loirfiid^ ein ganj anberer, ron einem anberen Slrd)iteften

gefertigter ^lan ift, alö im oorigen Sa^re oorgelegen J)at.

3iun, bann bin icb alfo in biefer ^infic^t im Älaren. 3d) be=

merfe, baß ber ©inbrucf, meldien bie gegenroörtige a3orlage

auf mic^ mad^t, ein oort^eil^afterer ift, aU ber im oorigen
Sa^re in mir ^eroorgebrac^te. l^abe mid^ bamafe ent=

galten, meine 2lnfic^t auögufpred^en, weil id) roeife,

ba§ bas oergebenä ift unb roeil bie §erren J)ier

ftiliftifc^e Erörterungen fd^roerlid^ gern anhören. Snbeffen
jeigt bo^ biefeä 23orfommni§, bafe man etrcaö üorfidt)tiger

fein füllte, menn es fid^ barum ^anbelt, fold^e ^löne für
öffentlid^e ©ebäube anjufertigen, bie fo große ©ummen Der=

fc^Iingen. 2)ic ^läne, roie fie oorliegen, finb außerorbentUd)
forgfältig gemalt, bi§ ins fleinfte detail auf biefe 2Beife
mögiid^ft munbgerec^t gemalt; ba§ aber ma6)t bie Sd^ön^eit unb
Slngemcffentieit eineä Bauplanes nid^t ouä ; bie Str^iteften fönn=
ten in biefer SSegie^ung füglicb etroaä fparfamer mit 2luf=
»enbung i^reä Talentes fein. Sflotürtic^ rata id^ mid) aud)
ie^t entf)alten, über bie ftiliftifd^e eigentr;ümlid)feit beä ^taneä
ju reben, es fommt mir ober ror, baß er in SBieu, raenn
er ba mit ben großen Souraerfen fonfurriren fotl, bie na=
mentlid^ in ber Stingfiraße ju fet)en finb, fid) etrcaä Heinlit^
ausnehmen toirb. 3d) toiü if)m ober borau§ feinen 25or=
rourf machen, benn möglidierioeife würben wir bann im
nä(|fien Sotjre wieber einen «pion befommen, bem noä) ein
paar ®tocfroerfe oufgefe^t wären, unb bo müßten wir wieber
fo unb fo viel ^unberttoufenb SJiarf meJ)r bewiUigen, woä
natürtid^ nid^t im entfernteften meine 2lbfi(5t fein fonn.
S«ur ba§ eine mö^tt \6) bod^ bei biefer ©etegenfieit ju
äußern mir erlouben, baß nömlidE) berjenige SSertreter
ber Sunbeäregierungen, welcher biefe unb ä^nli|e 2lngelegen=
Reiten in ber §anb Eiot, fic^ junädEift unter ben olä '{)err)or=

rogenb allgemein anerfonnten 2(rd)iteften umfelien möge,
bomit foldie Sauten, über weld^e bie Sßelt fprid;t, wel^e bie
allgemeine Slufmerffamfeit auf fi^ jie^en, nid^t gonj orbinöre

pfeuboftaffif($e ©emeinplä^e werben. S)o§ erforbert boc^,

muß ict) fagen, bie D^eputation beö großen beutfd^en 9lei^§,

baß ba^jenige, was wir in jener Slrt bauen, aud) ftiliftifd^

üon allen Zennern ober bo^ uon ber aJfel)rjal)l ber I^enner
als redE)t unb auf ber §öl)e ber Jlunft ftel;enb aner*

fannt werbe.

einem weiteren SBunfd^e glaube noc^ hai)\n StuS^

brud geben ju foden, baß mau aui) bei ber ^^rüfung
ber Sauanfdt)läge mit ber äußerften 33orfid)t t)erfal)ren

unb nid^t auf ben 21nfd)lag eines SIrdjitelten Ijin fofort bie

©ad^e für abgemacl)t erfläre, fonbern nad) biefer ©eite l)in

möglid^ft eine 5?ontrole eintreten laffe. 2öir Ijabeu I)ier fo=

woljl, wie in bem preußifdEien Stbgeorbnetenljaufe leiber fo

fjäufig bie (Srfa^rung gemocht, baß enorme Ueberfd^reitungeu
ber urfprünglic^cn i^oftenanfd)läge uorfommen, welchen gegen=

über wir bann burd^aus weljrtos bafte[;en. §at man einmal
31 gefagt, fo muß man bis ans 3 burd^; wie wir ba§ ja

^eute noc^ l;ier waljrgenommen §aben. 3d) bitte bat;er, bie=

fen ^oftenanfdfitag aufs grünblid^fte, unb jwar fo fontrabif-

torifd) wie möglid), prüfen laffen, bamit wir in fünftigen

3al)ren nid)t wieber cor äljuli^en (Srgebniffen fielen, wie wir
bies l;ier in unferer §auptftabt md\aä) \ä)on erlebt ^aben.
@S muß baS bod^ einmal ein ®nbe nelimen, baß man gleid)

bei ber erften 3]er^anblung fiel) eine ©umme gufpred^en läßt

unb bann immer weiter unb weiter fommt, fo baß wir gar
nic^t wiffen, bei weld;er ©umme bann enblid^ bie ©ad^e
i^ren 21bfdl)luß finbet.

33i3epräfibent g^rei^err Sä^mf öon Stauffcuöcrg : SDaS
2ßort fiat ber §err Seootlmäd^tigte jum 33unbesratl; ©taats=
minifter Don Sülow.

SeooIImäd^tigter jum Sunbeörot^, ©taatsfefretär bes aus=
wärtigen SImtS, ©taatSminifter üon JBiilotti: 3d^ mödite
glauben, baß bie 33emerfung, bie ber §err 33orrebner eben
gemacht unb bie xä) im wefentlid^en für begrünbet finbe,

fid^ burdl) bie ä>'oilage, bie auf bem 3:ifc^ bes §anfes liegt,

unb burd^ bas S^orauSgefd^idte erlebigen wirb. SDaß große
Sauten für bie Sotfdiaft an unb für fidj weber ju ben er=

frculidt)en, nod) ju ben leidjten Stufgaben bes auswärtigen
2Imts refpeftiüe biefes l)o^en Kaufes getjören, fann \^ als
befannt üorausfe^en. S)ie Serantwortlidjfeit ift groß, bie

redeten 2Bege ju finben fc^wer; wir Ijaben in ber mä\iä)t
wandle ®rfal)rungen gemad^t, aber id^ glaube, baß wir au^
üon biefen ©rfa^rungen gelernt (jaben. 2Benn f)ier Ijeute

neue ^läne norliegen, fo liegt ber ©runb eben barin, baß
bie Sebenfen, wel^e überljoupt bei ber ©eneljmigung uon
fo großen Sauten, für bie wir bem S^eid^e üerantwortli(^
finb, entftel^en, beim SBiener Sau ganj befonbers Ijeroortreten.

es wor, wie bem f)ol)en §aufe in ©rinnerung fein wirb,
ber ^lan vorläufig genehmigt, inbeffen bod^ nidit ot;ne baS
eine ober anbere gewid)tige Sebenfen. Slls nun nor reidt)li^

einem 3a^re ©eine ajfajeftät ber taifer einen neuen Sot--

fd^after für 2Bien ernannt I;atte, war biefem junäc^ft bie
Slufgabe pgefaüen, gewiffenl)aft ju prüfen fowol)! ^la^, ein=
rid)lung, wie ^lan bes Saues. ©s lag bamats ber erfte

^lan cor, aber ber ©raf ju ©tolberg, entfcf)ieben ©ad)fen=
ner unb einfidjtig in ben Ser^ältniffen, fprad) fid^ baljin
ous, er glaube, bie unb bie Sebenfen gegen 31usfül)rung bie=

fes sptans feft^alten p müffen. 2Bir f)aben barauf
bie ©ad^e nod^ einmol geprüft, unb entfd)ieben uns
bal)in, baß pnäd^ft, um bem ?{eid)e bie gange
große Slusgabe gu erfparen, ©raf ©tolberg gu ermä(^tigen fei,

salva ratificatione — was i^m perfönlid^ aud^ bas er=

wünfcl)tefte gewefen wäre — ein für bie 21ufnat)me ber beutfd^en

Sotf(^aft geeignetes §auS refpeftioe Calais in aSien ju
mietl)en. 2)cr ©raf |at einen großen Sbeit beS ©onnners
bamit jugebrad^t, l;at aber tro^ gang erljeblic^er über bos be=

ftimmte Sßla^ t)inausgel)enber Dpfer fidl) nict)t im ©taube ge=

fefjen, ein einigermaßen paffenbes §aus miet^en ju fönnen.
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®s tüurbe batauf itim an^ieimgegeben, ein fertigeö §auä ju

taufen. 3Jlan glaubte, baB bei ben bamatigen SSerpltniffen

ein fol(^e§ §au& — felbftt)erftänba(i^ rcürbe e§ nicbt inei)r

^aben loften bütfen, aU vom C>auie für einen 3leubau be=

roiaigt rcar — bafe ein fol(^eä §aus leidet ju Ijaben geroefen

TOäre. 2lu(^ biefe Hoffnung erraieä fid^ aU trügetif(i).

2ltte §äufer, bie geeignet geroefen roären unb bie

man lätte faufen fönnen, roaren roeitauä t^eurer, alä

ber «8oranf(^Iag beö erften 33aues. 2Bä^renb biefer ©orgen

unb ®roägungen rautbe ber S3otf(^after barauf aufmerffam,

boB ein Saumeifter in SBien (berfelbe, ber biefen ^lon

angefertigt Ijat) ba§ oon ber englifcEien S^egierung neu er=

baute §auä bes grofebrittanifdien Sotfdiafters au^erorbentUcf)

Mbf^ unb gut gebaut tiabe. ©c^on ber frühere S5otfct)after

^atte pr ©pra^e gebradE)t, ba§ ein ^lan biefer Slrt bei ben

bortigen tofalen a3erl)ältniffen bei ber Sage beä §aufe§, bie

Siemlic^ ibentifc^ mit ber beä englifdien 33otfd)after{)otelä fein

TOXtb — e§ liegt in bemfelben 2t)eit von SBien, in einer garten^

reichen ©egenb — fid) ganj befonberä empfel)len rcürbe.

roar bomals nii^t tt)unlid) geroefen, barauf einjugetien, je^t

fam man barauf jurüd, unb §err 3lumpetmeier

legte nod) einmal jroei ^läne oor, bie von ber be

treffenben 2lbtl)eilung be§ fönigtid) preufeifä)en §anbelä=

minifteriumä geprüft unb mit einer Stbänberung ,
genel)migt

finb. ®aä aulroärtige Slmt l)at baran feftgeljalten, bafe bie

©umme md)t überfd^ritten werben bütfte, unb ber §err35ot=

fc^after ift überjeugt, bafe fogar noä) unter bem 9Infd)lage

werbe gebaut werben fönnen. 2)aä §auä fd)eint für bie

wiener aSer^ältniffe praftifc^ unb orbentlic^ eingeriditet. ®ie

ganje 2lnlage ift nic^t blo§ gefällig, fonbern , wenn tc^ mir

ein Urtlieil, freilid) ba§ eine§ Saien, juf(J^reiben barf, groed^

mäfeig unb angemeffen , bie 3ftäume finb gut «ert^eilt , bie

anfprü^e, bie man an ein 33otf(^aftä^otel madien fann,

namentli(!^ ba§ fie anä) für bie 2lufnal)me l)öd)fter §err=

f(^)aften bienen fönnen, roUftönbig oor^anben, unb ber 39ot=

fc^after, wie iä) bie ei)re liatte ju fagen, ein 9Jlann ber oer»

fiänbigften einfid)t unb ©ad)fenntnii l)at lebl)aft biefen «plan

empfot)len. ®a nun bie Ijiefige ted)nifd)e Prüfung für bie=

felben, ba ber 3Soranf(^lag nicbt überfc^ritten wirb,

fonbern — bin ni(^t fanguinifc^ genug , ju i^offen,

baB mixtlx^ grofee ®rfparniffe gema(^t werben, aber

jebenfaUä, wie eä jefet ftel)t, eingelialten wirb,

unb ba bei einem Söiener Saumeifter, ber bort gute Sauten

ju einem ganj fpegieU ä^nlic^en Sroede unb glei^er 33e=

ftimmung ausgeführt ^)at, bie 2luffi($)t unb Eontrole oiel

Ui6)ta fein wirb, wenn er unter Sluffid^t beö 2öiener ^oU

f(^after§ mit 2Biener §anbwertern baut, fo glaubt baä au§=

wärtige Slmt M in ber Sage, bie ©enelimigung beö neuen

sßlaneä oom §aufe ju erbitten. ®afe um bie |)älfte in bie*

fem Salire bie 2lu§gabe gefürjt werbe, wie bie ^ommiffion

beantragt ^at, fann un§, ba baä ©anje bewiEigt ift, nur

jroedmäfeig erfc^einen.
. . ^ mr

2Benn ber §crr SSorrebner bemerft ^at, bafe ber *43lan

ein treuerer fein unb bo| man an einen l)öl)er fte^enben

2lr(^iteften be§f)alb wenben foCe, fo gebe \6) bie Sered)tigung

in einem gaEe gu, wo eä fi^ um 2luöfüt)rung eine§ ibealen

«Baues ol)ne 33efc^ränfunö ber ^Wittel ^anbelt, nid)t aber l)ier

;

mir l)aben uns an bie gegebenen SSJlittel galten müffen, unb

glauben, aud) mit biefem «plane etwas SßürbigeS, bem beut--

f(^en 2ßol)lanftänbigeS lierfteHen ju fönnen.

2Benn enbli(^ an bie Ueberfc^reitungen von frülierer Seit

erinnert wirb, fo mu^ id) bas ia jugeben; allein, wie id)

fdE)on bie e^re t)atte ju bemerfen, ift es l)kv mel)r wie m^x-

f(ä^einlid) unb bie Sürgfd;aft »iel größer wie fonfl, bai

Ueberfcbreitungen oermieben werben.

SBenn an6) auf ben ©ojialdiarafter ber 93auten in ben

oerfcbiebenen ^auptftäbten ©uropas f)ingewiefen wirb, fo

glaube ba^ gerabe ein SBiener 33aumeifter einen Sau

am leicJ^teften WeÜen wirb, wie berfelbe am beften für

Sßien pait.

\

Jijepräfibent grei^err Sä^tut öon StauffenBetg : ®a9

2Bort l)at ber §err 2lbgeorbnete »on 5Kitter (SBeitljeim).

(Serfelbe nimmt erft SluffieHung neben bem bes §aufes.)

S)arf ben §errn 9lebner bitten, fid^ auf feinen «pio^

ober me^r f)ier l)erauf ju bemül)en! @S ift |)ier unmöglit^,

il)n oon ba unten l)er ju cerfte^en.

(S^ebner betritt bie jur Sribüne fül^renbc Sreppe.)

Slbgeorbneter öon miUtv (2öeilf)eim) : ®s ift eine fe'^r

eigent^ümlit^e ®rf(^einung, ba§ in ganj ©eutfdjlanb wenig

gebilbete aKenfd)en finb, bie nid)t baS Verlangen l)ätten, bie

^unft JU förbern unb ju unterftü^en, unb bie beutfd^en

5lünftler tro^bem nie ©elegenljeit l)aben, baS p geigen, was

fie in ben SilbungSanftalten, bie wir ia in ganj S)eutf(^lanb

in fo reifem ^JJafee befi^en, gelernt liaben. ©o oftbie§off=

nung rege wirb, ein monumentaler 93au werbe ju ©taube

fommen, wenn ber 9ieid)Stag grojee ©ummen für öffentUdlie

Sauten bewiUigt, — bod) nie wirb biefe §offnung erfüttt.

Wöä)ti ho6) enbli^ einmal ein ibeales ^unftroerf erjieltroer=

ben, enblid) einmal ein beutfc^er Slrd^iteft ©elegenl^eit l)aben,

ein fol(^es Sßerf ber ^unft auSaufüt^ren. SSir ftel)en f)ier

wieber ror einem Unternehmen, wofür baS beutfi^c Solf,

ber beutfdie 3fieiä)Stag grofee ©ummen bewittigt i)at 2ßir

glaubten, es würbe bamit ein ^unftroerf erften 9iangeS ge=

fdjaffeu werben, weil es für ben beutfc^en Sotfd)after ber=

ienigen ©tobt getjört, roo gerabe bie beutfdie 2lrd)iteftur auf

ber t)öchften ©tufc ftet)t. Slllein, meine §crren, ich glaube,

man braud)t gar nid)t oiel Sebürfni^ nai) ^unftfdhönf)eit ju

haben, um ju finben, ba§ biefer ^lan für bie geringften

2lnfprü(|e ^)mxn m6)i genügt.

(Siele ©timmen: ©ehr wahr! ©ehr riiihtigO

Unb, meine Herren, weine, wir finb es bodh ber

beutf^en S^unft fd)ulbig, enbliifh einmal hier energifch auf

anbere SBege hinjuweifen, als bie finb, welche man bisher

in foldhen gaEen betreten hat- Söenn wir fo fortmachen,

bann wirb, wie aEes anbere, auch ber Sau bes beutfchen

3teid)Sgeri^ts in Seipsig, ber wieber bie Hoffnung angeregt,

ein beutf(^er ^ünftler werbe ein fd)önes ^unftwerf fc^affen

fönnen, au^ fein monumentaler Sau werben. 9Jlit bem

Sauroerfe, auf bas bie beutfchen ^ünftler aEe ooE ©rwartung

fdiauten, mit unferem beutf^en 5«eid)StagSgebäube, finb fie

ja ohnebies aud^ auf enblofe Seiten oertröftet. 3d) glaube

baher, ben 9^ei(^stag bitten ju foEen, ba& man einen foldien

spian für ein öffentliches ©ebdube, wofür ber 9^eid)Stag fo

grofee ©ummen bewiEigt hat, wenigftenS einer i^ommiffion

üon ©a(^rerftänbigen gur Prüfung üorlege; nidht weil em

öfterreichif(^er, ober fo oiel ich ungarifcher 2lrd)u

teft ben Pan gemacht— obwohl nie ein beutfdier Slrchiteft m
Ungarn ju einem fold)en Sau gelangen würbe, — fonbern m
bas angewiefene ©elb im ^ntereffe ber £unil würbig t)er=

wenbet werbe. ®er ©runb, bafe ber betreffenbe 3lr^iteft

audh für ben englifdien Sotfchafter in 2ßien ein §auä ge=

baut hat, fann, glaube ich, für uns nidht mafegebenb fem,

unb \^ empfehle Shnen bie Sitte an unfere 9teichsregierung,

biefen 'iPlan, ehe er ausgeführt wirb, einer ©ad)oerftänbigen*

fommiffion jur Prüfung Dorjulegen.

Sisepräfibent greiherr St^cnf öott Stauffenftevg :
S)aS

2Bort hat ber §err SeooEmädhtigte gum Sunbesrath ©taats*

minifter oon Sülow.

SeDoEmä(^tigter gum Sunbesrath, ©taotsfefretär bes aus^

wärtigen 2lmts ©taatSminifter öon S3ütot«: 3dj möchte mit

gfiüdfi^t auf bie Sorlage an eine 5lommiffion nur bemerfen,

ba& bie Seit fehr brängt. 2Bir haben mährenb beä gangen

Sßinters mit Prüfung biefer ^läne, wie id) bie ©hte hatte

gu bemerfen, mit Sorlagen an bas fönigli(Jh preufeif^^e §an*
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bclämtniflertum unb mit anbeten, nid^t ganj leidsten aSor-

bereitungen jubringen rnüffen. (SoCte ie|t in bem ©innc,
mie ber §err SSorrebner ^eroor^ob, eine neue Prüfung
ßatlfinbcn, fo raürbe jebenfaHä von biefem ^lon, unb ber
Unterbringung ber 2Biener 33otf(^aft im näd^ften Saläre ganj
abgelesen werben müffen.

3Benn bemerft roorben ift, ba§ ein monumentaler Sau
bem beutfc^en 9iei^, unb ber beutfc^en ^unft beffer anfielen
würbe, al§ ba§ je^ige oerJiältnifemäBig befd^eibene ?ßrojeft, fo
fümme ic^ bem bei. Sä märe gen)i| eine ganj auBerorbent=
lid^ erfreuliche <Ba^^ für jeben Seutfd^en in jeber §anplftabt,
roo eine beutfd^e Sotfc^aft ifi, einen befonberä ^leroorragenben
monumentalen Sau alä ©i^ bes Vertreters ©einer aJtajeftät

beä ^aiferä berounbern ju fönnen; ic^ mu§ aber bemerfen,
ba§ bie Sofien bafür unöer|ältni§mäBig riel größer fein
mürben, als für biefen 3mcc! bis je^t geforbert unb be=

miQigt ifi.

SSa§ SBien nun befonbers angelet, fo ift bie g^rage ge
prüft roorben unb eä ifi flar bargelegt morben, ba§ in 2Bien,
einer ©tabt, bie, rcie ganj richtig bemerft morben ift, eine

fold^e 5Kenge oon großen fc^önen monumentalen Sauten ^at,
eine 9?acha|mung berfelben fe^r meit füliren mürbe, unb ba§
bann ein folc^eä ©eböubc roenigftens baä Vierfache ber je^t

oeranfd^lagten Soften in SttnfprucS^ nehmen mürbe, ©erabe
barum l^aben mir im Sntereffe ber ginangen be§ diiiä)§,

uns befc^ränfen unb feine anbere Stufgabe fteCen unb aus=
füf)ren ju foüen geglaubt, als ein anjtänbiges unb roürbiges
©eböube für ben beutfd^en Sotfc^after ^erguftellen, bas mit
ben SBo^nungen ber 2Biener reichen 3=amilien unb mit bem
§aufe ber englif($en Sotfc^aft, bas \ä) jebenfaUs als S^ufter
^infi(ihtlidh ber 3roecfmä^igfeit ber inneren Einrichtung an=
führen fann, nic^t blos fonfurrirt, fonbern als eben=
bürtig an bie Seite fletten fann. (Sin weiteres ausjuführen
l^oben mir fein 3)?anbat.

SBenn ausbrüdlic^ barauf l^ingemiefen morben ift, ba§
nur ein Deuifd^er ^ünftler ben Sau ausführen foCte, fo be=
mcrfe i$, ba| in ^onftantinopel, wo aEerbingS fein türfifd^er
Äünüler ben beutfc^en ^ünftlern ^onfurrenj machte, bort
ein ausgejeid^netes ©ebäube »on einem beutfd^en ^ünftler
I)ergejtellt roorben ift. 3n SBien liegt bie ©ad^e anbers.
2Bir fonnten nadh ben Plänen, bie l^ier gemad^t waren, nic^t
bas erreid^en [unb finben, was wir in 2öien bur(^ einen
SBiener, ober — was wei^ id^ — ungarif^en ^ünftler lher=

Sejleüt erhalten l^aben. %ö) meine, bie £unfi ift in biefer
§infi^t fosmopolitifdh unb, wenn man ein ©ebäube, was
ouf SBiener ©runb unb Soben fte^t, bur^ einen wiener
fiünfller bauen lä§t unb biefer ben 2)eutf^en jeigt, was er
liefern fann, fo fann gerabe bies als ein Uebelftanb wabr=m m6)t fdhwer ins ©ewid^t faüen, feinenfatts fo fd^wer,m toir eine brängenbe ©a(|e, bie im wefentli(^en von bem
|o|cn §aufe fd^on genehmigt ift, bes^alb aufhalten fottten.

3^ mod^te bes^alb angelegentlid^ um ©enelimigung refpeftioe
Sef^leumgung ber ©ad^c bitten.

Sigeprärtbent ^rei^err Sä^mf bott StouffcnBctg : S)aS
SSort ^at ber §err Slbgeorbnete Dr. g^eid^ensperger (^refelb).

2lbgeorbneter Dr. mct(i^c»i^ergcr (^refelb): 3Keine
^rren, ber §err Slbgeorbnetc oon 3Kiüer ^at feinen förmli^en
Antrag gefteHt, fonbern f)at blos einem SBunfd^ gegenüber ben
Sunbesregierungen 2luSbrucE gegeben. Sdh meincrfeits würbe
einen Slntrag ftetten, wenn i§ einigermaßen oerfid^ert wäre,m exn fol^er im ©inne bes §enn oon 3Kiaer gu bem oon
i^m gewünfdhten gflefultat fü^irte. Mein ich bejweifle baS
na^ fcoge ber ©ad^e fe^r unb wüßte audh augenblicfli^ nid^t
b« ÜKittel unb 2ßege gu bejeid^nen, auf mlä)m man m
btcfen 5Refultaten gelangen fönnte.

©ine Semerfung muß ich mir nodh gegenüber ben 2le;
Bcrungen bes §errn 2«inifters »on Sülow erlauben, ©s ift

mehrfach ^on feiner ©eite barauf hingewiefen worben, baß

gu einem 3Konumcntalbau weit mel^i^ erforbert werbe, als gu
einem Sau ber oorliegenben 2lrt, unb baß man gerabe mit
9tücEficht auf ben ^oftenpunft üon einem Sauwerfe jener
2Irt abgefeihe« ^jabe. 3Keine Herren, es ift bas ein Srr*
tf)um, bem man fe|r häufig begegnet, weldhem i^ auch
fdhon bei Serhanblungen begegnet bin, baß mon
glaubt, bie ©dhönl^eit werbe burdh bie 5loloffa=
lität bebingt. (Sin fdhöner, fünftlerifdh rottenbeter
Sau fann für baffelbe ©etb ^ergeftettt werben, wie ein un^
fdhöner Sau. 2)Zeine Herren, fehen ©ie fidh bo(^ nur unter
ben 9^atl)häufern ber oerfchiebenften ©röße um, bie wir aus
bem 3Kittelalter in unferen ©täbten befifeen, unb bie boc^ audh
^rofangebäube Tmb, felbft foldhe in fleineren ©täbten ^ i§
will g. S. ßalcar nennen, was faum nodh al^ eine ©tabt
gelten fann, — Sangermünbe wirb eben nodh genannt —
wie fdhön finb biefe ©ebäube, fo baß fie bie Sewunberung
aüer Kenner auf fidh gießen; nid^tsbeftowentger foften biefelben
nidht me^r, als ein gleich großer, fidh ^laffifdh ober renaiffan=
ctftifdh titulirenber Sau. ®as ©elb unb bie ©röße finb
freilidh bis gu einem gewiffen ©rabe erforberliche §aftoren;
aber mag man nodh fo foloffal bauen, baburch aHein werben
bie Sauwerfe nidht fd^ön.

©emnadh möchte idh glauben, baß man nidht immer ben
gebadhten ©efichtspunft ^eroor^eben foUte, fonbern baß man
bei berartigen Unternehmungen fidh «nter benjenigen umt^un
möge, wie ich fchon rorlhi" sefagt Ih^^^e, bie anerfannte
9)?eifter finb, unb baß man womöglich ^onfurrengen au§=
fdjreibe, jebodh nicht allgemeine tonfurrengen, benn es

hat fidh tiei unferem 3?eidhstagsgebäube gegeigt, wie bie allge=

meinen lonfurrengen wenig 5«u^en bringen; ba bleiben bie
größeren, bewährten, üiel bef^äftigten 3)teifler gurücf unb bie

2lnfänger brängen fidh ^ot, um ihr ©lücf gu ma^en. ©oldhe
^onfurrengen müffen möglidhft befdhränft merben auf wenige,
bie fidh f<^on bewährt ^ben, weldhen man bann au^ ihre
SCrbeit bega^lt, wie man es unter anberem in Son=
bon gemacht Ihat, als ber gewaltige Suftigpalaft,
ber in ber (Sitt; fidh ergebt, gu ©tanbe fommen foEte. Tlan
^)at ba bie ausgegeidhnetften englifchen 2lrdhiteften, gwölf an
ber 3a.% »eranlaßt, «Pläne gu madhen, biefe ^läne ^at man
bann gu fontrabiftorifdher Erörterung gebradht, unb waren
iebem 2lrchiteften 800 0funb ©terling im woraus gugebittigt,
blos für feine Slrbeit; berjenige, weldher ben ^reis befam,
befam audh ^ie 2lusführung bes Saus unb war baburdh ein
gemadhter Tlann. 9?atürlidh fann man mit bem großmächti=
gen «^alafi, ber in Sonbon Ihergefteat wirb, nidht ein Sot=
fd)aft§hotel Dergleichen; aber ähnlidhes in befdhränfterem 3Jtaße
fann jebenfaHs gefchelhen.

Seh glaube alfo, baß man in 3ufunft biefe ©adhen etwas
ernfter ins 2luge faffen muß, baß, wenn etwas berartiges
unternommen merben foll, man oorerft bie nöthige ©umme
forbert, um bie Sorarbeiten in einem ä^nlidhen ©inne gu
machen, wie idh es eben bargelegt babe unb bie ©rfabrung
es beftätigt.

3n Segug auf bie »orliegenbe Slngelegenheit mödhte ich

nodh fagen, baß idh fte für unheilbar |alte unb meinerfeits
mit ber ^ommiffion für bie angefefeten 150,000 aWarfftimmen
werbe.

Sigepräfibent Freiherr St^cnl öon Stouffentetrg: $ÖaS
2Bort Ihat ber §err 2lbgeorbnete S^ömer.

2lbgeorbneter mönttv: Sdh muß leiber audh bie tänfidhi
tl;eilen, bie foeben oon bem §errn Sorrebner geltenb gemadht
ift, baß nämlidh w biefem ©tabium ber ©adhe uns faum
etwas anberes übrig bleibt, als bie Sorlage gu genehmigen.
3dh bin aber ebenfaEs, als idh biefe ^läne ^eute gefehen,
über beren aßangel^aftigfeit erftaunt. geroefen, unb muß fie

gerabegu als traurige begeidhnen. 2Benn aber ber §err W-
nifter fagt, baß man Ihiefige 2lrdhiteften nicht wo^l Ihabe beauf^
tragen fönnen, in einem anberen Sanbe gu bauen, fo will
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i* boÄ bie Scliauptung ausfprc(i^en, bafi es jcbenfatts in

2ßien onbcre 3Känner g,x% loic ben §enn topelmeict,

(^citerfcit)

bie tnc^r Iciftcn, ds ^ier geleiftet ift. SDcnn bas ijl eine

^'"^ SÄ' Sn "anbeten Uebelftanb mu^ i^) ^fer^or.

kben mm beffen man aflerbingö in ^Berlin bcäuglic^ ber

SbaS in lefeteretSeit auf ben ^i<^tj9en SBeg getommen

©0 »iel ic^ aus biefen Seic^nungen e#, ift f^.J^eferJBau ein

in *ufe auäjufüJirenbeä Sauroerf, TOeld)C§ fomit na^ furjer

3eit Se eine kuine ausfegen n)irb. 3^ t)abe baäSebauern

über folÄe 33auracifc fd^on bamats auäfpred^en TOoHen, als

über ben Sau bes ©efanbtfd^aftä^otelö i"^o"ftanttnopel m=

fcanbelt n)urbe. ®s ift bas jraar au^ etn
^^^J^^f'J'ff'^

ben berechtigten WlerifCEien SÄnforberungen ntcf)t aEju fetjr

entfpri^ /aber es ift m immer^)in ein gelungenes Sauroer!

unb au^ bie 5Bal)l ber Sage beffelben ift ganj «ortreffU^;

erftaunt bin aber geraefen, bafe au^ ^^^'\?Tf
SBauroerf nur in ^ ausgeführt roirb, unb bas b os um

SlidieWenbe ju erfparen, raobur^ bas 3leuBere anftanbtger

unb baueWer 8U ma^cn geiüefen nmre. ^er borttge

Mitelt, ber ben hau leitete, mar felbft fel)r unmintg baruber,

bafe er ben S3au fo »on feinem SSorgänger ^abc ubernelimen

müffen unb nun nichts mel)r an bemfetben önbern Eönne.

2)as möchte ic^ batier für atte SBaumerJe metd^e bas

giei* fünftig ausführt, jur Sebingung gemacht fetien, bafe

biefe «pufebauten ein für atte 3Kal aufhören.

Sßijeprdfibent grci^err S^enf öon ®*ö«fff^«9^.^f
SSort hat ber §crr SBeoDUmächtigtc jum 33unbe§rath, ©taats*

minifter t)on SSütom.

ScooUmäAtigter jum SunbesratI), ©taatsfefeetor bes Slus.

artigen WS, ©taatsminifter uon »ülow: S(iE) afjeptire

febr gern basienige, mas für fünftige SSauten gefagt unb ge=

ra ben ift von fo faC^üerflänbigen Herren, afjepttre es um fo

lieber meil id) Vffe, bas bas Slusmärtige 2lmt fernen großen

S3au mebr forsuf^lagen haben mirb; wenn es aber fem

foUte, was idh nie^t münfC^e, fo mirb gans gemife meles m
ber SSorbereitung anbers gemacht merben.

,

Mmeife haben mir ßobfprü^e für bte bisherige

ßeituna erhalten, bie aüerbingS mieber üerf^tebene 2Birfungen

baben, nämli(^ bafe mir uns in «Konftantinopel fo emge.

f^ränft haben, ba§ bie anfehnli^he fr'"^ ""'^il^^Mtt «
bortigen 33au beftimmt mar, eingehalten ift. 9Bir h^tcn

aam geroife ©röfeeres unb ©Chönercs herfteEen fonnen, roenn

wir unbef^tänfte ÜJlittel gehabt hätten unb ni^t bieempjan.

bung bafe mir bie Siberalität bes 3fieieh§ bur(äh bie Sauten

f&on ohnebem fehr in 2lnfpru(:h "«^»"e"-
,

SA möchte baher an6j bei biefem Sßiener Sau, ber gc=

prüft ift oon ©achüerftänbigen, no^h ein gutes SBort infofern

einlegen, bafe idh in ber %\)at nm glaube, bafe er bie fchar^

fen iormürfe werbient, metdhe ihm gemacht merben. 3Kit bem

beroittigten ©elbe etmaS Sefferes ju teiften, ift uns ni^t

möglich geraefen. m empfehle Shnen baher nochmals bie

(Genehmigung.

83i»epräfibent greihcrr ©(^cnl üon StauffcnBctö: ®ä

ift ber e&m berSJisfuffion beantragt, es hat fi<Jh^ aber auch

niemanb jum SBort gemelbct, unb i^h fann beshalb bie 2)is*

*"2hrtSmifrion fchlägt Shnen t)or ju Sit. 4 aum Sau

bes Sotf^haftshotels m 9Bien (imeite 9late) ftatt 300,000

gjlarl nur 150,000 aRarf ju bemiüigen.

3(b roerbe juerft bie im Subget geforberte h^he«

©umme unb bann bie von ber ^ommiffion geforberte ©umme

»ur Slbftimmung bringen.
, . ^ oy«.

SDas 3Bort jur gragefteUung hat ber §err Slbgeorbnete

Dr. aßehrenpfennig.

mgeorbneter Dr. aeßc^ten^ifennla: habe nichts ge«

funben, moraus i^ h^tte f«en fönnen ba& itgenb em

anberei Slntrag vorliege, als ber Eintrag ber Subgetfommiffion,

150,000 3Jlarf ju beroittigcn.

SSijcpräfibent Freiherr Sehenf öon StauffenBerg: Unb

bie gflegierungSöorlage mit 300,000 Wtaxl

Stbgeorbneter Dr. SGßc^tenpfenntg : m ölaube, es ifl

bie sßraris bes Kaufes, bafe, roenn bie 3flegierungSt)ortage bei

ben etats nW von irgenb einer ©eite aufgenommen roirb,

nur ber Sorfdhlag ber Eommiffion Dorliegt.

Siäepräfibent Freiherr Sä^tnf üon StauffcttBctg: 3ch

möchte bem §errn 3^ebner erroibern, bafe bas in ber brüten

Sefuna qanä groeifettoS ift, aber in ber sroeiten Sefung g bas

roobl nilt bi U bung. SBenn ber SBiberfpruöh aufregt er^

halten Xb^ fo mü|te i^h einen Sef^hlufe bes §aufes herbei^

^"^'^^©as Söort 8ur ©ef^häftsorbnung hat ber §err Slb^:

gcorbnete Dr. 2Behrenpfennig.

2tbgeorbneter Dr. SBe^ven^fenttlg: ^ m¥ meinen

Söiberfprucb surüd. ®S mürbe genügen, ju fonftatmn, ba)3,

roenn 300^000 matt abgelehnt finb, 150,000 3narf be=

roittigt finb.

Sijepräfibent Freiherr Sü^tnt boti Stauffett^evg: S^h

habe bagegen nidits ju erinnern; roenn niemanb im §aufe

bagegen »erfpru^ erhebt, bai roenn bie im ©tat gefor.

berten 300,000 3Jlarf oerroeigert finb, 4 bann fonftatiren

barf, bafe bie »on ber Subgetfommiffion begutachteten

150,000 Wf beroiCigt finb, - fo merbe ij m ber Söeife

abftimmen laffen. - fonjlatire, ba& fi^h h^egegen 2ßiber=

^"^"^"^SAXum^^^^i^^^^^"^^^' «'el^he, entgegen bem

Antrag ber Subgetfommffion, jum Sau öes Sotf(^aftshotels

hl 2Bien, jmeiteWe, 300,000 mit beroittigen motten, fuih

ju erheben. r^. r.^
" ^ (©efdhieht.)

S)as ift bie »berheit, unb xi) fann fonflcrtiren, bafe

bas hohe §aus bie »on ber Subgetfommiffion beantragten

150,000 3Jlarf beroiHigt hat.

eröffne nunmehr bie ©isfuffion über Z\t b —
2it 6 — %it 7 — ®s melbet fi^ niemanb jum SBort,

eine gefonberte 3lbftimmung mirb au^ ni(^t »erlangt;
i(J

fonftatire, ba^ bas hohe §au8 ben Anträgen femer Subget^

fommiffion beigetreten ift.
«. ^ «. » ^.t.^

5Bir gehen nun über }U Äap. 4,W «»i» 2:elcgtrM>^e«.

öcrttjattung, Slnlage XIV ©eite 18.

m eröffne bie Sisfuffion über Sit. 1, — Sit. 2 —
bie 2)isfuffion über Sit. 3 roerbe xä) fP«t? eröffnen- Sit.^ 4^

_ es nimmt niemanb bas 2Bort, eine befonbere Slbrtimmung

roirb niCht «erlangt; i<Jh nehme alfo an, m bie Sit. i, ^,

4 Dom hohen §aufe genehmigt finb.

3flunmehr fommen mir ju ben Sitein 3, 5, 6, 7, 8, 9,

10, bejüglidh beren Shnen bie Subgetfomm#on »orglagt,

fie im orbentli(ähen ®tat ju ftrei(ihen unb als Sit. 10 bis 16

n ben aufeeroxbentli(i)en ©tat ju fteßen 3$ glaube, es

roirb roohl angehen, über biefe fämmtli(3hen Sitel sufammen

bie SDisfuffion m eröffnen. %6) thue bies unb gebe gut (Sm^

leitung bem §errn 9ieferenten bas SBort.

SeriÄterfiatter 2lbgeorbneter Dr. SÖßc^tenpfennig: SKeine

ßerren, ber Sorfdilag, ben bie Subgetfommiffion Shnen hier

unterbreitet, ift fehf einfad,- ®ie ©efammlheit bes (S£tra=

orbinariums ober bie gefammten emmaligen Stusgaben für

bie «ßoft= unb Selegraphenüermaltung belaufen m xn bie^m

©tat auf 2,467,000 3Jlarf na^ ben gorberungen ber 3ie»
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gierung, toä^renb im etat von 1876 nur 1,462,000 Wlaxt

oerlangt roaren. ®ä fc^ien un§ nun nidjt billig ju fein, ba§

bei 33er|äItnilTen, roie fie §eute finb, too rair bo^ 3Kü^c

l^aben, bie Sßilanä unferem ©tat fier^ufteEen , bie ^oft=

unb 2;eIegrQp()enDerroaItung eine 33erme^rung i^rer einmaligen

Sluögaben um eine 3Jiiflion in bem ©inne oerlangt, bafe

joir biefe 33ermef)runo auä unferen laufenben ©inna^men

beden foHen. ^Ta^er f(^Iägt bie Subgetfommiffion S^nen oor,

7 Sitel au§ bem orbentU(|en ®tat in ben auBerorbentUd^en

ober au§ergeioÖ|nIid)en ju fe^en. Sie praüif^e g^olge baoon

i\t, bafe biefe 7 Sitel, äufammen etwa 1 3)?itIion, niii^t me§r

auä ben laufenben ©innatjmen beä ©tatö, fonbern ou§ ber

Stnleilje gebedt werben, unb biefe praftifcfie g^olge ift gejogen

in bem näd^jifotgenben 2Ibf(^nitt ber heutigen SIntröge unter

einnähme, m ©ie erfu(^)t werben, bie 2lu§gaben ber Siele;

grapljenoertoaltung oon 9,286,000 SJJarf um etwa eine

3}JiQton ju ert)ö§en.

SSijepröfibent g^rei^err ®^^enf öon StauffenBevg: S)ag

Söort i^at ber §err Slbgeorbnete SDemmler.

Slbgeorbneter ^tmmUv: 3Keine Herren, eä ift freili(^

f(|on fe^r fpät, aber x6) toerbe mi(| fo furj mie mögli^

foffen. Z6) fdfjicEe oorau§, ba^ ic^ biefe ouf ben Sif^ be§

§aufeä aufgelegten ^läne oom S3otfd)aftä!^otel in Sßien erft

l^eute gefe^en ^abe. SBären fie früljer an baö 33üreau ge=

fommen, fo mürbe i^ fie ebenfo grünblic^ eingefel^en Jiaben

roie bie fünf ^oftriffe, worüber fpejieü ju fprec^en id) mir er=

lauben werbe, 3m ganjen mu^ ic^ bie Uct|eile, bie oon

Junftoerftänbiger Seite, namentlich oon bem §errn 2Ibgeorb=

neten SJIiHer, auä) oon §errn 5Rei(|enäperger, ben oermöge

feiner funft^iftorif(|en ©tubien . . .

SSijepräfibent grei^err (S«J|Cöf öon ©tttuffenberg : %ä)

möchte ben §errn 9iebner unterbre(Jhen. Sluf bie eben be=

enbete Siefuffion fann xä) taum jurücEgreifen laffen. SSenn

xö) ben §enn 3fiebner re(|t oerfte|e, fpric^t er über bie oor=

liegenbcn ^läne.

SIbgeorbneter Temmler: darüber Ijabe ic^ ni^t fprecJ^en

wollen
;

x6) l^abe nur gefagt, ic^ tfieile bie 2Infi(^)ten, bie

^eute über ben fünftlerif(|en 2Bert| biefer wiener 33otfchaft§=

l^otclpläne auägefproc^en finb. 9JJeine Stufgabe war, über

bie 5teubautcn, bie unä oon bem §errn ©eneralpoftmeifter

oorgelegt finb, einige SÖorte ju fagen. ©elbftoerftänblid^

^abe x^ t^eitä alä 2lr(^)iteft, tf)txl§) als 9ieicE)§tag§abgeorbneter

ein Sntereffe baran, eingufe^en, in wel(^er SBeife bie SReus

bauten ber 3fiei(?häpoftoerroaltung technif(| belianbett werben

unb jur 2lu§führung fommen follen. Sc^ Ijabe beä^alb biefe

^Idnc, 33egleitung§beriä)te unb Slnffi^Iäge eingefe^en unb mir
manä)crlei 3iotijen gemalt.

begreife woE)I, ba§ eä ni^t Slufgabe bes 9?eidh§;

tag§ fein fann, in bie fpejielle 33erwaltung ber einzelnen

3weige bes "iRtiä^^ ein§ugel;en, auch nicf)t bie ©runbriffe unb
^löne einer Äriiif p unterwerfen, wo^l aber ^atte ii^i e§

für not^roenbig, bafe ber 9^eicl)ätag Äenntnife oon ben ^aca--

ben oon ben fünf ^oftgeböuben, nämlidf) in S)armftabt, aJieinin^

gen, 3^iorbf)aufcn, ^reiburg (Saben) unb 3^euft nimmt; eä

wäre bat)er wünf(i)enäroerth, wenn fie bis jur brüten Sefung
jur iänfid^t oorgelegt würben. %üx 2)armftabt finb geforbert

700,0003rcarf, für 3Jorbf)aufen 250,000, für 2Keiningen280,000,

für 3ieu§ 190,000, für greiburg 410,000, worin einbegriffen

finb bie ßrwerbungöfoften beä ©runb unb Sobenö. Sei
5Rorbhaufen unb 3J?einingen iji gefagt, über bie S3efdhaffen=

l^eit beä ©runb unb 23obenö wären feine Ermittelungen
angeftcEtt werben. 2:)ieä oerbient f(ähon gerügt ju werben,
benn ber 33au unb feine Soften berufen wefentlidh borauf,

ob ber ©runb unb S3oben gut ift. 33ei 5Darmftabt ift gefogt,

bafe er gut fei, unb banact) ift ber Slnfc^lag eingerid)tet. @ö
wirb bamit ein entfc^ulbigungsgrunb gegeben, inbem, wenn
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bie bewilligten i?oflen nic^t texten, gefagt wirb, ber S3augrunb fei

fd^led^t gewefen, weshalb ber Sau foftfpieliger geworben.

3c§ will mxä) fiaupt fächlich auf ben ^oftenpunft ht-

fchränfen. ©ie werben gefe^en haben, ba§ bie 3lbwei(ähungen

fehr bebeutenb finb: in 2)armftabt finb geforbert 700,000
3JJarf, in 3}Zeiningen 280,000, ich glaube, fo grofi finb bic

Sifferengen in ben Siaumbebürfniffen nicht, ba& jwifchen brei

oerfchiebenen ©täbten 9Jieiningen, ^Jlorbfiaufen unb S)arms

ftabt, wenn e§ fleh bIo§ um SBaufoften hanbelt, biefe beinahe

um baä breifac^e bioergiren, bin bo^er ber Slnfid^t, baß aHer»

weg§, wenn ber §err ©eneralpoftmeifter r\o6) fidh oeranlafet

finbet, bie Stnfchläge noi^ einmal reoibiren, aud) bie ^läne

nadifehen ju taffen , oieHeidht bei Sarmftabt 100,000 biä

150,000 SJiarf erfpart werben fönnen.

Sei greiburg liegen feine 3Soranf(ihtäge oor, anä) fein

(SrläuterungSprojeft, ber Dberpoft; unb 9^egierung§rath

§err ©(fhwatlow fiat biefe reoibirt unb fiat fe^r

oiele Seränberungen unb SSerbefferungen mit rother

Sinte babei gemacht, fo bafe jebenfaüö, glaube idh,

für biefe ©tabt no^ gang befonbere Saupläne gemacht werben

müffen. 2Keine §erren, bie @rfparungen, bie bei ©armftabt

gemacht werben fönnen, braud^e x6) ^)kx nicht mehr auäfülh^en

ju follen. 3(Jh wiU nur einigeö oon bem heroor^eben, oon
bem ich Qlaube, ba§ eö ©ie intereffirt. 3cih h^^'e eine Ser=

gleidhung ber einjelnen SauEapitet jwifcjen ©armftabt unb
2)ieiningen gema(|t, bie ^Uäne oon SJteiningen unb ^Rorbs

f)aufen finb jiemlich biefelben, bie g^acaben finb oerfchieben,

bie inneren ©inrii^tungen finb aber 5iemlt(^ biefelben, fie finb

oon einem unb bemfelben S(r(Jhiteften.

Sei ©armftabt, meine Herren, finb bcbeutenbe ®rfpa*

rungen j. S. au(^ bei ben Silblhou^i'^ai^t'eiten mögli(Jh, e§ finb

hierfür 11,306 aJJarf oeranf(^hlagt, unb e§ ift babei gefagt, e§

foüte bafür auf bem ©iebel eine ©ruppe fiergefteöt werben, wo;

burdh bie Sereinigung ber ^oft mit ber Selegraphie bargefteHt

würbe, unb auf beiben ©eiten foHten §ornbläfer fielen jur

Serfünbigung frolh^r Sotf(^aften.

Sa, meine §erren, nxä)t altein frohe Sotfchaften bringt

bie ^oft unb Selegrap^ie, fonbern, namentli(^ bei Sörfen;

leuten, wenn bie ^urfe fatten, auä) \e^)x unangenehme Sots

fchaften, unb obenbrein weiß i^h mä)t, wie man biefe frohen

Sotfd)aften hxixä) §ornbIäfer barfteEen fann, man müßte bieä

benn burch ein fo fd)alfhaftc§ ©efi(^t bc§ „5llabberabatf(^''

ausbrüden wollen.

(§eiterfeit.)

2)ann finb weitere große SDifferenjpunfte namentlich beim

©lafe, bei bem einen finb 13,000, bei bem anberen nur
3000 3JlarE oeranf(Jhlagt. Sei bem ©tudator finb bei 3Jlcis

ningen 800 9JJarE unb bei Sarmftabt 3542 3Karf ocp
anf^tagt.

SDas finb im wefentlichen meine Sebenfen. §ätte i^

längere 3eit, fo würbe ich mehr barüber mittheilen

fönnen, ober i^h glaube, es genügt, um oielleidit ben §errn

©eneralpoftmeifter ju oeranlaffen, no(Jhmafö eine ©uperrcoifion

biä jur brüten Sefung ju oeranlaffen unb bann auch bie ?^acaben

jur ^enntniß be§ h^h^n Kaufes p bringen. ®er j^acabe

oon SDarmftabt fann x^ in fünftlerifd)er Sejiehung feinen

SeifaCl juwenben, mehr ben g^acaben oon 9Keiningen unb

S^orbhaufen.

2öie gefagt, i(^.will mic^ barauf bef(Jhränfen, bem f)ohen

ipaufe p empfehlen, ben ©eneralpoftmeifter ju erfuchen, bie

fünf ^Idne, benen neu gebaut werben foü, je^t wo e§

nodh 3eit ift, einer ©uperreoifion ju unterwerfen, rüdfichtli(ih

ber iloftenerfparung.

3(ih f)öüe mir noä) mehr notirt, inbeß bic Uhr ift bei;

naf)e f)alb fünf, unb ba will x6) lieber fd)ließcn.

(§eiterfeit.)

Sijepräfibent greiherr (£rf|enf öoo Stttttffenftetg: SDaS

93*
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9Bort I)Qt ber §err ^ommiffarius bes S3unbesratl;§, ©eljeimer

Dberpoftrotl^ Eramm.

^ommiffarius be§ S3unbe§ratf)S, ©etietmer Dberpoflrat^

Eraiunt: 3^ erlaube mir ju bemerfen, ba§ im 33ereid)

ber ^oft' unb Selegraptienoerroaltung nur ©ebäube errtdjtet

werben, reo baä bringenbfte 33ebürfniB es txl)tiW.

SBenn in biejem Sa^re ba§ ®£traorbinarium tib^er be=

meffen raorben ift, \o liegt baä barin, bafe mir no(^ ganj er=

fieblid^ im 3Rü(iftanbe finb gegenüber ben ^)erantretenbenJ8e=

bürfniffen in ben Sejirfen, bie im Saufe ber Seit ber beut=

j(^en spoftüertoaltung fjinpgetreten finb unb rco entfcfiieben

ein aJlangel an au§rei(|enben Sofalitäten üorlianben ift.

Safe bas Sebürfnife fic^ im Saufe ber Seit ja immer erl)eb=

Iii) fteigert, ift eine befannte ©ad^e, unb wenn mir jefet mit

«Bauten corgelien, fo ^anbelt e§ nic^t um 33auten für

eine furje Seit, fonbern ber ^Bauplan mufe minbeftenö auf

40 bis 50 Satire bered^net fein; benn bei jebem fpäteren

Stnbau entftelien raeit erl)ebli(^ere Soften, äßaä ben oon bem

©erru 35orrebner bemängelten ^oftenaufroanb für ©armftabt

gegenüber ben 5loften für 3«einingen imb 3florbl)aufen an=

langt, fo roitt nur bemerfen, baf in Sarmftabt bie a3er=

Mltniffe ganj anberä liegen, aU in ben beiben anberen

£)rten. lianbelt fic^ in ©armftabt ni(^t attein um totale

«ebürfniffe, fonbern in ©armftabt ift eine sprooinsialbe^örbe,

bie gans bebeutenbe mume erforbert. glaube, mit 9iu(l=

fid^t barauf ift ber für Sarmftabt in 2lu§fid^t genommene

er^ebli(^ ^öl)ere ^oftenaufroanb n)ol)l gere(i^tfertigt. möchte

©ie batier bitten, ber ^oftoermaltung bie 2lnfäfee, roie fie

l)ier fielen, gu genelimigen.

SSijepräfibent greil)crr @(^enf öon SlauffcnBctg :
®a§

SBort ^at ber §err 2)ireftor im ^Reic^äfanjleramt, ©e^eimratf)

Dr. 3Jii(J^aeli§.

5lommiffariu§ bes 25unbesratl)5, ©ireftor im 9^ei(5§fanjler-

amt, faiferli(äf)er ©e^eimer £)berregierung§ratl) Dr. a«i(^acU§:

©eftatten ©ie mir, meine Herren, mit toenigen 2Borteu auf

ben Vortrag beä §errn 3^eferenten äurü(fäufommen. ©er

öerr ^Referent liat ben 3lntrag ber Subgetfommiffion, auö bem

©Etraorbinarium ber spoftocrroaltung »erfdiiebene Slnfäfee oon

sufammen ungefäfir einer aJliüion 9Jlatl auf ben auBerorbent*

lii^en etat ju fefeen unb bamit auf bie Slnlei^e ju oertoexfen,

bamit motioirt, bafe in bem ©gtraorbinarium ber «poftoer^

roaltung unb sroar in bemienigen, welches auf bie orbentlic^en

SRittel angeroiefen ift, in biefem Saläre etroa eine 3JlilIion me^r

in 2Infa^ Qchxaä)t fei, als in bem Dorigen Satire; bex exner

ungünftigen ginanjlage, toie bie gegenwärtige, bebujxrte er, er--

l^öfe man xxiti^t bas ©Etraorbinarium, fonbern es fei geredet;

fertigt, biefe beabfid^tigte erl)ö§ung bes ©jtraorbinariums auf

aufeerorbentlid^e 9Jlittel, alfo auf bie 2lnlei^e, ju »erroexfen.

glaube bamit bie SRotioirung richtig miebcrgegeben gu

'^oben.
, ^ , T,

3Jieine Herren, bei ber SluffteEung bes @tats xft man

aEerbings nidit baüon ausgegangen, bafe bie gegenwärtige

ginanslage eine fo ungünftige fei, bafe es fxc^ rec^tfertxge,

aiusgaben, welche burc^ bie Fortführung bes regelmäfexgen

«Betriebs ber ^oftoerroaltung erforbert werben, auf bie 2ln=

lei^c gu »erweifen. Tlan l;at bieienigen 2luSgaben, raeld^e

ju 3'Jeuanlagen be^fs Erweiterung bes Selegrapfienbetriebs

beftimmt finb, auf bie anleite, bagegen in Seobad^tung beS

^ergebra(|ten bewährten ©runbfafees, bie 3lusgaben, roelc^e,

wenn auä) in ber ^^orm von einmaligen Stusgaben, notl)=

wenbig finb, ben regelmäßigen Setrieb ber ^oftüertcaltung

aufrclt SU erlialten, auf bie orbentlic^en (Statmittel angewie=

fen. ?lun finben fiel) unter ben von ber 33ubget?ommi|fion

abweii^enb auf bie Slnlei^e angewiefenen SCusgaben mcl)rtre

erfte 9Raten. Scf) ^labe, inbem iö) bie SSefd^lußnatime über

ben Eintrag ber Subgetfommiffion bem Ijotien §aufe anljeim*

ftette, l)ier nur ^)erx)orl)eben wotten, ba^, nac^bem bie 'motm--

rung lebiglic^ aus ber Sage bes biesjälirigen ©tats l^ergeleitet

ift, bie ©infteEung ber erften SRaten auf ben au§erorbent=

li^en etat ni6)t bie ^onfequens fiaben fann, baß nun an6)

bie sweite unb bie folgenben Späten in ben nädiftfotgenben

Sauren auf bie Slnlei^e ju rerweifen feien, fonbern bafe biefe

??rage auc^ na^ ben ©runbfäfeen ber Subgetlommiffion xn

ben nä(ä)ften Sauren eine offene bleiben unb bort ju entf(ihei=

ben fein wiro.

SSisepräfibent Freiherr St^cnf boit StauffenBetg: S)a5

2Bort hat ber §err 2lbgeorbnete Dr. 9leic^ensperger (^refelb).

(®crfelbe t)erji(^tet.)

aJteine Herren , es wirb mir ebetx ein Slntrag über»

reicht oon feiten bes §errn 2tbgeorbneten ©emmier; berfelbe

lautet: ^ , ^

©er 9ieicf)Stag woEe bef(^lxefeen:

bie fünf Saupläne für bie ^oft= unb Selegrap^cn^

üerwaltung für ©armftabt, ?lorbl)aufen, 3)Zeiningen,

greiburg in SBaben unb 3fieu& bem §errn iRei(^s-

fanjler nod) ju einer ©uperreüifion ju über--

weifen.

(§eiterfeit.)

@s nimmt niemanb weiter bas SSort; tarn bie ©is»

fuffion fchliefeen.

©as 2ßort na^ ©chtufe ber ©ebottc t)ßt ber §err 9iefe.

rent ber SBubgetfommiffion.

Sertditerftatter Slbgeorbneter Dr. SOßc^ten^jfcnnlg :
^eine

Herren, id) möd^te nur, bamit bie Sleufeerung üom Stegxe»

rungstif(^e nid^t mifeuerftanben werbe, tonftatiren, m bxe

sBoftoerwaltung aEes befommt, raas fic woEte. 2Bol)er es

genommen mirb, ift x^r gleidCigiltig, unb was ben §errn Ser»

1 treter bes ginansminijteriums im 3f^eich betrxfft, fo \)at er

nur erflären woEen, bafe baraus, ba§ wir bxe erften 3ftaten

aewiffer Sauten biefes 3a|r auf bie 2lnleil)e werfen, nxd^t

an fx^ folgt, ba§ bie jweite 5«ate im näc^ften Satire aud)

auf bie Slnleibe geworfen roirb. ©arin ftimmt bxe £om=

nxiffion mit bem §errn Vertreter ber gteic^sregierung x)oB=

fommen überein, ba mir erfl im nädiften Sa^re beratl)en,

was wir im näc^ften Sa^re ma(^en rooEen.

aSisepräfxbent greilierr S(^ettl öon StauffenBctg: 3Jleine

Herren, roir !ommen nunmehr jur Slbftimmung.

Sch möchte junächft fonftatiren, ob im holen §aufc »on

irgenb einer ©exte bagegen 2Biberfpru(^) erhoben wxrb, bafe

über bie Sitel 3 unb 5 bis 10 gufammen abgeftxmmt wxrb,

um ni^t über jeben einjelnen Sitel abftimmen ju müffen. —
©tes gefchielit von feiner ©eite; roir werben alfo über bxe

fämmtlichen JEitel jufammen abftimmen unb stoor xn ber

$?orm, roie bie Subgetfommiffion t)orgefd)lagen hat, bxeSxtelrf,

5, 6, 7, 8, 9 xmb 10 als 2:itcl 10 bis 16 im aufeerorbentlxthcn

©tat m bewiBigen. ^
S(Jh mö(^)te guDörberft nodh betonen, baß felbftüerftanblx^,

wenn ber Slntrag ber Subgetfommiffion angenommen rourbe,

im aufterorbentlidien ®tat bie 2:itelänberung eintreten würbe

unb au(i bie betreffenbe Seränberuug im @innahmectat, bxe

fx* auf ber jweiten ©eite bes Stntrags oorgetragen finbet,

eine felbfioerftänbli(ihe ^olge ber Sinnahme bes Slntrags ber

Subgetfommiffxon ift. a
3ch bitte nunmehr biejenigen Herren , roeltihe na^ bem

Slntrag ber Subgetfommiffion bie Sitel 3, 5, 6, 7, 8, 9 unb

10 als Sitel 10 bis 16 im außerorbentlicihen ©tat bewxExgen

woEen, fiöh 8" erheben.

(©ef(ihxeht.)

SDas ift bie große SD^ehrheit; baS §aus ift bem Slntrag ber

Subaetfommiffion beigetreten.
«rt. w

mx haben mä) über ben Slntrag bes §etrn Slbgeorb*
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netcn SDcmmtcr abjujiimmen. S)er Stntrag, ben nod^mals

ocriefc, lautet:

SDer 9iei(^§tag rooHe bef(j^Iie§en:

bie fünf Baupläne für bic ^ofl= unb 2;etegrap^en=

cerroaltung für SDarmfiabt, 9brb!^aufen, 2Jieiningen,

greiburg in Saben unb 9?eu§ beni §ertn diei^^--

fanäter nod^ ju einer ©uperrecifion ju überroeifen.

3^ erfud^e biejenigen §erren, roeld^e bem eben rerlefeneu

Slntrag beitreten wollen, fi^ ju erl^eben.

(©efcJ^ie^t.)

6s iji bas bie ÜJIinorität; ber SIntrag ifi abgelel^nt.

SBir fommen nunntel^r, meine §erren, jum §aupetat

©citc 42, Rap. 4 Süel 11, 12, 13, 14, 15 unb 16. —
@ä nimmt niemanb ba§ 2Bort, eine gefonbcrte 2lbftimmung

über biefe einjelnen Sitel toirb ni(^t oerlangt, unb ici^ fonfta*

tire beren Slnnal^me hmä) ba§ i)o^e §au§.

3c§ §abe mir bereits l^erDorjulieben erlaubt, ba§ bie

Sfenberung in ber Sejeid^nung ber Sitel felbftt)erftänbli(^i ein-

tritt, unb fonftatire aud^, ba§ gegen ben Sßorfd^lag ber

Subgetfommijfion bejüglid^ ber (Sinnal^men eine ©rinne«

rung im §aufe nxö^t erhoben roirb, ba er eine felbftoerftänbs

lid^e gotge be§ gefaxten Sefc^luffeS ift.

S5ir fommen nunmeJir, meine §erren, ju bem münb*
lid^en Serid^t ber ^ommiffion

3Jleine §enen, es roirb mir eben ein Stntrag auf SBer;

tagung ber ©i^ung con bem §enn Slbgcorbneten SBinbt^orft

eingereid^t.

3(§ erfud^c btejenigen §erren, meldte ben 3lntrag auf

SScrtagung unterftüfeen rooHen, fid^ ju ergeben.

(®efd^ie|t.)

©r ifi ^inreid^enb unterftüfet. — 3^ 6ittc biejenigen

Herren, meldte bie Vertagung bef^Iiefeen wollen, fi(^ ju er«

^eben.

(©efd^ie^t.)

35a§ ifl bie 3Kel^r§eit bes §aufes; bic SSertagung ift be«

fd^loffen.

(^röftbent pon g^orcEenbecE übernimmt ben SSorfife.)

^räflbcnt: SJleine §errcn, fd^Iage cor, bie nöd^pe

^tenarfifeung morgen 3Sormittag abjumten, unb proponirc

als S^agesorbnung

:

1. erfie SBerat^ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie

(Sr^ebung einer Slusgleid^ungsabgabe 0lx. 123 ber

SDrudEfad^en)

;

2. erfte Serat^ung bes oon bem Slbgcorbneten Dr. Söroe

unb ©enoffen vorgelegten ©efe^entrourfs, betreffenb

bie 2lbänberung bes SSereinSjoEtarifs 0lx. 76 ber

SrucEfac^en);

3. Seratbung bes Slntrags bes SIbgeorbneten ^reiberrn

üon SSarnbüler unb ©enoffen, betreffenb bie Unter*

fuc^ung ber ^robuftionS; unb Slbfafeoer^ältniffe ber

beutfcljen Snbuftrie unb £anbu)irt^f(|aft (?lr. 75 ber

S)ru(iiad^en).

Steine §erren, es liegen in Sejug auf biefe '©egen;

ftänbe ber Sagesorbnung jirfa 150 Petitionen bem §aufc
oor. 3d^ glaube boi^, ba& bas l)ot)e §aus in ßenntni§

biefer Petitionen in bie Serat^ung ber Anträge eintreten

mu§, unb idb raürbe mir bal^er erlauben, mit ber erften Se*

ratl;ung bes ©efe|entjt)urfs, betreffenb bie ©rljebung einer

3lusgleic^ungSabgabe, jugleii^ auf bie SageSorbnung ju fefeen

ben münblid^en Serid^t ber petitionSfommiffion. ©S roirb

baS nur ein objeftioer Seridbt fein, ber, oline bie SKeinung

ber ^etitionsfommiffton ausjufprec^en, nur ben Snlialt ber

angegebenen Petitionen unb ilire 3af)t Jonftatirt.

©egen bie logesorbnung roirb ein SBiberfprudb nic^t

erhoben; eS finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie näi^fte

plenarfi^ung morgen um 11 U^r ftatt.

9Keine §erren, fünbige bereits je^t an, ba§, je

bem Slusfatt ber morgigen SSerbanblungen, unb je nad^bem

fie roeiter fortgegangen finb, i^ piellei(^t in ber ßage bin,

3{)nen für 3nontag au^er ®tatsberatl)ungen bie jroeite Se«

rattiung bes ©eeunfaßsgefe^es mit jur Sagesorbnung t)orju=

fi^lagen.

fd^lie^e bie ©i|ung.

(©d^lu§ ber ©i^ung 4 U^r 40 3Kinuten.)

2)ruct unb Sßerlag ber SBuc&brudEetet ber 5florbb. StUgtm. 3"tung. ^inbter.

SSerlin, aSilljelniftrafee 32.
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©efcfiäftlidieg 655
(5rfte Seratbung be§ ©efeßentteurfS , Betreffenb bie ©r^eBung

einet Sluggleti^iungSabgabe (5^:. 123 ber Einlagen), unb be§
üon ben 5tBgeorbneten Dr. Sötte unb ©enoffen oorgclegten
©efeßentourfs, betteffenb bie 2lbänberunq beS S^ete'inS«

äoatatifg (?Rr. 76 ber Einlagen) 656
(iDie Seratl&ung wirb abgebrochen unb oertagt.)

25ie ©i^ung lüirb um 11 U^r 30 iWinuten bur^ ben
^räfibenten von g^ordenbecE eröffnet.

^täfibetit: Sie ©i^img ifi eröffnet.

Sas sprotofott ber legten ®i|ung liegt jur @infid^t auf
bem Süreau offen.

entfc^ulbigt finb: für ^eute unb ajJontag ber §err 2lb<
georbnete ©c^iomfa

; für tieute ber §err Slbgeorbnete g=ret(ierr

von Geitau, ber §err Slbgeorbnete ©Otting, ber §err Silbge=

orbnete Dr. Pfeiffer, ber§err äbgeorbnete diidext, ber §err
Slbgeorbnete Dr. §ammac^er unb ber §err Slbgeorbnete §auä«
mann (2Seft^aDeIlanb).

Alraft metner Sefugnife ^abe tc^ Urtaub ert^eilt bem
§cnn atbgeorbneten con Saucfen^Sarputfc^en für oier Sage
wegen brtngenber ©efcjäfte.

3c^ erfuc^e ben §ertn Sd^riftfü^rer, ba§ 3?efultat ber
Rommiffionöroai)! unb beren ^onftituirung ju »erlefen.

©(^riftfü^rer abgeorbneter greif;err t)on ©oben: 3n bie
Äommiffion jur SSorberat^ung ber Anträge, be=
treffenb bie ©etoerbeorbnung, finb geraät)lt:

oon ber 1. 2lbi^etlung bie 2Ibgeorbneten ©üntber,
@raf oon Surburg, 6taelin;

Don ber 2. abttieitung bie 2lbgeorbneten 2lcfermann,
Don ^eüborff, Dr. 33lum;

oon ber 3. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten Dr. Sürf^
Itn, Dr. ©enfet, §egl;

oon ber 4. 2lbt{)eilung bie Sbgeorbneten Dr. Müg;
mann, Dr. 3)of)rn, mijlanb;

öon ber 5. 2lbt^eilung bie Stbgeorbneten Dr. SBe^rens
PTenmg, (§raf von ®a(en, Dr. granj;

oon ber 6. Sübt^eilung bie SIbgeorbneten Dr. 2Befter=
mager, Sürgerö, Dr. §irfd);

oon ber 7. 2tbt^eilung bie 2lbgeorbneten $^ribfcbe,
Dr. ?^rei^err oon Bertling, Dr. Sorg.

5Die Äommifixon i;at ficf) fonftituirt unb geiodfitt:
gum 23orfißenben ben 2lbgeorbneten oon |>eaborff,
ju beffen etcdoertreter ben Slbgeorbneten ©rafen

oon ©olen,

ju ©c^rtftfülrern bie 2Ibgeorbneten Dr. ßlügmann
Dr. §irfc^, Dr. granj.

^täpent: 5lommiffariuä be§ SunbeSratb«
löitb ber heutigen ©i|ung beiroofmen:

Skt^anblungen be6 beutf^ien 9lei(^)gtas5.
i

bei Serotl^ung be§ ©efe^entrourfg, betreffenb bic

©r^ebung einer Stuägleicfiungäabgabe,

ber §err 9^egierung§ratJ) Surc^arb.

SDJeine §erren, roir treten in bie 2;age§orbnung ein.

2)er erfte ©egenftanb berfelben tft:

erfte Söerat^ung beä ©efefeentrcurfs, bc*
treffenb bie ©r^ebung einer 2luägleid^ungäs
ahQühz 0lv. 123 ber SrudfaciEien).

3n)citer ©egenftanb ift:

erfte 33eratl;ung be§ oon ben Stbgeorbneten
Dr. 2öme unb ©enoffen oorgelegten ®efct=
entrourfs, betreffenb bie Slbänberung be§
Jßereinöäontorif§ 0lx. 76 ber ®rucEfa(|en).

aSterter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

9Künblid^er S3eri(^t über bie eingegangen
nen, auf bie oorfte^enben ©egenftänbe be =

äügli(i^en Petitionen,
©er jioeite ©eiienftanb ber Sageäorbnung, ber oon

bem ^errn 2lbgeorbneten Dr. fiöroe eingebrachte ©efegent=
rourf, berü£)rt in oielfac£)er Se^iefiung aui^ ben ©efegentrourf,
welcher in ber erften Stummer ber 2age§orbnung gur
erften jBerat^ung oorliegt. Sd^ roürbe 3§nen ba|er
oorfd)lagen, meine Herren, bie erfte Serat^ung in 3tr. 1
unb 2 ber Siageäorbnung miteinanber gu oereinigen unb nur
eine erfte 33erat^ung ftattfinben ju laffen, bie fic^ über biefe
beiben ©egenftänbe, ^x. 1 unb 2 ber Sageäorbnung, über
ben ©efegentrourf, roelc^er oon feiten ber oerbünbeten Stegie^

rungen oorgelcgt ift, unb über ben ©efegentrourf, welcher
oon feiten beä §errn SIbgeorbneten Dr. Söroe beantragt ift,

erftredt. aJJeine Herren, ic^ roürbe mir oorbefjalten , im
Saufe biefer erften 33erat^ung an mögtid^ft früher ©teOe bem
§errn StutragfieCer, bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Sötoe, baä
SBort 5u ert^eilen, glaube aber, ba§, rcenn biefer SSorfc^lag
angenommen roirb, jebenfaQä bem 3IntragfteIIer, loenn er nid^t
in feinen 9^edE)ten oerfürgt raerben foß, am ©dilufe biefer
erften über beibe ©egenftänbe ber Sageäorbnung fid^

erftredEenben Seratfiung baä ©cEiluBmort referoirt joerben
mu§, unb id^ betone ferner, ba§ mein aSorfdilog nur
angenommen raerben fann, raenn oon feiner ©eite beä Kaufes
raiberfprod^en loirb. Slufeerbem, meine §erren, roürbe ic^ ju=
attererft nac^ Eröffnung ber erften Serat^ung bem §errn
Seric^terftatter ber petitionsfommiffion ba§ Bort ert^eiten,
um einen 33eridE)t über bie oorliegenben Petitionen entgegen^
aunelimen. %6) betone babei, ba§ baä nur ein objeftioer Se^
xiä)t fein foll.

©egen meine a^orfd^läge roirb 2Biberfprud^ nid^t er|oi
ben; roir oerfal)ren alfo in ber 2lrt, ba§ roir bie erfte Se-
ratl)ung über ben oon ben oerbünbeten 9?egierungen oorge=
legten ©efefeentrourf unb bie erfte 33eratl)ung über ben oon
bem aibgeorbneten Dr. Söroe oorgelegten ©efefeentraurf ju
einer erften aSeratljung oereinigen raerben, unb unter aßen
Umfiänben bem §»errn SlntragfteHer ba§ SBort am ©4)luB
ber erften 33erat^ung oorbelialten bleibt.

®er §err Slbgeorbnete Dr. 33raun l^at baä SBort sur
©efd^äftsorbnung.

2lbgeorbneter Dr. «Broun: ^ö) möd^te mir Stuälunft
barüber erbitten, ob ber §err 2lntragfteaer bann, raenn er
baö ©dfiluferaort ergreift, aud) baä ©d^luBraort jum ©ntrourf
ber oerbünbeten Stegterungen l;at. 2)aä §at er bod^ oon
redf)t5roegen mä)t ©oüte er alfo barauf abfd^raeifen, fo
niüBte baä bod^ in irgenb einer 2Beife gel)inbert raerben, benn
fonft raäre in ber Z\)at bie feparate süetianblung beffer; fo,

fürd)te i^, roirb er ju Unrecf)t ber ©d^luiroortinliaber auc^

für ben S^egierungöentrourf.

(3uftimmung oon einigen ©eiten.)

?Ptöfibent: Sa, meine Herren, baS, glaube id), Jann
bod^ oon oorn^erein nic^t entfd^ieben raerben. 2)cr §err

94
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ainttaafteUet lam ja ou^^ jur gKottmtuns jeines antrogä

enrut? über n-, uub er fann auä) lagen jur 9Kotimrun9

SrberSieW^ö^entU''. ®aä n»b bte » e
be^

2lntraafteüer§ bie au§ ber gegebenen Sage ^eroorgejen; _tn

Ser Sefung fann t?n nic^t befdjränfen 3öenn x6)

bann äCt ber a3orfd)Iag, unb fann nnr bie erfte 33era-

tSg über 1 unb über 2 ber Jagesorbnung getrennt ror=

nebmen ta fen; barauS folgt aber, bafe id) genau bie er ten

^ n au^einanbeVtten mufe. Ob baö mogli^ fem

«frb meine §erren, ba§ gebe x6) ben §erten 31ntrag[teaern

^" 'S'lerÄrbnete Dr. ^raun ^at ba. 2ßort m
©ejd^äftsorbnung.

mgeorbneter Dr. »raun: ®ä roar uic^t ^"einejab=

einen 2Biberfpru<^ gegen bie t)om €»errn ^^rai^erten

»oraefAtagene ®efc^äftöbet)anblung ju erleben.
_

®aä tft uber^

Ä ni^t meine ©emo^n^eit. iDOÜte mir ben 3Me ,

ber mi& brücEte, auääujpredien erlauben nur äu ^^m 3ro de,

bafe borauä M etraa für ben §errn 3tntragfteUer unb ®«=
mxmZx eine etma^ bi.frete mafe^oUe unb bel^eibene Se.

Iianblung ber ©ac^e ergebe.

(^eitcrfeit.)

5)raflbe«t: ^Hetne Herren, e§ ift alfo ein JBiberfpru^

gegen meinen 58orf^lag ni^t oor^anben, unb xc^ T f\° r
Smafe: bie erften Verätzungen bei ?lr 1 un^ 2 ber

laSrbnung finb miteinanber vereinigt, unb eö b eibt bem

Srn Sntragfteller bei ?lr. 2 bas Sßort f SlntragfteUer

m mm biefer erften SSerattiung oorbefialten.

Zä) eröffne bemna^^ bie

ctfte SBerat^uttg üBer ben öon ben öetBünbetcn

mcalerunqcn öorgclcgtcn ©efelfcntttjurf, betreff

fenb bte er^cbung einer StuSgleii^ttngittbgabe

(9flr. 123 ber ®rudfa(JZen),

unb bic

etfte aSerat^ung übe« ben öon ben 5^9««^««*^«

Dr. SöttJe unb ©enoffen üotgciegten ©cfe^fnt»

wntf, betteffenb bie Stbanberung be§ JDerein§»

SoUtorifS (^r. 76 ber ©rudfac^en).

crttieile xuüörberft baö Söort bem §etrn 33eri(^t>

erftattlr ber ^etitionätommiffion, bem §errn 3lbgeorbneten

3tt^^tex (^eifeen).

mgeorbneter mi.^tet (gjleifeen): ^Keme |erren me im

nnmen Safere fo ift aü6) bieämal eine stemlu^e »on

leSnen e ng gan^^ bie fi^ mit ber ^rage berjffiteber=

etfübrüng ober ber «nung ber (Siicnsöae b^Wigen

ITS la^ 3?orgef)en einiger mglieber beö 9i_eu^ötag§

«elAe Santräge auf ^eber^erftedung ber (Sifensotte eingebracht

Ken, im £anbe einen aSieber^att gefunben unb eö finb m

S erftaunlid^ furjer 3eit 187 ^^Jetitionen ^iett,er gelangt

bcnen bi§ w biefer ©tunbe mit alö 9leferenten

ISnen füfbie Siiebereinfü^rung .on ©ifen^ßen unb

53%etitionen gegen bie SBiebereinfüliriing ber ®i enjoa ,

mitliin für bie ^ufre^tlialtung beä gegenmartigen 3uftanbe§,

J^öWenJin^
^^^„^ im Flamen ber;i3etitionS=

fnmmfmon nur m berieten l)aben über bie ^Petitionen, bie

S kSVunb a^^^^ bie (gifenäöüe be^ietjen. Sitte an=

beren auföanbelöuertrdge unb 3öQe Sc^ug ^abenben ^?Jetu

üonm bie mit ben lifensötten ni^t im 3ufammen5ange

Sen merbert)on einem anberen »reuten in bie eml)ol;en

laufe' Tur Sprache gebraut iverben. 3d, bef^^ranfe mxä^

baber auf ben mm ber ^ommiffion über bie «Petitionen

in Setreff ber ©ifensötte in biefer grage ganj attcm unb be^

ghine, toie id) k aud) bei bem «ortrage, ben id) m bct

uorig n ©effion ju erftatten bieß^re l)atte, Set^an l)abe mit

benienigen ^Petitionen, meiere fic^ für bie SBieberljerftettung

beö ei ensotteä auäfpre(^en.
. v • .«

®iefe fietitionen laffen na^^ bem Sntialt ber bann auä::

oefprodienen SBünf^e fid) in brei ©ruppen bringen. ®ie

Vm mw^l unb sroar 108 Petitionen, forbern,_bafe für

l en= unb ©talttoaaren unb 9Kafd)inen ^'^e ®afe^, i,^ ^"^^

ae übrt merben, bie tnvä) ba§ ®efe^ t)om 7. tsuli 1873 am

1 Sanuar b. 3. aufgel)oben morben finb, fugen aber rxc6)

mx^a l,inju, baß \x^\U einen 5Rot,eifenjoa munf^en, unb

i^roar in ber §öZe üon 50 3Karfpfennigen pro 50 Eilo. 2)ie

lietitionen, meldte in biefer S^i-^^^^^Ö einfleflangen ftnb ftam=

men von ben gJlagiftraten ber ©täbte ju ^r,orb S^u^rort

Äaufen, gniil^eim a. 9t., ©^marjberg (Eönigreid^ ©a^fen)

un\> oon ber ©emeiube 2öarftein, ferner Don ben ^anbels^

fLmnn ju «IKülbeim a. 91., SÖod^um unb ©ortmunb, oon

bem Seine b Seifen/ unb ©taDUnbuftrietten in »erlin

Z imx Vereinen jur §ebung l'ergbaulieber Sntereffen im

mnmi Slufeetbem finb aber rxoi) 91 ^^etitionenjumeif

ooÄeitern in Kohlengruben eingereiht toorben, bie m
7929 Unterfcbriften bebedt inb. Ueberbtidt man bie

geoprapÄ 35ertZeilung biefer Petitionen
-^l^^f^'f'

So ftnbct man, bafe bie SSeroo^ner bcrjemgen Sejitfe fid) am

lUten beT bi fenPetitiorien bet^eiligt Ijaben mo neben einer

Sen ©taZl= unb'^eifeninbuftrie auc% gleijjeitig eifenftein

unb Kol)le getoonnen merben. 58egrünbet «erben bie

Sitionen mit bem ^inroeiä auf bie aufeerorbentli^ gebrudte

laTber^eutfdien (Sfeninbuftrie auf bie enorme Kon urrenj,

bie oon aufeen bur<i^ bie «u^r oon englif^em ®ifcn ge^

mar mirb @§ n)i7b bann ferner anoefüt)it, bafe grofee unb

fi Sfe beöl,alb in ber aüertraurigften Sage fi^ befan.

ben baft eä niÄt möglid^ fein mürbe, in ber 3ufunft no^

eiiJen «Ofen i%eutfhU im ®ange ju ertiatten, ba§

Tan iS genöt^igt fei, eine fe^r grofee 2lnäat)l oon Arbeitern

r en laffen unb ba& mit einem 2Borte bereits eine groje

lUeÄitä? in ji^^l^^^^^^^niÄÄ^^ bt
mirb ferner — unb baö ^eben Dorsuglic^ bie gRagijtrate Der

©täbteTeroor - gang befonberä barauf ^ingemiefen, ba§

furÄ bie VoBe Äafuität bie Saften aller tommuna en

Saltungen ganj au6erorbentli(^ t)ermeZrt motben feien

unb efS in einer^nja^l biefer Petitionen namentUd^

aü b e gSerte3aZl ber m m^r^m^^ f "fjf^":
Sm imen tjinmiefen unb in biefer Sßeife bas 33ilb ber 3u-

^^'''«SfÄppe ber .orliegenben Petitionen «erlangt

bie Äe?Seaung ber 3ötte bie burd^"«X'

m XemeinTfaßV
e?^'

l^f»«.nff tniinftfien aSon Petitionen bie er mrt fmb iö ein-

aSmen unb "mar «on^ben gJtagiftraten su ©ortmun ,

t^S^n unb 3iodium Don ben §anbelä!ammern m ©uffeU

SS?a unb «! "on benf 2?erein jur §ebung berg=

baiail^ Sn^^^^^^^^^ S! bberbergamtsbesirf ®ortmunb »on

Kein iur Sßabrung ber gemeinfamen n)irtM<^aftlihen

SnÄ inÄ unb SBeVlen unb «on 7 pri^^^^^^
^meteiiui

;
«UJotioc, mit benen biefe Petition

S grSÄb?n, ^enau^iefelben bie ij «orbm

?(fion Stte, nur mirb ber Umtanb, bafe burj baö 2luö

llafen oon |o(^öfen au<^ bie Ko^leninbuftrie auf baö fc^mer^e

n ?Siot merbc niAt fo fd)roff in ben ^^orbergrunb gefiettt,

Sö^S TbeVÄ! Z mir angefül,rten Petitionen ge^

^^'Knm meine fetten, bie britte ©ruppe ber Petitionen,

roel<ä^f für bie ©infü^rung ber ©ifenaotte eintritt, munf^tbie
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SBicbcr^crficIIung ber 3öffe auf bie (äinfu^r von ©tai^l=

roaoren, ©ifentoaaren unb ^Kafd^tnen, fie rcünfc^t alfo nic^t,

ba§ man einen 3o[I auf 9io§eiien auf(ege. SDie 3ai)l biefer

-Petitionen beträgt elf, unb sroar finb jroei Petitionen einge^

reici^t oon ben ^anbelsfommern in ©ffen unb Suiöburg unb

neun ^l'ctitionen oon prioaten mit 46 Untetfd^riften, Unter

ben leiteten, meine Herren — unb boä mu6 iä) auöbrüdlid)

noä) ^eroor^eben — ift eine Petition, meiere mir toenige

SJhnutcn oor^er, e^e ic^ biefen pta^ einnatjm, noä) 5u=

gegangen ift unb meldie oon ben beutf(^en Sofomotiöen=

bauetn, ben §erren S3orfig unb ©enoffen, eingereidit n3irb.

2)iefe Herren nehmen nun in biefer Petition fpe^ied 33ejug

auf bas öeute ol§ erfier ©egenftanb auf ber Sage^orbnung

fie^enbe ®efe^ über bie 2lu§g[eicl^ung§ttbgabe unb rii^ten nun
i^r Petitum ba^in, bafe ber 9?ei^etag biefeä 2Iu§gleic[)ägefe^

ablehnen möge, ba boc^ ber SofomoHoenbau auf biefe ^eife

fe^t gefc^äDigt roetbe, unb fie begtünben bieä Petitum ganj

befonberä bamit, ba§ bie in biefem ©efe^entraurf oorgefe|eue

unter ^ontrofe ju betoirfenbe ©inful^r oon Stol^matcrialien

unb §albfabrifaten jur §erftellung oon Slfafc^inen ouö htm
Huölanbe jollfrei fein foU, baß, of)ne ben minbeften SSort^eit

ju gewähren, biefe 9Ka§regel nur Sefd^toerben bräd)te,

fotoo^l für bie 3Kof^inenbauer , aU auc^ für bie

(SifeninbuftrieHen, bie ft^ mit ^erfteHung berartiger §alb=

fabrifatc befd^äftigen, roeil fie nad^ roie oor genöt^igt fein

würben, biefe Strtifel jum 2J)eiI auä bem Sluätanbe ju be=

jie^en.

5Da§, meine §erren, finb bie Petitionen, bie fi(^ für

SBiebereinfüfjrung ber ©ifenjöüe au§fpred§en unb beren 33^0^

tioe überatt jiemlid^ gleid()lautenb finb.

9iun fomme ic^ ju ben Petitionen, unb jroar 53 on
ber 3at)l, bie fic^ für bie 2Iufrec^terf)attung beä gegenrcärtig

beftc^enbeu gefe^li^en 3uftanbeä ausfpred[)en. SDiefe Petitionen

finb gefd^tcft oon ben SDJagiftraten ber ©täbte5?önigsberg unb
Snftetburg, von bem 58orfte£)er ber J^aufmannfdf^aft ju 5?önigä=

berg, ^JJemel, SDanjig, (Sibing, Stettin, Äö§[in, oon ben f.än=
beUfammetn ju ^otn, Sübed, Rxel, Snfterbnrg, ©n)ine=
münbe, oon ben ^reiSauäfd^üffen ju Silfit, Snfterburg uiib

2tngerburg, oon 181 bürgern unb Strbeitern auä 9Jiorggra=

boioa aus ßftpreufeen, oon ^^abrifanten ju S^iemfd^eib, oon
einem ©ifen^änbler aus 2)ortmunb, unb oon ben Ianbioirt§=

fd^aftli^en SSereinen au§ ben Prooinjen Preußen, Pofen,
©d^Iefien, Sranbenburg unb ber MeDerlaufi^, aus 2:f;üringen,

unb jroar oon bem SSerein gur |)ebung ber tanbrDirtbfdt)aft=

li^en 3ntereffen au§ ©angerä^aufen, unb auä bem ^önigreic^

<Sadt)fen. 2: iefc Petitionen begtünben bie 33it!e, ba§ man ben
gegenroärtigen 3uftanb rüdfidjtU^ ber (SifenjöQe fo belaffen

möge, roie cö gegenroartig ber gall ift. 2)abur4 bafe fie

bie 2Biebereinfüf)rung ber 3öIIe für fie allerfeitS au|erorbent=
Ud^ fd^äbUi^ erflären, ba fie fidE) eineöt^eilä mit iljren ^an-
beUbejief)ungcn, anbernt[;eil§ mit i^rem ^onfum auf ben 2Beg-

faü ber 3ö(Ie bereits eingerid)tet liaben, unb ba§ man eine

ganj unnöt^ige Seunruljigung unb ©d^äbigung aller Sntereffen
herbeiführe, wenn man fe^t rcieber, nod^bem bie 3ölle faum
in aBegfaü gebrai^t finb, biefelben raieber einführe, roerbe

boburc^ ein_ bebcnflic^eö ©c^toonfen erzeugt, ^^erner fül)ren

fic an, baß bie 3otlauäroeife ber raenigen 3Konate, bie feit

^eigebung ber 38tlc oerfloffcn feien, in feinem ^atte mQ§=
gcbcnb fein fönnen, um ju erfennen, ob burö) ben SBegfan
ber 3öt(e bie ©(^äbigung roirtidt) eine fo aufeerorbentlid^e ge:

TOorben fei, roie behauptet roerbe.

aSaä bie lanbroirtljfd^aftlic^en Petitionen anlangt, fo be^

tonen biefelben nodt) ganj befonberö, baß fie niö)tä roeiter »er=
langen, al§ eine ©lei^ftellung \l)vex Sntereffen mit ben 3n=
teteffen ber Snbuftic, baß fie ftatt ©d^ufe ju genießen im ©e=
gcntfieil hnxü) bie eifenba^nfrac^tfäfee fejr na^t^eilig betroffen
roerDen.

(Sine Petition, meine .^erren, — unb baä ift bie Pe^
tition oon bem ©ifen^änbler, bie id^ oor^tn f(^on erroä^int

^aht — betont nod) ganj befonberä, ba| er in feinem gan=
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jen S^ermögenöjuftanbe erfd)üttert mürbe, roenn bie (Sifengötle

roieber eingefüf)rt mürben, beim er ^abe einen großen Poften

belgifct)en ©ifenö gefauft unb roenn bie 3öUe roieber in 5lraft

träten, fo roürbe er biefelben bejal)len müffen.

SBeiter, meine §erren, — unb ba§ muß ic^ jur Gf)araf=

teriftif ganj befouöerö l)inäufügen — ift unter allen biefen

Petitionen, bie fiel) mit ben (Sifenjöttm befc^äftigen, aud^

nidit eine, roeldf)c [id^ für bie Sluägleic^äabgabe, roie fie ber

©efe^entrourf oorfdl)lä9t, ber auf ber lieutigeii Sageäorbnung
ftel)t, auäfpric^t; im ©egentljeil, bie ganjen Petitionen, fo-

root)l oon ber ©eite, roeld^e überf^aupt feine ©ifenjolle rooHen,

alö aü6) von ber ©eite, roeld^e für bie ©ifenjölle eintreten,

betonen fammt unb fonberö, baß fiemit biefem luägleic^ägefe^ in

feinem %aUe fid^ einoerftonben erflären fönnen unb jroar beö'

^alb, roeil einem 2t)eile ber Petenten biefeä 2lu«glei(^5gefe^

lange nid^t roeit genug gcl)t, unb bem anberen, roeil in bie^

fem aiuögleid^ögefeB eine geroiffe Ungerect)tigfeit entl)alten fei

infofern, als geroiffe SDinge bann jottfrei eingelien, bie für bie

©roßinbuftrie unb bie ©roßlanbroirt^fi^aft bered^net finb,

roäljrenb anbere Singe, bie für bie Slleininbuftrie unb bie

^leinlanbroirttjfcljnft berechnet finb, mit einem 3oll belegt

roerben. ®ä roerbe ferner burdl) baffelbe ein 3uftanb ber Un-
fict)er]^eit gefc^affen, roelc^er alles Vertrauen untergräbt unb
oerni(^tet.

©nbli(^ Wtonen bie Petitionen, roeld^e gegen bie ©ifen-

jölle fpre(^en, noc^, baß bie Slusfü^rung oon 3?etorfion§s

maßregeln irgenb roeld^er 2lrt foroolil bei ben .§anbel5oer;

trägen, atä aud) bei ben ©ifenjöüen ber 2Beg fei, um bie

5lonfumenten fdE)roer ju fd^äbigen.

SDaS, meine ^axen, ift in furjen 3ügen eine objettioc

^Darftetlung bes SnljaltS ber Petitionen, unb id^ cmpfelile

ben Stntrag ber Pctitionsfommiffion- jur 2lnna^me.

Pröfibcnt: ®er §err 33eooEmöd§tigte jum Sunbesratl^

©taatsminifter Dr. 2Id^enbadl) Ijat baä 2öort.

33eüollmädhtigter jum 33unbe§rat^ für baS Äönigreid^

Preußen, ©taat§= unb i^anbelsminifter Dr. Sli^cnba^:
Tiäne §erren, geftatten ©ie mir jur ©inleitung ber ©ebatte

einige roenige 2Borte.

@s ift roo^l allen 3Kitgliebern biefeä l;ol)en §aufe§ nod§

in Erinnerung, baß im SDejember oorigen Saljres bie oer-

bünbeten 9tegieruiigen einen ©efe^entrcurf über bie ©rliebung

oon 2luSglei(^ungöabgaben eingebracht l^ciben unb baß biefer

©iitrourf nicht gur ©rlebigung gefommen ift. ©eitenö ber

SSertreter ber oerbünbeten 5tcgierungen rourbe, als biefer ©e=
fefeentrourf l)ier im i)oi)zn §aufe jur ©isfuffion ftanb,

ausbrücfidh ausgefprocf)en, baß feineSroegs in biefem a3orgel)en

eine Umfe^r, roie man es fo nennt, in unferer 3ollpolitif ju

finben fei, im ©egentheil fiänben bie oerbünbeten ^tegierun^

gen oor roie nad) auf ihrem früheren ©tanbpunft einer ge;

mäßigten liberalen 3otlpolitif, gebädhten biefelbe fortgufefeen

unb glaubten in ihrem gegenroärtigen 33orgehen einen §aupt=
ftüfepunft für basjenige, roas fie gu errei(^en ftreben, er=

bilden gu bürfen.

@s rourbe fdhon bamals barauf hingeroiefen, baß, roenn

bie oaterlänbifche Snbuftrie an ungereimten ©inrii^tungen bes

Sluslanbes leibe unb bie 9?egierung roie biefes ho^e §aus
gleichgiltig fii^ foldhen 33orgängen gegenüber oeröatte, bieje=

nigen Seftrebungen, roeldhe auf eine Umfehr unferer 3ollpo=

litif gerid)tet finb, nothioenbigerroeife ein fehr ftarfes 3=unba=

ment geroinnen mürben.

3JJeine §erren, bie gegenroärtige 33orlage, roeldhe mir

Shret Sefdhlußfaffung unterbreitet haben, beruht auf benfel=

ben ©efic^tSpunften
;

a\i6) je^t finb bie oerbünbeten 9{egie=

rungen oon ber Sluffaffung ausgegangen, baß fie ber Sinnahme
eines berartigen ©efe^es gerabeju bebürfen, um begrünbeten

S3efd)roerben unferer Snbuftrie abzuhelfen, unb anbererfeits

barin eine ©tüfec ju geroinnen, biejenige 3olIpotitif, roeldhe

94*
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bisher maBsebenb seraefen ift, an^ in Sutunft mit Sic^er=

fieit fottjefeen ju tönnen.

@§ ift natürlid^, bafe in einer fo bewegten 3eU, too u)xr

fo mand^eä ftürsen ^e^en, was tcit blätiet für feft begtünbet

erachteten, eine berartigc S^orlage üon ben oerfc^tebenen ^ar=

teiftanbpunften au§ einer fet)r t)erf(i^ie:)enen Seurttietlung

unterjogen wirb, ©ieienigen, bie auf bcni S3oben bes remen

©^^ulsoQeä fteiien, raerben fict) getoife weniger befnebigt

fübten, itinen ift btefe 2?ortoge feine folc^e, in ber fie eine

erlebioung i^rer Söünf^e erfennen, roeil fte ftd) ntcbt alö

eine bauernbe c^arafterifirt, weit fie if)re ©eltung abiiangtg

maä)t von bem gortbeftet)en jroifc^en @inri($tungen anberer

Sönber, weil, wenn btefe ©inriditungen gefaEen m auct)

biefes ®efe^ roieber jur Sluf^ebung gelangen foE.

ebenfo roirft man einer berarttgen 33orIage t)on lenem

©tanbpun!t auö cor, ba& bie 2lu§gteic^ungöabgabe n\ä)t bte^

ieniae ©ö^e erreid)t, roeld^e man oon ©eiten ber ©d)u|joUner

xoün]d)t 9Kan tceift ferner barauf ^in, bo^ eine grofee 3^eil)e

oon ^artifeln, bie gefd^ü|t raerben foüten, bur(^ bxe 2lus=

gleic^ungsabgabc in feiner SBeife betroffen werben, rate bei=

füielstoeife baä Sto'^eifen.
.

©nblicf) tüirb eine grunbfäfeU(3^e Slnetfennung besjemgen

©tanbpunfteä »ermifet, oon welchem man ausgetit, raennman

©cbufepotitif treibt unb t)ertt)eibigt.

Stuf ber anberen ©eite ift man roieberum nur ju fetir

geneigt, in ber SSorlagc roenigftenö bie 9)fö9tict)feit einer Um=

fe^r berienigen spolitif ju erfennen, meldje uns biäljer ge=

leitet bat. , ^ ^ ^ ^ ^ r

SBenn ber ^txx 33eri(^terftatter foeben bem f)ot)en §aufe

oorgetragen t)at, bafe bie ^]5etittonen, ml^e an ba§ §auä ge»

langt finb, feinesraegä ficf) ©unften ber aSorlage ber 9te=

aierung auäfprec^en, biefelbe »telme^r fämmtticE) oerroerfen, fo

ift bie§, meine §erren, nur ju Uxä)t erflärU^, benn btefe

titionen ge^en ron ©Etremen auf beiben ©etten au§ unb

fönnen felbftüerfiänbUd^ basjentge ni(ä)t biütgen, roaä ben ent=

oegenftebenben Sntereffen eine angemeffene unb btEtge 33eru(f=

Mligung ertoeift. 5Die ©(^uläöttner üetroerfen au§ ben an=

aegebenen ©rünben ben ©ntrourf, it)ät)renb berjentge, ber ftj

auf ben Soben be§ abfoluten ^reifianbelä ftettt, felbftoerftanb=

Iii Q"^ wit bem gegenwärtigen (gnttDurfe wegen befürcE)teter

möglicber unb unmögU(^er ^onfeguenjen ficb ni^t emwerftan*

ben erftdren wiE. 3Keine§tt)eil§ glaube i^i ütbeffen gerabe tn

biefer Sage ber Singe riel eber einen 33eweiä für bie a3or=

läge als gegen biefelbe ju erfennen. ..^ .

SBenn man nun fragt : wte untcrf(i^etbet ftd^ ber gegen«

wärttge Entwurf ron bem frül^eren, fo liegt ber §auptunter*

f*etbung§punft barin, bafe im oorigen Satire bie Dlegterung

bur(^) ®efe^ ermäd^tigt werben foEtc, Sluögleidjungäabgaben

im SBege fatferU(^er aSerorbnimg einjufübren. ©amalä tft

fowo^t bei ber Debatte beä spienum§ wie in ben ftattgebabtcn

Eommtffion§berati)ungen fieroorgelioben worben, bafe bier etn

sßunft »orliege, ber ft^b mit fonftituttoneEen ^rinjtpten ntd^t

oertrage; eä fei nun juläffig, bie ©infübrung ber 2Iuägletc^ung§=

abgaben in irgenb einer 2lrt oon einer 3Serwaltungämaferegel

abhängig ju ma(J)en, imb ge^e fte auc^ oon ber obcrften ©teEe

im ©taat unb im 3ftei(^)e aus.

aJieine §erren, biefes Sebenfen trifft gegenüber ber gc*

genwärttgen SSorlage nii^t mebr ju, inbem basjenige, was

wir JU t^un beabfi(J^ttgen, fogletcb tmö) bas oorliegenbc m
fefe ooEftänbig geregelt ift. ©in fonftitutioneEes 33ebenfen

biefer 2lrt wirb alfo nicf)t mel)r oorliegen.

Stuf ber anbern ©eite erfennen ©ie, bafe, wöbrenb bte

frübere SSorlage fi(^ au^ noä) auf ben 3uder ausbelinte,

iefet auSfdiliefeUdb »on ©ifen bie Siebe ift, unb jwar aus ben

in ben gebrudlen 3J?otioen angegebenen ©rünben.

©egenüber unferem ©ntwurfe fte^t ber SIntrog Sowc,

roel^ber gleiiJijettig gur ©isfuffion gefteEt ift. Söas ben

Unterf^teb btefes SIntragS oon unferer SSorlage anbetrifft, fo

beruht berfelbe junädift barin, ba&, wälirenb wir bie ®auer

bea ©efefees überhaupt oon bem ^rtbeftel;en ber ausfuhr»

prämte in granfret^b abbängig mad)en, in bem SSorfiibtaöe

bes §errn Slbgeorbneten Söroe ein für aEe 'üJlal wieberum

ntäfetge 3öBe bejüglti^ ber einjelnen (Sifenartifel eingefübrt

werben foEen. 2Btr fä)tagen Sbnen SuSglei^bungSabgaben

oor, bort werben bauernbe 3öEe '3>l)xtx SSef^lufefaffung unter=

breitet, ©obann bat ber 2lntrag £öwe eine 5Reit)e oon

2lrtifeln ?um Stoed beä 3oEfcf)ufees aufgenommen, bie in

unferer 33orlage fehlen. Dbne auf einjelne weniger er^eb=

lidbe 2lrttfel ^ier einzugeben , oerweife \6) auf ben baupt«

fäe^ltdiften llnterfdiieb in biefer Sesiebung, ba§ nämlicb tn

ber 33orlagc ber oerbünbeten 9tegterungen bie 3Jlafd)inen

feblen, wäbrenb fte ber Stntrag Söroe aufgenommen bat. Sie

©rünbe,warum biefelben in ber $Regierungsoorlage feblen, berulien

auf ben bereite oorbin angebeuteten ©efid^tSpuntt, bafe, wäb=

renb wir Sbnen eine 2IuSglei(5^ungSabgabe oorfiiblagen, bei

bem Eintrag Söwe ber aSorf^blag auf 2Biebereinfül)rung oon

3öflen gerii^tet ift.

2)a nun bie franjöfifcbe sprämie auf bicfe legieren mr=

tifel im ganjen nur einen fe^r unbebeutenben ©influB äußert,

bie lusfubr ber 3Kaf(äbinen aucb eine aü&erorbentli(ib geringe

ift, fo \)ahtn bie oerbünbeten ^Regierungen oon ber 2lufnal)me

ber legieren in i^rent Entwurf abgefeben. greilicib, metne

Herren, wirb gerabe au§ biefem ©runbc oon oerfd)iebenen

©eiten, wie ©ie aud) eben aus bem SSortrag beS §errn

9ieferenten gel)ört fiabcn, ber gflegierungsoortage ein SSorwurf

gcmadit. 9Ran fagt, es fei nicbt gered)tfertigt, wenn etninol

bie übrigen ^ofttionen bes bisberigen 3oEtarifs, namentlt^

alfo bie gjlaterialien jum «Dlafcibtnenbau, einer SlusgleicbungS«

abgäbe unterworfen werben, aisbann bie g«afd)inen fret etn*

geben ju laffen. Slbgefel^en oon ber l)eut fd)on crwäbnten

Seftimmung, nadb roelcber wir Sbnen oorfcbtagen, m oxt

gjlatertalien ju 3)lafd)inen unb gj?af(^tnentbeile unter 5lontrole

frei eingeben foEen, erlaube iö) mir biefem (Sinwanb gegem

über überbaupt barauf Ijinjuweifen, bafe bie oergangene 3oE-.

oefefegebung bereits einen berarttgen Unterf(i^teb tm

wefentlid)en aufweift. 2ßenn bie §erren auf bte

3eit m ber fransöfifcbe ^anbelsoertrag im Sobre

1862 jum 2Ibf(Jbtu§ gelangte, jurüdgreifen woEen, fo

werben ©ie fiJbon in ben bamaligen Sartfpoftttonen

finben, bafe ber ©(Jbnt v)t\ö)it ben 3Raf^binen gewährt würbe,

gegenüber ben 3Jiaterialien ein aufeerorbentlicb geringer war.

®te ^ofitionen, bie bamals für SJtafdbinen oorgef(blagen finb,

oon 1 Sbaler 15 ©ilbergrofdien, t^eilweife 15 ©ilbergrof^en,

fteben in feinem 2?erl)ältniB ju beit Sarifpofitionen, welche

bei ienen anbern Slrtifeln Slufnalime gefunben batten. Dffen=

hat ift feit langer 3ett bie «ßolitit bes 3oEoereins babin ge^

gangen, ben ^afdbinen eine freie ®infuf)r mögltd^ft ju

ftÄern. ^ t..

«meine Herren, in biefer Se^iel^ung ift barauf b^nsu*

weifen, ba§ fogar tro^ bes SSeftelienS jener SoEpofttioncn ber

3oE bei gjlaf(^)inen oielfa^b früber erlaffen würbe, m wmxt

in biefen gäEen eine goEfreie etnfubr ftattfanb, um bte oer*

fcbtebenen auf 2lnwenbung oon 3Kafdbinen angewtefenen ©e=

Werbebetriebe gu ^eben. S(b barf jur ©rläuterung aus ben

gjlotioen, bie bie 33orlage bes frangöfifdien §anbeläocrtragS

begleiteten, folgenbes oorlefcn:
, ^. . cm

©ine erbebti(Jbe ©tlcicbterung ber ©tnfu^r oon m-^

fd)tnen war geboten, weil es, gegenüber ben für

5?abrifate aEer 3lrt jugeftanbenen 3oEermäfetgungen,

barauf anfam, bie Snbuftrie Dur^ ©rleid^terung beS

Sepgs auslänbiftiber ^«afdbinen in ©tanb ju lefeen,

ficb ieben f5ortf(britt ber SKecbanif obne unoerbäU=

nifemäfeige £)pfer anjueigncn unb auf btefem

SBege in ber Eonfurrenj ju unterftüfeen. Jtefer

sRüdft(^t gegenüber war auf ben ©^ufe

ber gjiafc^inenfobritation um fo weniger etn ent=

fcbeibenbes ©ewid)t ju legen, als ein fol(ber ©diutj

über bas bur^ bie oeretnbarten 3oEfäfee befttmntte

)}imm fd)on bisljer tbatfädiU*;^ faum beftanben

^atte. S)ie SBereinsregtcrunscn l^attcn feit itner
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mtx\)e von Sauren, faft o^ne 3Iuänat;me, bic 2Birf=

fantfeit ber tarifmäßigen Soflfä^e für 3}inf(^inen

t^atfäci^Iid^ baburd) aufgeljoben, baß fie in 2ln=

erfenntnife ber unongeme^enen §ö^e berfelben für

fold^e 3Jtafd^inen, ju beren (Sinfu^r auö bem Slu§=

lanbe überl;aupt ein Stnlafe uorliegt, Soßerlaffe ober

Soaermäßigungen auf prinate SRed^nung beTOifligten.

ge^t barauä tjerror, bafe fd)on früljer ber ©tanb=

punft eingenommen roar, bie 3Jtafd^inen gegenüber ben 30^0=

terinlien nid^t nacf) einem fogenaniiten ©taffeltarif ju be=

jleuem. 3Jian fann bemgemäfe an6) nnä bem üorangebeuteten

©rimbc ber aSorloge ber üerbünbeteii 9iegierungen einen

SBorrourf nic^t mad^en, flanj abgcfefjen havon, baß ba§ ©nt^

fd^eibenbe immer barin liegt, baß roir 3i)nen bie ©r^ebung

einer Stu§glei(^ung§abgabe, nid^t eineä 3olI§ üorgef(^lagen

laben.

Se^tere§ läßt fidf) aud^ bejüglidf) eines anberen $ßorimirf§

geltenb mad^en, ber oon freil;änblerifd^er Seite ertioben toirb, baß

nämlic^bie^teinetfenroaaren nic^tridf)tigtarifirt feien, roennman

©(^miebeeifen, ©tabeifen u. f. m. mit einer 3Iu§gteid^ungäabgabe

oon 7k ®gr. belege. 5Die §erren mürben, menn fie ba§

Sebürfniß füf)(en foHten, ^ö^ere aibgaben |ier einzuführen,

auf feinen großen 2£nberftanb auf mand^er 6eite ftoßen, foüö

fie annehmen, baß bie 2luägleid|ung§abgabe, roelcEie bei ben

^albfabrifaten corgef^Iagen ift, einen entfc^iebenen ©influß

auf bie ©ifenroaaren I)abe unb baß in golge beffen eine (Sr-

pt)ung ber Slbgabe bei biefen Slrtifelu ftatfinben müffe.

SBir felbft |aben einen foIdt)en 3Sorfc^lag nid)t eingebrad^t,

roeil mir auf bem ©tanbpunft ber 2lu&glei(^ungäabgabe ftel;en,

unb jtoar um fo roeniger, weil biejenigen, bie oom 6tanb=

punft be& ©d^ufeäoHs Slnträge gefteHt I;aben, bei bem ©a|e

Don Ik ©gr. fte^en geblieben finb.

3lm ift es ben verbünbeten Siegierungen »on »orn'^erein

nic^t entgangen, baß man gegen bie SSorloge ben SSorrourf

ergebe, fte fei nii^t bloä gegen ^^ranfreit^ gerid^tet, fonbern

befiuc ouc^ i^re 2Birffamteit auf bie übrigen Staaten roie

^Belgien, ©nglanb, £)efterrei(^ au§. Siefer 23ormurf mürbe

bereits bei ber oorjäEirigen Debatte jur©pradE)e gebradfit unb

oon ben oerbünbeten Siegierungen bie ©rflärung abgegeben,

ba^ bie befte^enben SSerträge |inbern, in biefer SBejietiung

2RaßregeIn eintreten ju laffen, roeld^e \id) nur auf ein Sanb

bejie^en. SBir müffen ben gegenioärtig geroät)lten 9Beg mit

Siüdfid^t auf bie befte^enDen SBerträge einfc^lagen. 2tnberer=

fcits ift aber aucf) ju bead^ten, baß mir gerabe burd^ einen

folc^en ©(^ritt bie übrigen 9iegierungen, menn ic^ fo fagen

foü, JU unfcren SBerbünbeten mad)en. ©ie roerben

bas Unangenehme biefer SKaßregel mitfühlen unb

ihre Seftrebungen mit ben unferigen oereinigen, um
@inrid)tungen, mie fie in g^ranfreii^ oor^anben finb,

ju befeitigen. liegt alfo i)m ein red)t roirffamer ©i^ritt

ber oerbünbeten 3tegi(rungen oor. Samit im Sufammenfiang
fte^t ber ©inioanb, baß e§ nid^t angezeigt fei, in bem2tugen=
btide, Too bie 33er{)anb[ungen mit £)efterreidh über bem 2lb:

fc^Iuß eines §anbelsoertrag§ begonnen haben, biefe SSorlage in

bas §auS JU bringen, ba le^tere nur ungünftig auf jene

33crhanbtungen einroirfen fönne. Tlexm Herren, gingen mir

bamit um, eine fd^u^joUncrifd^e S^eaftion hier ju inauguriren,

fo mürbe ein fold^er ©inroanb jutreffenb fein. ^Bei ber

©teüung aber
, welche bie 3(egierung foldhen Seftrebungen

gegenüber einnimmt, ift jener SSoriourf unbegrünbet. ©r ift

um fo mehr unbegrünbet als mir bei ben 33erhanblungen mit

Deftcrreich bo^ unmögltdh baju übergehen tonnten, basjenige,

mos mir im Sßege ber autonomen ©efeßgebung auf bem ©e--

bict beS ©ifenjoUmefens eingeführt hoben, oertragSmäßig

fijiren ju laffen. ©S barf bies unfere 2lbfi(^t nidht fein unb
toir merben fdhraerlich einen berartigen 2ßeg einfdhtagen.

2)er bebeutenbfte ©inraanb, ber bereits im oorigenSahre

«hoben ift unb unjmeifelhaft aud) f)t\xtt micber gegenüber

ber Sßorlage erhoben merben mirb, ift nun ber, boß es fidh

um eine 5^laßregel IjanMi, bie einen otel ju großartigen

©harafter gegenüber ben angeblich fleinen 5Radhtheilen \)aU,

bie burdh bie ©inrichtungen eines anberen Sanbes unferex

©ifeuinbuftrie jugefügt merben. S)er ©influß, ber burdh

aiusfuhrprämie, metdie granfreich gemährt, auf unfere Sßer^

hältniffe geübt merbe, fei ju gering, um mit einem berartigen

Slpparate oor^ugehen. SReine §erren, idh bin, abgefehen ba=

oon, baß biefe 2lnge(egenheit bodh audh eine nationale unb

politifc^e ^-Bebeutung befi^t, abgefehen baoon, baß es fidh für

eine große Nation jiemt, roenn alle ihre 33eftrebungen gegen;

über bem Unred)t, raas ihr jugefügt mirb, feinen ©rfolg

haben, fd)ließüd) mit felbftftänbigen 2)laßregeln heroorjulreten,

abgefehen i)kxvon bin id), mas ben angeblidh geringen ©in:

fluß jener ©inridjtungen auf unfere aSerhältniffe anbelangt,

nid)t ber 5Infid;t bcrjenigen, meldhe biefen ©inroanb erheben.

Sdh i)aU bereits im oorigen Sahre gefagt, baß, menn audh

oon ben ungefähr 3,000,000 Beniner SluSfuhr mit SCcquits,

meldhe über bie fransöfifi^e ©renje geht, ein üer=

hältnißmäßig nicht fehr großer S:heit nadh 2)eutfdh=

lanb gelangt, — bie ©tatiftif ift audh tiefer Se^iehung

nidht fehr genau — bennod) eine 33eeinfluffung auf ben ©e=

fammtmarft ftattfinbet, hmä) ml^z unfere Snbuftrie erheblid)

leibet. 2ludh raenige über bie tnlänbifche ©renje gemorfene

2lrtifel finb im ©tanbe, bie greife unferer Snbuftrie auf ein

3Ziöeau herabsubrüdeu, bei roeldhem ber inlänbifche ®eroerbe=

fteiß nur fdiroer beftehen fann.

S)ie franjöfifdien Slusfuhrprämien finb ferner geeignet,

unferer Snbuftrie bie ^onfurrenj mit' bem SluSlanbc

mehr unb mehr ju erfdhroeren, unb boch ift bei

unferer ©efe^gebung unfere eigene Snbuftrie mefentlidh

auf bie 2lusfuhr unb bie 5^onfurrenä im Stuslanbe

angeroiefen. 3ch habe \^on bas oorige mal, als biefer

©egenftanb jur ©isfuffion ftanb, meinestheils heroorgehoben

— unb es beruht bieS auf authentifdhen SKittheilungen,— baß

ein großes 5Berf, roelches früher mit §ilfe ber SCcquits eine

bebeutenbe Slusfuhr nod) Deftcrreich befaß, biefe 3IuSfuhr ein=

gebüßt hat/ nodhbem ©Ifaß^Sotljringen an SDeutfdhIanb gelangte

unb bie aSortheile ber Slcquits fortfielen. Sie 3lusfuhren nach

Defterreid) finb alfo ooüftänbig oerf(^munben, ebenfo oermag

idb bie rcirftid)e ^hatfadhe anzuführen, baß eines ber größten

elfaß4othringifd)cn Sßerfe bamit umgeht, bie beutfdhe i^renje

ju überfchreiten , fidh auf franzöfif(^em ©ebiete anju^

ftebeln, um bort bic SSortheile ber franjöfifdhen 2Iusfuhrprä=

mie äu genießen, um oon bort aus unter Senu^ung bes in^

länbifdhen S^ohmaterials mit ber benadhbarten beutfchen, mit

ber gefammten beutfdjen Snbuftrie ju fonfurriren. ©s fdieint

mir, baß bod) felbft, roenn man ben ©in^uß berSlcquits für

nid)t fo roefentli(^ anfehen mürbe, mie bies oon ©eiten ber

oerbünbeten S^egierungen gef(^ieht, biefe Shatfadhe ein ©pm^
ptom JU fein, meldhe es nicht blo§ roünfdhensroerth, fonbern

burc^aus angemeffen erfdheinen läßt, mit ©egenmaßregeln oor=

jugehen.

SBenn hierbei oon SRetorfionSjöllen gerebet mirb, fo ijt

bas ein ©tanbpuntt, ben id) nidht tljeite fehe in biefer

^JJaßregel nod) feine Sietorfionsmaßregel, fonbern einen ©diritt

ber ausgleii^ienben ©eredhtigfeit. 3Bir rooüen burdh bie Stbgabe

eine Unbitt ausgleidhen, nicht eine 9tetorfionSmaßregel ergreifen.

Slnbererfeits, meine §erren, ift bie ©ituation feit ber Ic^teit

SDebattc berart oeränbert, baß idh »^er Shat baS 2Bort

rcieberholen fann, mir ftehen bei ber gegenmärtigen großen

^trifis in 33erhältniffen, bei meldhen oft ein tropfen genügt,

um bas Ueberlaufen ju erjielen. ©S fteht feft — barüber

fann fein 3meifel fein, — baß bie inlänbifche ©ifenprobuftion

in bem oorigen Sahre abgenommen hat.

(©ehr gut
!)

$n ben früheren Sisfuffionen fonnte man anführen,

baß bie ©ifenprobuftion fi^, menigfteng bei oielen midhtigen

Slrtifeln, im roefentlidhcn auf bemjenigen ©tanbpunfte ge=

halten habe, ber in ben Sorjahren oorhanben mar. Sefet ifi

eine md)t unerheblid;e Slbnahme eingetreten, unb menn oon
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tnaiK^er ©eite, wie \6) bie5 foebeu auä bem §aufc tiörcu

glaubte, gefagt lüirb, jel)r gut, bQ§ bie abnähme eintritt, fo bin tc^

ber Seite, ber cerfennt, ba& mMdit eine 9^ebuftion auf »ielen

©ebieten px ©efunbung füJiren fann.

(9^ufe: mufe!)

®s ifi nur eigentliümlid^, roie biefer $Hü(fgang ber in=

Iänbtf(^en3nbuftric im ganjen beroirft ift. @§ läptfid) näm=

lic^ nid^t leugnen, ba^ auf benfelben bie ftclgenbe Slonfurrenj

bes 2lu§lanbeä einen (SinfluB ouäübt, unb i(^ glaube, wenn

biefe S^atfac^e uorliegt, fo ift eö ^ilpfliclit unb ©diulbigfeit

ber oerbünbeten 9^egierungen unb beä 3teic^ätag§, ntinbeftenä

ba einzugreifen, wo uns vom 2luslanbe \X\m6)t gef^iel)t.

(©el^r x'xö^üqI red)t§,)

3J?eine Herren, eö wirb bann qu6) angeführt, unb bieg

ja mit 9^ed^t, ba§ in ben beiben erften aJlonoten Sanuar unb

g^ebruar bie @infut)r mit Slcquitä au« g^ranfreic^ gegenüber

bem aSorja^re abgenommen l)at. ift bieä mä)t ju be=

fireiten, eä ift bie§ %^at\aä)e.

(§ört, liört!)

Sa, „|ört!" blefc 2:£)atfad)e fte^t aber bamit im 3u=

fammenl^ange, bafe bie ^onfumtionöfu^igfeit überall abge=

nommen tjat,

(fe^r roa^r!)

roeit unter bem gegenmärtigen J^rac^c, roenn ii^ fo fagen

foO, unter ben traurigen S8erl)ältniffen, in benen bie gonge

SBelt, m^t TOir allein, lebt,

(l)ört, prt!)

natürli(3^ eine Slbnal^mc ber @inful)r eintreten mu^.

(©ans richtig!)

©emgemöB fann baraus, ba§ bie ©inful;r mit Slcquits in ben

beiben erften 3)]onaten abgenommen Ijat, feineöroegä argu=

mentirt werben, ba^ biefelbe raeniger f(^äbli(J^ fei.

Stein, fie ftel)t Dor mie nac^ im S3erl)ältmB

JU ber verringerten ^robultion unb ^onfumtion.

3(i^ fü^re bie§ an, um barauf mit ©ntfdiiebentieit liinjuraei^

fen, bo§ roir bie franjöfif(ä)en 2lu§ful)rprämien mi)t gering

fd)äfeen unb nic^t fagen joden, eä l;anbete fiif^ um fleine

2)inge. SBenn mir in einer glücEUd;eren Situation mären,

TOürDen mir oie(leid)t in ber Sage fein, über baö (Sine ober

ba§ Slnbere ^inroegfelien ju fönnen; raenn man fic^ aber in

einer Seit großer Kalamitäten befinbet, unb babei bie 9iegie=

rungen unb ber 9ieid)ätag ben gemeinfc^aftli(|en SBiöen ^aben,

auf bem bi§l)erigen Sßege fortäufd^reiten, fo fottte \ä) meinen,

e§ märe gerabe ©aii^e berjenigen, bie tiefen ©tanbpunft oer;

treten, nun anö) mit ©ifer, 3Jiutf) unb Energie fold^en ©in«

rid)tungen entgegenjutreten, bie un0 ein Unredit gufügen unb

uns fd)äbigen.

a)teine Herren, ba§ ift ber ©tanbpunft ber cerbünbeten

^Regierungen, ©r ift um fo me^r einjunelimen, als, raie ic^

bereits in bem oorigen Sfieid^Stage anjufüfireu bie eiire l)atte,

bie greife unferer Slrtifel noc^ überatt auf einem auBer=

orbentU^ niebrigen 3iiüeau fielen. (Sä ift no6) immer eine

Sliatfac^e, ba§, tüäf)renb jum iöeifpiel bie ©tal)lfd)ienen im

%al)xe 1873 ju naljcju 19 STcarf per 3entner oerfauft mürben,

jeljt bie j^abrifanten feljr fro^ finb , raenn fie ju 8 3JlarE

ben Beniner loä roetben fönnen, unb bie greife geljen »iel-

leiä)t noc^ l)erunter. Stud^ ba§ ift eben ein 33eroeiä, roie

fenfibel bie ganje Snbuftrie gercorben ift unb rcie feljr man

eä oermeiben mu§, fünftlic^e ©infltiffe no^ gleidjjeitig fpielen

ju laffen.

man Ijat mef)rfad^ in öffentUdjen blättern unb auc^ in

ben ©d)rifien ber Sd^ufesoUpartei barauf l)ingea)iefen, bafe

eine fel)r flarfe auSlänbif(i^e 5lonEurrcn3 'iiö) bereits bei ben

großen ©ubmiffxoncn geltenb gemadit ^abe, bic feitens ber

preu^ifcEien ©taalsregierung für bie @ifenbaf)nen in jüngflcr

3eit reranlafet rcorben finb. 9Jleine Herren, es lä§t fid^

nid)t leugnen, bafe bei biefen ©ubmiffionen roenigftens jum

t^eil bas 2luSlanb fonfurrirt f)at. ®S ift barin ja auä) an

fi(^ fein Ucbel ju erfennen; eä liat ^iä) ober

babci ergeben, ba§ bie greife, bie mir bo(J^ als

feljr gering ju bcjeid^nen l^aben, imbebingt feftgel)olten

raerben müffen , um bie ^onfurrenj mit bem Sluslonbe

überljoupt beftel)en ju fönnen. %ä) fann bobei

ni^t ben 9iut)m in Slnfprud^ nelimen, ba§ iS) in einer tm-

benjiöfen SBeife bei jenen ©ubmiffionen bie inlänbif(ibe 3n=

buftrie begünftigt Ijätte, fonbern ic^ l)abe bo, reo ben 3nlän=

bem ber 3ufd)lag ert^eilt raorben ift, nod) 3Ka&9abe berjeni;

gen Sebingungen oerfatiren, bie mir baS 3iec^t beilegten,

unter ben brei HRinbcftbietenben benjenigen ausjuraä^len,

rael(^er bie meifte ©orantie geroäljrte. ©s ift olfo in aßen

biefen göHen uad) 9)la6gabe ber 33orfd)riften ftreng uorgegon^

gen unb auf ®rnnb fe^r überlegter ®rroägungen ber 3ufc^log

ertljeilt raorbeu.

9Heine Herren, jum ©d)lu§ oller biefer 2luseinanber!

fefeungen glaube ic^ noä) eiiunal bie 23itte an ©ie richten ju

müffen, bie SSorlage ber oerbünbeten ^Regierungen unter ben

eben angegebenen ©efic^tspunften beurtljeilen ju raollen.

SBoßen ©ie, bafe bie üerbünbeten 9iegierungen feft auf bem

bisherigen ^egc weiter beharren fönnen, fo räumen ©ie bic

aSefdiroerben raeg, raelcEie unfere Snbuftrie mit ^i6)t erl)ebt.

^töpent: 2)er §err 9lbgeorbnete Sflid^ter (§agen) ^at

bas 2ßort.

2lbgeorbneter 9lic^tet (§agen): glaube, es gibt

feine Partei in biefem §aufe, xoel^t feit tl)rcm 58eftel)cn bie

3oIl. unb §anbelspolitif ber 3legierung fo foft ausnahmslos

unterftü^t l^at, wie bie meiner politifc^en ?^reunbe, —
(5Ruf xcä)t^: aSolbed!)

— faft ousnofimslos; 3lusnal)men beftätigen bie 5Regcl. 3)teinc

§erren, felbft in ber 3eit ber lieftigften kämpfe, ber ftärfften

poUüfdien ©egenfä^e laben mir ju unferer ©cnugtbuung es

oermoi^t, ben prften Sismard in ber S)urd)füt)rung bes

beutfd^=franäöfifd)en §anbelSöertrag§, ber bie ©runbloge ber

Späteren ^anbelspolitif geroefen ift, fräftig ju unterftü&en.

9}leine Herren, unb raeldie fpätere Slbirrungen oud) folgen

mögen, bie energifdöe ©urc^fütjrung biefes §anbetSipertrog6

roirb bem gürften aSismard immer jur ®i)rc unb jum 9iul)m

angered)net roetben. ©citbem bas ©t)ftem ber §anbel§=

Derträge bobur^ eingeleitet roorben ift, roas bie ©runblagc

ber Ijeutigen ^olitiE geroorben, |at \xä) bie Äonfumtion unb

^robuftion in ©eutfc^lonb in einer früher nie geahnten

2Beife unter ^onfurrenj beS 2luSlanbes gel^oben, unb nic^t

etroa burd) eine gefteigerte ®infu|r beS Stuslanbes, fonbern

üielmel;r bie gefteigerte ^onfumtion roirb in tjötierem aRa§e

je^t burd) bie inlänbifdie ^robuftion befriebigt, als es oor

jenen §a"belSüerträgen ber goE mar. 2Benn man |eute

biefe Slero ber ^onbelsoerträgc als einen 3rrtt)unt borjufteEen

oerfuii^t, — nun, meine Herren, biejenigen, bie boS t)er=

fud)en, mürben es felbft am lebt)afteften beflogcn, roenn un*

fere Snbuftrie auf jenen bef(i^eibenen Umfang jurüdgefc^roubt

werben foU, ben fie oor jenen ^anbelSüertrögen angenommen

l)at, unb fo felir auc| ougenblidlic^ bie Snbuftrie unb Ston-

fumtion 5Deutf(J)lanbs leibet, fo ift fie il;rem Umfang na6)

bo^ unt)ergleid)lic| Qxö^tx, als fie geroefen ift unter nor^

malen 93erl;ältniffen in ber 3cit üor jenen ^anbelSoerträgen.

gReine Herren, bies gilt oon ber Snbuftrie im allgemeinen

unb gilt and^ befonöers oon ber ©ifeninbuftrie.

^JOteine Herren, ©ie müffen mir geftatten, als einem

sßertreter eines ber l)croorragenbften (Sifeninbuftriebcjirfe,

mid) über biefe grage ausfüf)rli^er ju äufeern, als ic^ es

bislier getlian l)abe. SSis oor turjem ()abe xä) überljoupt in

Sottangelegenlieiten in biefem §oufe baä äßort ni^t ergriffen.
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3J?eitie Herren, ic^ bin nic^t Setter eines inbuflrieHen Unter;

nei^menä, i(^ bin auä) nid)t aU SSerroaltungäratf) an einem

Unterneimen bet^eiligt, \6) bin and) nx^t ftitt ober offen an

einem eifemoerf finonjictt bett)eitigt, nnb roenn man barauä

herleiten roottte, ba^ \6) weniger alö ein anberer befatjigt

bin, te^nifc^ SU beurtf)eilen, wie am beften ©ifen fubrijirt

mirb, fo bemerfe i^, baB toir ^ier nid)t ted)nifc^ entfd)ei=

bcn I)aben, roie am beften Sifen fabriäirt wirb, fonbern e§

liegt eine DoHömirt^f^aftUcfte grage oor, nämlid) roie eine

Soßmaferegel auf bie 33er^ältniffe ber eifeninbuflrie einroitft.

SBenigfienä fann \d) ba§ fagen, bafe ict) an Unbefangen[)eit

unb perfönlic^er Sntereffenloftgfeit in biefer ^rage Jiiemanbem

im ^a-a)t nac^ite^e; \a, bei meinen Einführungen i)aben ©ie

bie ©ernähr, ba§ fein abgeorbneter, inbem er über biefe

^age \vnö)t, fc^ärfer oon feinem SBa^Ifreife Jontroüirt roer=

ben fann in feinen Säuäfü^rungen über bie (gifeninbuftrie=

ocr^ättniffe, atö gerabe i^.

ÜJieine §erren, bie @ifenfonfumtion ^at trofe be§ fand-

gangö in ben lefeten Satiren fi(!^ feit jener 3eit cor ben

^anbefeocrträgen in SDeutfc^Ianb »erboppelt unb bie eifen=

fonfumtion wirb trofe biefer oerboppelten tonfunition in t)ö{)e=

rem SJiafee ^eute befriebigt bur* bie inlötibifc^e @ifenprobuf=

tion, al§ bieä oor ben §anbelöoerträgen ber %ali mar. ®ie

einfuhr ift alfo auc!^ projentual jutücfgegangen. 3Jteine

Herren, bie @infu{)r ^at atterbingä im Sa^re 1873 eine auf;

fattcnbe §ö§c erreicht, aber roeäfiolb? SBeit ber unnatür^

litten burc^ Ueberfpefulation gefteigerten ^Raif^frage gegen=

über bie inlänbifcJ^en ©ifenprobujenten bermafeen mit it)ren

«ßreifen fliegen, bafe fie nid^t nur in itirer Sluöfu^r gefc^dbigt

TDurben, fonbern ani) eine größere ©ifeneinfu^r gerabcju not^=

roenbig tourbe im Sntereffe ber inlänbifd)en ©ifenfonfumenten.

Unter ber unmittelbaren SSa^rne^mung biefer S^orgänge unb

be§ Sntereffes ber (Sifenfonfumenten ift bie ^Regierung bamalä

oorgegangen unb ^at bie 2Iuff)ebung ber eifensöHe corge=

fc^lagen. Sßir ^aben fie bomalä rüdf^altslos barin unter=

ftü^t, unb unfere ©c^ulb ift eä nidE)t, ba§ biefe 2Jla^»

rcgel [\ä) nerjögert ^at in i^rer 2lu§fü|rung. 3)ieine

§men, aU bie 2luf^ebung ber ©ifenjoHe bef(^loffen

iDurbe, ba begann eine ^rifi§ in ber Jiad^roirfung berUeber=

fpcfulation, roeldie bie greife l^erunterbrüdte in einem 3Jia§e,

bafe bie ^erabfe^ung bes 3oIIä bagegen faum in§ ©eroic^t

fiel. Unter biefer ^reiärebuftion l)at fortgefefet bie ©infutjr

abgenommen feit bem 3a§re 1873 unb sroar noc^ in einem

ftdrferen 3Ka§c als bie inlönbifd^c ^robuftion.

3J^eine Herren, roenn man jroeifelt)aft fein fonnte, ob

es richtig mar, ben ©ifen^joU gerabe am 1. 3anuar 1876

aufju^eben, fo ift biefer 3n)eifel für mid^ unb aud) für an=

bere oor jenem jermin bur(^ ben Umftanb gelöft roorben,

baß gerabe ju biefer 3eit bie beutf($en (Sifenpreife einen ber^

artig niebrigen ©tanbpunft erreii^t ^aben, bafe niemals roieber

ein 3eitpunft fommen roirb, in bem bie 2luf^ebung beä ©ifen=

jolls fo abfolut einflußlos auf bie inlänbif(ihen SSer^ältniffe

fein fann als gerabe je|t.

(©e^r rii^tig!)

©s ift gar fein günftigerer 3eitpuntt ju benfen. 9Bir

l^aben atlerbingS nic^t »orausfe^en fönnen im Saläre 1873,

ba§ gerabe ber Sanuar 1877 für bie gänjlic^e 2luff)ebung

bes (Sifenjolls in ^ol%t ber niebrigen beutfdien ©ifenpreife

fo abfolut günftig roar, fobafe trofe 2lufl)ebung beS ©ifenjolls

bas 2luSlanb jefet weniger noc^ als juoor fonfurriren fann.

©ooiel aui) bem §errn SJiinifter gegenüber, roas feinen ^in^

Bxis auf bie niebrigen ©ifenpreife betrifft. SlQerbingS,

meine Herren , rcir l^aben noc^ eine ©ifeneinfu^r

;

ober roenn man bie ©inful^r im einzelnen jergliebert,

fo finbet man, bafe bies roefentlic^ eine ©infu^r befonberer

©orten an 3Jiaterial€ifen unb befonberer ©orten an @ifen=

loaaten finb, bie roir in 2)eutf(ihlanb überhaupt nx^t probu=

jiren fönnen, bafe alfo basjenige, roaS an ©ifenjott rxoä) Se^

^<mb ^atte bis jum 1.3anuor 1877, roefentlic^ nur für biefe

3eit bis }ur 2luf^ebung bie 33ebeutung bes 3=inanjäolls ge;

l)abt ^at.

gjleine §erren, bie erften 3Jionate nai) 2Iufbebung beS

eifenjoßs l)aben roEftönbig bie ätnna^me beftätigt, bofe bie

freie ©infu^r auf bie 23erf)ältniffe ber (Sifeninbuftrie eine

aSirfung von irgenb einet Sebeutung md)t liaben rocrbe.

SBir liaben ^ier uns bereits me{)rmals unterhalten über bie

©tatiftif beS Sanuar unb g^ebruar. 3)lan fann bie ©tatiftif

nid)t mit bem aSorjalir oergleichen, roeil, roie neuU(ih ber

?jjräfibent §ofmann uns ;a erft erflärt hat,

in ben ©infuhrjahlen beS Sanuar unb g^ebruar ebenfo

roie in ben Slusfuhrjahlen bes Sanuar unb g^ebruar

biefes Salires au^ bie S)urd)fuhr enthalten ift, bie früher nicht

in ber ©infuhr mit eingerechnet rourbe.

3JZeine Herren, roenn man aber baoon ausgeht, ba§ bas,

roas heute mehr an 3Iusfuhr angegeben ift als im SSorjahr,

bie ®ur(ihfuhr betrifft, unb biefes „Wehr" an Slusfuhr im

3ahre 1877 als S)urchfuhr auch oon ber ©infuhr abfegt, er=

gibt fi^ bas 9^efuttat, ba§ bie ©infuhr im 3ahre 1877 nicht

größer, fonbern eher geringer geroefen als bie ©infuhr im

Vorjahr.

®aju fommt, baß bie ©infuhrjiffer bes Wlomti Sanuar

unnatürlid) gefieigert roerben mußte burch bie 9?äumung ber

bis bahin beftanbenen SoQlage. S)iefe 3iffer ift oon foldjet

Sebeutung geroefen, baß im ^yebruar, roo olfo biefes 3Jloment

ber ©tatiftif nidht mehr mitroirft, bie ©infuhr gegen ben 3a=

nuar beinahe auf bie §älfte gefunfen ift in ben ©ifen;

forten, bei benen ber 3olI am erften Sanuar gur Aufhebung

gelangte. 2Benn man ben Womt j^ebruar als ben, i6)

möchte fagen, jtatiftifdh am reinften baftehenben in 33etracht

sieht, fo ergibt fid), baß in ben ©ifenforten, für bie am erften

Sanuar ber 3oll aufgehoben rourbe, bie Ausfuhr in biefem

momt bas doppelte ber ©infuhr beträgt. 3Son einer

Ueberfiihroemmung SDeutfchtanbs mit auslänbifdhen ©ifenroaaren

fann alfo gar r\xä)t bie 9?ebe fein, im ©egentheil beftätigt

biefe ©tatiftif, baß SDeutfchlanb nicht nur fo »iel probujirt,

als es felbft bebarf, fonbern baß eS an6) noch mehr augführt

gerabe in ben ©orten, roo roir ben 3oII aufgehoben haben,

als »om Sluslanbe eingeführt roirb.

SJieine Herren, noc^ eher als roir biefe ©dilußfolgerungen

aus ber ©tatiftif ma^en fonnten, finb fie oon benfenigen,

bie biefen 33erhältniffen unmittelbar unb unbefangen

nahe ftanben, gemacht roorben; es finb mir aud) aus biefen

Greifen fol(!hc 2Bahrnehmungen nicht oerhehlt roorben. 3lller=

bings, meine §erren, ber ?iothftanb in ber ©ifeninbuftrie

hat fortgebauert, er hat fogar im Sanuar unb g^ebruar unter

bem ©influß ber Sahresjeit i)kt unb ba fchärfere j^ormen

angenommen, als bis bahin ber gaE roar; aber nadh ben

neueften ^a6)xxä)tzn ift gerabe in ben lefeten jroei SJlonaten

etroas mehr Slrbeit, roie bie 33eri(^)te lauten, anä) in ber

großen ©ifeninbuftrie, als bis bahin ber %aXL geroefen ift.

9JJeine Herren, id) habe ben ©inbrud, baß unter ber

2Bahrnehmung, baß aEe biefe Jiadhtheile, bie man oon ber

2lufhebung bes ©ifenjoEs befürchtete, rxi^t eingetreten finb,

eine geroiffe Beruhigung angefangen hat in ben ©ifenbiftriften

^la^ JU greifen, unb fo unfidher aud) im übrigen nodh bie

©ntroidelung ber ©ifeninbuftrie ift unb fein mag, fie hatte

roenigftens bie ©i^erheit geroonnen, mä)t mehr oon bem

roechfelnben ©ange ber ©efe^gebung abhängig ju fein,

nicht mehr baburdh in ihren ^alfulationen geftört

gu roerben, baß eine weitere 3oEherabfefeung erfolgt. Steine

Herren, biefe SBahrnehmung l)at auf bie ©dhu^äo^agitation

einen ftarfen 3^üdfchlag fofort hei^oorgebradjt. ®iefe 2lgita=

tionen finb am ftärtftcn geroefen unmittelbar oor bem

1. Sanuar. ©ie gipfelten naheju in ber Behauptung, baß

ber dimn ber ©egenb, ber Arbeiter baoon abhänge, ob ber

3oE am 1. Sanuar jur Aufhebung gelangt ober nx6)t Sefet,

roo man fieht, baß bie gefür^tete Ueberfdhroemmung mit aus=

länbifchen 2Baaren nicht eingetreten ift, hat umgefehrt bie

Slgitation felbft in ben Greifen oerloren, roo fie bis bolhi«
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Sßurjel gcfc^lagen, lUcrbingä bie Drganifation ;" bie ftcE) bie

Slgilation feit jraei 3al;ren gefd)affeu i)at, ift befielen ge=

blieben.

(6ef)r ri(^)tig! tinfe.)

5Der Slgitationsfonbä ift »or^anben, bie 2tgitation§=

fomiteeö, bie befolbeten ©efretäre t(;un m6) raie oor if)re

©^ulbigfeit, unä mit ^ktitionen, 3ufd)riften unb

2)enff(^riften 511 überfc^ioemmen, bie im SDienfte bes 2Igitationä=

fonbä fte^enbe treffe l{)ut anä) baä, wofür fie it)te ®ntfd)ä-

bigung erhält, aber, meine Herren, bie (Sabreä finb m6)t in

bem SHaBe met)r aufgefüllt roic bamalö, bie 9^eil)en oerlaufen

fic^, eä gelingt nicf)t me^r toie bamalö grofee aWaffenüerfamm--

langen ju oeranftalten, einen berartigen ^etitionäfturnt ju

arrangiren, loie es nocE) oor einem 3a^r ber ?^att ge=

raefen ift.

3JZeine §errcn, man l)at am 9Rf)ein t)eriU(i)t, gerabc

je^t bie lanbroirt^fdiaftlidien Greife in bie Slgitation l)inein=

jujielien, unb biefe Seftrebungen l)aben ben entgegen;

gefegten (Srfolg gehabt. SDer $8erfuc^, bie ßanbroirt^^

f^iaft in biefe Slgitation ^ineinjujie^en, l)at jene 3te=

folution beä 3entralauäfd)uffeä beä 3Serein§ ber Sanbroirtlie

für 9ti)einpreu6en, beö aSereinä, ber mixüii) eine Drganifation

ber £anbtr)irll)e barfteHt unb biö in bie fleinften SDörfer

l)inuuterrei(^t, id) fage , e§ Ijat biefer 3entralauöfc^u& unb

groar mit aßen gegen eine ©timme bie 9^efotution gefaxt,

ba§ man mit allen biefen fä)u§äö[lnerif(^en Slgitationen am
IR^ein burdiauä nichts gemein t)aben rcoüe unb bie Sanb=

Tüirtl)f(^aft am 3tl)ein roie anbermärtä uur in ber gör=

berung be§ greil)anbel§prinjipg il)ren a3ortl)eil ju erfennen

oermöge.

50?eine Herren, bei biefer ©a(i)lage rourbenun einlefeter

parlamentarifd)er aSerfuc^ Qmaä)t, auf bie S3at)n be§ ©c^u|--

goüä jurüdgufü^ren, in bem Anträge beä §errn Sötoe unb

©enoffen. 2öäre biefer Eintrag iii^t geftellt morben ober

mürbe ber 9iei(^§tag nid^t barauf eingegangen fein, fo ift

meine fefte Ueberjeugung, mürbe bie ©^m^jollagitation über;

l)oupt aufgel)ört ^aben, mürben mir oon weiteren ^emü^un=

gen unb Seunru^igungen oon biefer ©cite oerfd^ont geblieben

fein. 3Keine §erren, unb inbem bie ®ifenf(i)U|äollagitation

aufl)örte, mürbe baö eigenttid)e ©arbeforpä ber ©cE)u|jöttner

aufgelöft.

(§eiterfeit.)

MeS übrige ^at bann nid^t me§r bie minbefte 33e;

beutung.

%6) gehöre nic^t ju bcnjenigen, bie ft(J^ burc^ Uebermafe oon

aSertrauen ben 9)iiniftern unb regierenben -^erfonen gegenüber

Jennjeicbnen, aber \ä) mu§ hoä) fagen, ic^ bin niemals in meinem

parlamentarifd)en fieben fo überrafcE)t cieioefen, alä bur(i) bie

m6ix\6)t, ba§ bie S^egierung, ba§ ber §err ^inifter 6amp=

baufen fic^ ben 3lntrag Sörae ju eigen machte, bafe er felbfi

bie Snitiatioe in ber 9iegierung ergriff nabeju in gleidier

9ii(^tung, mie ber 2lntrag Söroe. anleine §erren, bamit i)at

bie ©ad^e aüerbingö eine ganj anbere 2Benbung genommen.

SDamit ift aUerbingS bie ©acbe erft gefdl)rlicb ge;

TOorben, bamit finb mir auf einen ©(^eiberoeg

gebrängt unb müffen eine ®ntfd)lie§ung faffen,

bie oon großer Sragmeite nad) Der einen ©eite bin fein

fann. SOJeine Herren, ber §err 3Jtinifter 2lcl)enbac^ fud)t

CS fo baräuflellen, als ob bie SSorlage ber 9tegierung gerabe

ein ^ennjeid^en fei, ba§ bie 3^egierung auf ber bisl)erigen

$8al)n ber §anbelspoliti! mit ßnergie fortfcbreiten werbe.

3lm ift es bod) munberbar, bafe bas gerabe jufammentrifft

mit einem 2Intrag beSjenigen Stbgeorbneten, oon bem mir

anerfennen, ba§ er mit ber größten (Energie auf ber ent;

gegengefefeten ©eite flebt.

(©cl)r ricbtig!)

3ft es benibar, bafi gerabe biejenigen 5lbgeorbneten , bie

immer baö entgegengefeßte ©pftem oon bemienigen ber oer^

bünbeten 9^egierungen unb oon uns oertreten ^aben, ber 9lc;

gierung jur ©cbaffung eines ©tü^punfts für bic ^anbels«

potitit ber 9iegierung bebilftii^ fein motten?

9Jieine §erren, baß feine Petitionen gerabe für benSttns

trag Söroe unb für bie 33orlage ber 3iegierung eingegangen

finb, baä ift mir fel)r crfläclid). @s fdjabet eine Stgitotion

gar nid)t, raenn fie über baS näd)ftc parlamentarif(|e 3iel

binausge^t; bcnn fie ift bann um fo fidlerer, ba& baS be=

fd)ränftere parlamentarifdEje 3iel, ber Slntrag Söioe, errcid^t

roirb. 3Jleine §erren, ber §err SJUnifter 2l^enbadb ^at nun

ausfül)rlid) ^eroorgel)oben, morin bie Stegierungsoorloge fidb

oon bem Slntrag Sötoe in einjelnen fünften imterfd^eibet.

aöaS bie eifenforten betrifft, auf soeld^e bie SftegierungSoorlage

fiel) md)t bejiet)t, rool)t aber ber Slntrag Söroe, fo werbe i^

barauf jurüdfommen.

2ßas ben Stefotntiotermin anbetrifft, nun, meine

Herren, fo weife idb nocb nic^t, ob id^ nic^t lieber eine

^^orlage ol)ne biefen Dermin annebme, alfo ben Slntrag

Söwe of)ne ben Slntrag ©tumm^Sbi'eniuö, ober ob iä) lieber

bie SRegierungSDorlage mit biefer ^laufcl annebme. 3^ werbe

meine ©nifdljtiefeung oom @ang ber a3ert;anblung abhängig

machen. 2Benn einerfeits bie Slufna^me ber S^efolutio;

bebingung, bei Stufbebung ber acquits-ä-cautiou in gronf»

reid) ben (Sifenjotl 0011 7V2 ©ilbergrofd^en in gortfall

bringt, fo erfcbwert bocb ein folcber ^aragrapb auf ber

anberen ©eite bie Seftrebungen, um ben ®ifenjott bei uns

roieber früher wegjufdbaffen, als bie Slufbebung ber acquits-

ä-caution in granfreicb erfolgt. ®ie groge ftettt ficb faftifdb

fo: t)alttn wir bie granjofen für oernünftiger ober l)alten

wir uns für oernünftiger in ber 3ollpolitin

(§eiterfeit.)

Unb wenn man ber beutfd^en S'iation in biefer Scjiebung

me^r ptraut, als ber franjöfifd^en, fo wirb man oielleid^t

baju fommen, gegen jenen Diefolutiotermin ju ftimmen.

3iun, meine §erren, ift aber nocb ein anberer Unter=

fc[)ieb, ber liegt in ber Ueberfd)rift. ©er §err Slbgeorbnetc

Söwe bejeid^net feinen ©efegentwurf als eine Slbänberung bes

bisherigen 3otltarifs; bie 9tegierung fpridbt in ibrem ©efefe;

entwurf oon ber ©infübrung einer SlusgleidöungSabgabe. ©ie

ftimmen beibe barin überein, bafe 7V2 ©ilbergrof^en 3ott

entrid)tet werben fotten. gür ben ^onfumenten, für benjeni»

gen, ber baS ©ifen besiel;t, ift es fetjr glei^giltig, ob er bie

7'/2 ©ilbergrofd^en als 3oll ober als 3lu§gleid)ungsabgabc

JU jal)len l^at.

(SSiele ©timmen: ©e^r ridt)tig!)

grüber war es ©itte, namentlidb in ber abfolutiftifi^en 3eit,

ben ©ingang ju einem ©efeg audb in ber ©efe^ammlung

mit 3Jlotioen ju oerfelien. ®ie ©itte ift beut abgefommen,

aber mir fdieint, bafe baS SBort „StuSgleidbungSabgabe" \)m

biefelbe ©tette oertritt, ©ie fott baS 3HotiD fein, warum bic

Siegierung ju einem 71/2 @ro}dben.-3off, ben fie als ©(^ufe--

jott abgef^afft i)at, wieberum gelangt, inbem fie benfelben

nunmebr als Slusgleicbungsabgabe betitelt. 9Jleine Herren,

ift nun bas 3J?otio gerechtfertigt, benfelben 3oa, ben wir fo;

eben als ©cbnlsott befeitigt baben, mit 7V2 ©itbergrofcben

wieber hersuftetten als SluSglei(^ungSabgabe? ©s fott barin

eine Sßenbung ber §anbelspolitif fid) nid)t fennjcicbnen. 3lm\,

meine Herren, ift aber bie ©inricbtung ber acquits-a-caution

etwa eine neue? £)ber ift fie in ber legten 3eit brüdlenber

geworben als früher? Sie ©inricbtung ber acquits-ä-

caution ift alt; fie i)at baS 3ottparlameut fcbon

im Sabr 1868 befd)äftigt , fie bat beftanben,

als im 3nbr 1873 bie 3^egierung bie Slufbebung ber ©ifen^

jötte oerlangte, fie hat bafelbft gleichwohl bie Slufhebung biefer

3öttc fd)ledhtweg oerlangt, hat nicht einen berfelben als

Slusgleidhungsobgabe wottcn beftehen laffen, obgleidh in feinem

3abr als gerabe im 3ahr 1873 bie ©infuhr in ®eutfd)lanb

mit acquits-a-cautioü fo ftarf gewefen ift. 2>ie ©iufuhr
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mit acquits-ä-caution I;at feitbem aitä g^ranfreid^ abgenom=
men, fte Jiat abgenommen in ben legten 9)Zonaten, ba§ l;at

au^ ber §err 3JJinifter jugeben müffen, in weit ftärfeiem
Tla^e, alä bie ©infu^r in ben legten monaUn in S)eutf^Ianb
unb bie (Sifenprobuftion in SDeutfc^Ianb überhaupt.

Ser §err 3)?inifler {)Qt QQerbingö gehütet, bie 3iffer
ju nennen, aber mir miffen aus ber franjofifd^en ©tatiftif,
bQ§ bie 3Iu§fu^r auö %xantxei6) mit acquits-ä-caution über=
^Qupt im Sanuar unb gebruar 1877 gegen Sanuar unb
jyebruar 1876 um nid^t roeniger aU 37 sprojent abgenommen
^ot. 2llfo, meine Herren, im Sa^r 1873 r;at bie einriß--
tung in l)ö^erem Tla^e beßanben, fie ^at bie 9?egierung aber
md^t ge^inbert, ben SSorfd^lag pi moc^en auf gönätid^e Sluf^
Hebung bes eifenjoCä. Söarum? 2BeiI man meines @r=
ad^tenä im 3af)r 1873 für fotc^e Singe ein rceit richtigeres
2lugenmoß ^atte als ^eut. Sft e§ 3§nen benn nic^t aufge=
foQen, löie überaus bürftig biefe S]orIage mit 3iffern ous=
gejiattet ijl gegenüber anberen 33orlogen in SoHangelegen^eiten ?

biefe aJIotice berufen fid^ auf bie Tlotwe in bem 2IusgteidE)§=

gefe§ vom oorigen Sa^re, aber jene SHoliDe finb ebenfo bürf=
ttg, loie biefe; e§ ift nid^t einmal bie Siffer genannt, mie
J)oä) bie einfuljr nac^ S)eutfdhIonb mit acquits-ä-caution ift.

Ser §err 3«inifter §at gefproc^en üon 300,000 3entnern,

1^ fann nur anneJ)men, bafe er barunter cerftanben ^t bie
©efammtausfu^r ouä gran!reidh überhaupt mittelft acquits-
a-caution.

(3u{limmung.)

aifo bie ©efammtausfu^r aus granfreid^, ja, meine
Jerren, biefc 3iffer bebeutet nun für uns gar ni^ts, bie
3tner, bie fie uns Ratten nennen müffen, bas mar bie ber
einfuhr mit acquits-ä-caution in ©eutfc^tanb, unb roie l^od^
xit btefe 3iffer? ©tfi nad^ mehrmaligen fragen baben mirm ber ^ommiffion barüber 3iffern erholten, bie 3iffer ftellt
ftd^ :m S)urdhf^nitt ber Satire 1872—75 — i^ bemerfe,

cuf 380,284 3entner. SBenn Sie nun meinen, bafe biefe
etntu9rna(^S)eutfcf)Ianb in i^rer unnatürlichen SSenad^tbeiHgung
fur^eutfc^tanbousgeglidhen rcirb burd^ Den 3oa oon 7 y^Silber^
grofc^en fo bered^net ft^ ber finanatc[Ie (Sffeft, ber ©d^aben, ben biefe

?or*^Ül*L®^^'^^'^*""9 ^^^^^ 2)eutfcl)lanb, auf
285,000 maxt, alfo noch n^t 100,000 S^aler. 2)as ift
ber ganae 2)Joment jährlidh, ber uns oeranlaffen fotl, ©efeße,
öte rotr emmal gegeben haben, roieber rücigängig ju madben,
etn ganj neues ©pftem oon Slusgleid^sabgaben roieber eimu.
fuhren un^ oon 5?ampfjöaen, bie mir bisher gar nidt)t gefannt

9«'Ann^^^^* ""^ oerfchminbenbe 3iffer öon
^«0,000 3JiarE, roenn roir uns auf ber anberen ©eite t)er=
gegenwärtigen, bog mit ber Einführung oon 7 ©ilbergrofdben

S^eutfchlanb belaften! 2BaS ift bas für eine oerfchroin^
benbe 3tfrer jene 380,000 3entner, geaenübergehalten einer
geiammten Giienprobuftion unb Slonfumtion in SeutfAlanb, bie

S'f"'^^ .nfc^L"^^^ überfdliäfee, mennich fie tro§ ber fd)lechten
3 tten 50,000,000 3entner ta^ire! 3J?eine |erren , mir

^L^S^'T .^^"^"^'^ ^«^^^ 9a"äe einfuhr
^ S)cutt(i)bnb mit einem 3oa belaften, obmobl - unb

ouch m ber Söejiehung fennen mir ja feine genaue ©tatiftif- gerabe bie ein Uhr con ^canfrei^ einen r)erhältni§mä§igES ^'^^V J^L^ä'^r^^^"^"^^
tia^ Seutfchlanb

ausmalet. S)ie fransöfifd^e Umfuhr in Seutfchlanb ift bebeu=
enb geringer, als bic einfuhr aus Belgien unb aus eng.

Är" fe^öten^heil ber ©efammteinfuhr nal,
-Ceulidhlonö reprafentiren

(3uruf.)

, a 7" ^^"^ ^an" i'ie 3iffer augenblicflidb nid&t
miftauten aber baS fteht feft, ba§ mir,' um bei einem

"
er:

haltnißmagig geringen Sru^theil ber einfuhr notürliÄe
Söer^anblungen be0 beutf^en S?ei4)etaaö.

2]erhaltniffe hersufteCen, bei bem größten ber einfuhr
unnatürli^e 5l?erhältiüffe crft herüorrufen, inbem roir bort
einen 3oa auflegen, ber gar nicht gered^tfertigt ift. Slbge^
fehen oon ber einfuhr ^ranfreid) gegenüber ift bas, roas roir
hier fchaffen foßen, burdhaus feine 2lusateidhungsabgabe , fon=
bem ein nacEter ©d^u^jott,

(fehr richtig!)

unb jene Ueberfd^rift trifft nur gu auf bie ffeinere ®rem=
ftrecfe, aber nid^t auf ben 3oa überhaupt; unb barum bat
ber §err Slbgeorbnetc Söroe ooEfonimen recht, roenn er eine
üiel richtigere Ueberfcbrift roählt, roenn er fagen roitt „Sßer=
anberung bes 3oatarifs", als ben euphemiftifdhen 2lusbrudE
„SCuSgleidhungSabgabe",

3^un hat man gefagt: ja, roir fönnen nicht anbers, roir
haben einmal ben g^riebensoertrog mit granfreid^ im Sahre
1871 gefchloffen unb barin äugeftanben, granfreich auf bem
pi^z ber meift begünftigften Station ju behanbeln, alfo
tonnen roir granfreich nicht treffen, roenn roir bie anberen
Staaten nic^t auch treffen. Sft es bann nidht riel richtiger
granfreich nid^t ju treffen, als bie anberen etaakn mit m
treffen? Sßarum hat man im 3ahre 1871, rco man biefes
a]erhaltni§ boch aud) fannte, in bem ^riebensoertrag bic
^laufel ber meiftbegünftigten 3?ation roieberhergefteHt

»

2Beil bamals überhaupt eine ganj anbere §anbels=
politif ma&gebenb roar! 2)?eine Herren, unfere gamc
neue §anbelSpolitif bafirt bodh auf ber ^?laufel
ber meift begünftigten Stationen unb roeit fie
barauf bafirt, fo beroeift bas, ba§ fie überhaupt feinen 5lampf=
jod roollte, benn ^ampfgöQe haben nur gegen ben einzelnen
©taat eine Sebeutung, unb inbem man barauf rerji^tete
bie 3ölle üerfdiieben ju geftalten, üerjichtete man überhaupt
auf bergleic^eu SRaläregeln.

9Jun roirb gefagt, es habe boch einen 3roed, roir roerben
baburdh auf bie onberen Staaten einen S)rucE ausüben ba§
fie fich nun mit uns bei ^rantreidh für bie 33efeitigung biefer
emndhtung »erroenben. 3Keine §erren, idh besroeifle
bas. Sebenfotts beroeift bas, ba§ es fidh hier in
ber Shat nic^t um 3luSgleidhung hanbelt, fonbern um
bie roittfürlidhe 3ufü9ung eines SdhabenS an anberen
Staaten, bie an bem Schaben gar nid^t fdhulb finb, blos
um fie 3ur größeren energie anaufpornen, einen Sdha=
ben gegen einen 9?adhbarftaat gu befettigen. ®as ift oiel
fdjlimmer als Dtetorfion, bas ift bie entgegengefe^te spolitif
als bie, bie ju ben §anbelsoertragen geführt hat. Unfere
^anbelsoerträge beruhten nicht auf ber 2lnfdhauung, baß
anbere Staoten uns ein £)pfer bringen, fonbern baß es
überhaupt im beiberfeitigen Sntereffe ber betreff
fenben Sheite liegt, bie 3öae ju ermäßigen,
mh i)a^ fie, mbem fie fie ermäßigen, im Sntereffe ihrer
^probujenten unb ihrer Sänber hanbeln. S)ie ^anbelsoerträge
roaren eine S3erftänbigung über aJtaßnahmen, bie im 3nter=
effe beiber fontrahirenben Staaten liegen. Snbem man nun
einem anberen <Btaat einen Sdhabcn jufügt unb ihn baburdh
Sroingen roid, etroas ju thun, roas er fonft nidit thun roürbe
befolgt man eine ganj entgegengefe^te ^anbelspolitif, bie fehr
abroeidht oon bem 2Bege, ben fie bisher oerfolgt hat. Sdh
glaube audh nidht, baß eine onbere 9?egierung, roenn fie fonft
mdht bos Softem au befeitigen in Angriff genommen hat, fidi

bur^foldhefleinen3oagefefee in 2)euffchlanb baju roiro beftimmen
laffen. SKeine §>erren, bie anberen 3^egierungen finb nichtm ber gereijten Stimmung unb gegen foldhe 33enadhthetlignn--
gen berartig empfinblic^, baß fie fie jur ©runblage ihres 3Scr=
haltens gegen anbete Staaten ju ma^en geneigt finb. 3)en=
fen Sie boch an geroöhnlidhe bürgerliche 93erhältniffe; es roirb
faum einen ©runbbefi^er, eitien §ausbefi|er geben, ber nii^t
auch seroiffe 33erbrießlichfeiten mit feinem 31achbar hat.
raucht ein ^amin, ba roirb ihm burch S3aulid)Ee!ten eine SluS--

ficht geftört; fdhrcttet nun ein oernünftiger 3J?ann baju in
oftenfibler Sßeife 3tepreffalien ju gebraudhen, mon roartet'elne
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©eleqenkit ab, bei ber man ftd) über biefe unb anbete

©a^en anöeinanbet^efet. (Sä gibt m\)l taum

einen ©efäiäjtömann, ber nidit au^ einen llontuirentcn Ijat,

ber auf anbere als natürU(SE)e Sßeii'c x^m ©introg su tt)un be=

mübt ift. Säuft ber nun qUx^ W Seliörbe unb Mm auf

biefe SSeife ©c^ufe ober roitb er nic^t Dielmei)r fuc^en, burä)

3Serbefferunt5 in feinem 33etriebc, burd^ ö^öfeere gefdjaftUiJ^c

©neroie biefen 9ia^t^eil auöjugleiäjen ?

3Keine ©erren, man mag es 5lrämerpoIitif nennen, man

fpridit baoon, ber ^tn 3Jiinifter l)at baö roieber getfjan, roa§

eine grofee Station fid) ni(^t bieten loffen barf im uater an^

bifÄen Sntereffc oom poIitifd)en ©efic^tspunft au§. mn,

meine §erren, biefes poUtifc^e eelbftbeir)uf5tfein tft

niemals lebenbiger in ©cutfd^lanb geroefen, als ba mir ben

5^riebenSüertrag mit granfreid) abfdiloffen, als mx
^ranfreid) bas 9led)t ber meiftbegünftigften 91ation etn=

räumten 2:iefcs ©elbfibetnu^tfein tft ebenfo lebenbxg

aeroefen, als im 3al}re 1873 lüir of)nc 9iüdiid)t auf baS

htäjt ber meiftbegünftigten ^Ration bie (Sifenjöae ganslic^ jur

Slufbebung bringen fonntcn.

m^m Herren, bie ©timmung, aus ber ^eraus maji

biefes ©efefe gcmadit bat, f(fE)eint mir bas gerabe ©egentlieil

i\i fein eines nationalen ©elbfibcnnt^tfcins auf TOirt()f(^aft^

lidiem ©ebiet. ^eine §«ren , icb bebaurc in ber Sfiat, bafe

in ben legten Sabrcn an ©teüe bcs nationalen ©elbftberoufet^

feins auf roirttjfc^aftlid^em unb inbufiticaem ©ebiet emc

nationale «ßerjagtl^eit über bie beutfd^c £eiftungsfäl)ig!eit ge--

treten ift, bie mir burc^aua unberechtigt crfc^eint.

(©el)r riditig!)

ajleinc Herren, es braucht blo§ ein SlnöfteUungsforn--

miffar in einem ^cuiüeton ber gflationafseitung ein tjartes

SBort über bie beutjc^e Snbuftrie ju föOen, unb fofort ge=

börte es in weiten greifen S)eutfd)lanbs inm guten 2on, in

ungerediter unb oberfläajlidier 2Beife bie Snbuftrie ber S)eut=

fd)en Ijerabjufe^en.
. « . . .n

®as ift fein ©tanbpunft, ben \ä) tljeilen fann, baS tft

gerabe baS ©egenllieil ron nationalem ©elbftberou§tfein, bas

tft eine franftjafte ©timmung, crjeugt hmä) (ginbrüde beS

augenblids, in bem man ftc^ bann aUerbings aucb über

einen Kröpfen ärgert — um ben Slusbrud bes §errn

3JlinifterS ju mieberliolen — unb fid) burd) eine fo Jtare 33e=

na^tbeiligimg beftimmen laffen fann, ©efe^e tüteber etnju^

fül)ren, bie man eben erft aufgeljoben l)at, ein ©t)ftem oon

Böllen einjufülirett, baS man bislier in ber Sotlpoltttf nn^t

gefannt. _ , ,

«meine §erren, mir fiaben bie ^tegterung btsl^er tmter=

ftü|t in ber nationalen 3on= unb §anbelSpolitif, loir freuen

uns ber (Srfolge, bie bie ^Regierung auf biefem 2Bege mtt

unferer Untcrftü|ung erreicht bat, mir finb aber nidjt gerotUt,

ibr auf bem fe^t betretenen SBege ju folgen, roeit mtr ntdit

bie Ueberjeugung fiaben, bafe bieS ju gleiten (Srfotgen füfiren

rcirb, fonbern weil bas eine «Politif ift, bie nur ju 3)itfe=

erfolgen auf bem l^anbelspolitifdien ©ebiet führen fann.

es ift uns f(^on im norigen Safire bie 2IuSgleid)ungS=

abgäbe vorgelegt roorben. 2)ie 2luSgleid)ungsabgabe erftredt

fid) auch auf ben 3nder; in biefer $8orlage erfc^eint ber

3uder ni^t mel)r. 9^^eine §erren, nad) biefer 9fttchtung

l)tn \ai bod) ber Umftanb, ba§ lütr bie Slusgleic^ungSabgaben

ni^t angenommen t)aben, feinen ©c^aben l)erbeigefül)rt, tm

©egent^eil, unb felbft ber §err 3lbgeorbnete ©ombart mufe

fonftatiren, menn bie jTOifdien granfreidh ,
©ngtanb,

33etgien, ^oüanb cereinbarte 3udcrfoni)ention jur Ausführung

gelangt, bann bem Söeftcn gegenüber Qax fein ©runb

mehr üorljanben ift , fi^h »ach ber SRichtung über 3lusfu^r^

Prämien ju beflagen. ©s ift fraglich / «»ch menn mtr baS

2lusgleid)ungSobgabengefefe in biefem Umfang angenommen

^aben, ob bie ©timmung jener 3Käd)te fo geblieben märe, um

fol^c Jlouüention ju ermöglidien.

3Keine Herren, nun unterfiäheibet fidh biefeä neue 3luS=

gleidiungsabgabengefe^ von bem vorjährigen aßcrbings baburiäh,

ba^ es nid)t eine fo roeitgetjenbc fafultatiue SSoHmacht i)cr=

langt roie baS corjährige, bafe es bem fonftitntioneUen 95e=

benfen na^ einer ©eite ^in 9fiechnung trägt. Aber

je tücntger es fafultatine ai5ollmocht «erlangt , um fo

ausgebelinter ift es tu bem, was es nun roirflidh als

3oa 5ur ©infülirung bringt. Sch f)abe bisher an»

genommen, bafe in ber %'i)at biefe 382,000 3entner franjöfifdher

einfuhr mirfli^ ju ihrem roKen Setrage eine finanzielle iöe-

nad)theiligung ©eutf^lanbs in §öhe non 285,000 3Jlarf

jährlid) barfteat. 9J?an fann bas aber nid)t einmal in bie=

fem Umfange bel)aupten. aßenn biefe Ausfuhrprämie granf=

rei^ nur eine ??iergütung märe für eingeführtes 3?oheifen,

nienn bie Sbentität nachgeroiefcn merben fönntc, fo mürbe

niemanb gegen bie Ausfuhrprämie etwas f)ahtn. ?lun tft

aUerbings bie Eontrole ber Sbentität nid)t üorhanben, aber

barüber fann boch fein 3roeifel fein, ba^ üon bem AuSgc*

führten mand;es aus fremblänbifchent Sfioheifen hergcftettt ift.

§ier ift alfo, roenti es auch "i<J)t tm einjelnen nadigeroiefen

roerben fann, bie Ausfubruergütung in ber Shat eine Mä--

oergütung für bas eingeführte gto|eifen. Unb bann roiffen

n3ir bod), ba§ eine Snbuftrie nid)t blos burch einen ©(Jhufejoa

gcfchäbiat mirb bei ben 2Jittterialien , bie mit SSerjoÜung ein*

geführt "merben, fonbern bie fchäbliä)e Söirfung bes ©d)u^=

joüs äufeert fich bo^ barin, bafe nun im gonjen Sanbe bur^

bie Abfchroächung ber auslänbif^en ^onfurrenj bie greife

fid) l)öher fteüen, bafe man alfo oud) baS 3ioheifen, mas im

Snlanbe probujirt mirb, unter ber ©inroirfung bes ©dhu^=

äolls Ijöher bejahlen mui als es fonft ber %aiL ift. 3nfo=

fern Ijat alfo bie franjoftfchc eifeninbuftrie burch franjö?

fifdjen 9ioheifen5oa eine Senachthciligung, gleichgiltig, ob fte

eingeführtes ober im Snlanbe fabrijirtes 3^ohcifen oerarbeitet.

Unb infofern alfo biefer 3laä}ti)Z\l mieber ausgeglichen wirb

burd) eine SRüdoergütung ron 9^ol)eifenjoa, ift alfo bis jum

geroiffen ©rabc bies nur bie 3leutraliftrung einer anberrociti*

gen Scna^theitigung: ber franjöfifchen Snbuftrie burd) bie

franjöfifc^e ©efefegebung.

gjieine §erren, id) gehe aber ntcht fo mett, ju behaupten,

baö nun bie titres d'acquits-ä-caution nid)t bis jum getoiffen

©rabe eine rairfli(^e fünftlid)e Senaifhtheiltgung ber beutft^en

3nbuftrie finb. 9J?eine §erren, man mirb baS nomentli^

behaupten fönnen non benjenigen Söerfen in granfreic^, bie

inakiä) 9tobeifen= unb roeitere ^abrifation in fi^h oereinigen.

gjlan mirb es namentlich behaupteit tonnen von fold)en SBer--

fen, bie ihre ©ifenraaaren niä^t aus 3fioheifen, fonbern birett

aus ©rjen probujiren, mofür alfo ber S^oheifenjott gar ni^t

in 35etra(it fommt.
„ r

%6) fomme bamit atif bie ©ufemaaren crfler ©chmelje

unb auf bie ©uferoaaren überl)aupt. 3(Jh bitte l)ier tun einen

Augenbad ©ehör, meil id) glaube, na^htreifen ju fonnen,

bafe, toenn biefes ©efefe auch in Scjug auf bie gatultat, auf

bie fonftitutioneae SSoÜmacht ber 9?cgierung enger tft als baS

oorjährige, es boch in »ejug auf bie ©inführung i^oit 3oUen

in aBirfli^hfeit meiter geht, als nodh tm ©ejember bte Ab*

fid)ten ber 9?egierung beftanben. ®ie einfuhr aus ^ranf*

reid) mit titres d'acquits-ä-caution, 381,000 3entner t)cr*

tbeilen fid) auf bie etnjelnen eifenforten überaus unglcnih.

34 hebe Ijeroor, ba^ naä) ber uns mitgetheilten

©tatiftif oon ben 381,284 eentnern aüein 292,000, alfo

auf eifenguferoaaren entfaHen. Sie ©infuhr bei atten übrtgcn

eifcn* unb ©tafjlroaaren ift eine oerf)ältntBmäfetg gertngc.

®ie prattif<^e 33ebeutung ber acquits-ä-caution liegt toefent*

Ii* in ber Ausfulhi^prämic für eifenguferoaaren, roähtenb ftc

bei ben übrigen eifenforten eine überaus rerfcJhmtnbenbe tft.

2ßie es mit ben ©d)ienen fteht, raeife i^h ttidjt. es fott baS

in neuerer 3eit SSebeutung erlangt f)aben, bamats lag uns

feine ©tatiftif barüber nor.

gjteine §erren, barin jeigt fidh alfo fcl)on mteber, rote

bas ©efefe, menn es audh im «Prinzip rt^htig toarc,

in feiner Ausbefinung über fein eigenes q^rinsip
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^inaulge^t. (Sinerieitä trifft es Staaten, bie Die ©tnridjtunö

Don acquits-ä-caution nid)t ^)abm, anbererfeit<j ©ifenmaaren,

bei benen biefe fransöfifc^ie ©inric^tung feine l^atfa(i^U(ä)c 35e=

beutung ^at. SBeifpielötceife beträgt, abgcfe{)eu Don ben (Sifen=

gußroaaren, bei allen übrigen (Sifenfabrifaten imb 2)kterial=

eifen bie franjöftfc^e ©infufir mit acquits-ä-caution nur

78,000 3eutner, tüctfjrenb bie ©infui^r nad) 2)eutfd)Ianb ol^ne

acquits-ä-eautious - 23egünfligung burd)fd)nittli($ fid^ auf

290,000, alfo auf einen oiel ^ö^eren Setrag beläuft.

9Weine Jerxen, eö ift alfo x\aä) biefer ©eite a\xä) eine

2IuSbeI)nung beä ©efe^es oorlianben auf ©ifenforten, mit

benen bie acqnits-ä-caution fo gut rcie in gor feiner praf=

tif^en Sejie^ung ftelien.

Sei ben S^erl^anblungen ber 2lu§glei(5uug§abgabenfom=

miffion rourbe un§ flar, ba& bie 3?cgierung, menn bamolä
ba§ 3luögleid^ung§abgabenfr)i"lem genehmigt roöre, eigentliii^

nur bie 2lbfi(^t tjatte, ©ußniaaren mit einem 2Iuöglei^uni]ö=

goH ju belegen, ©iejenigen, bie in ber J^ommiffion am ent=

fc^icbenften unb unbebingteften ben ©tanbpunft ber 9?egierung

oetttaten, liefeen bies an6) beutlic^ burciibtiden. SSon 1c^u§=

jöttnerifc^er Seite raurbc bereits bamalä bie jc^ige 9iegie=

rungsDorlage in ber ^ommiffion eingebradit, aber bie tampf:
jöHner, bie bamalä ouf feiten ber Sftegierung ftanbeii,

TOoQten fi(^ nicf)t fo tief in ben (5cf)u|joE einlaffen.

SDa nun bie ©c^uljöCner nxä)t ju ben ^ampfjöflnern
gefommen finb, fo fommen in biefer Vorlage bie tampf=
jöllner ju ben ©c^u^jöQnern unb eä erf(^eint baöjenige aU
3iegierung§Dorlage, roaö in jener ^ommiffion bie Vorlage ber

©ct)u|jö[lner in biefer 2lusbef)nuug geinefeu ift. ajiuii ijat

in ber ^ommiffion ausgeführt, ba§ aud^ bei ©ufeioaaren bie

33ena(^t§eiligung ber acquits-ä-caution nur iPenige SSerfe

treffe, bie man an ben ?^ingern aufjälilcn fönnte; neben
einigen Sßerfen an ber lot^ringifc^en ©renje mürbe anä) ein

roeftfälifc^eö genannt. 3)ie§ gab bie 3tnregung, ansufül^ren:
roenn bie Sac^e weiter nichts ouf fi(^ §abe unb roenn man
biefe SBerfe abfolut fuboentioniren moüe, um bie ©infü^rung
ber acquits-ä-caution ju neutrolifiren, fo möd)te man lieber

ein paar toufenb Ttaxt (Subuention bireft in boä Subget
einfe^en, als aus bem Umftonb bie 3Jiotiüe obäuteiteii, roieber

ein gonj neues ©Elftem einjufü^ren.

3Keine Herren, nod^bem baS SluggleidiungSabgabengefefe
nid^t juftonbe gefommen mar, beftanb offiziös bie %b^xä)t
ber ^Regierung feft, biefen ©egenftonb feiner 3eit ju erneuern

;

icf) muß aber annehmen, bafe bis in bie ollertegte 3eit bie

9legierung noc^ m6)t roeiter ge^en rooHte, als blo§ ®ub=
maoren mit fotc^cm Soll ju belegen. 3^ finbe bofür eine
SÖcftötigung in einer Petition berjenigen elfafe4ot^ringifd^en

eifenmerfe an ben prften Sismorcf, bie überliaupt in ber
ganjen ©oc^e bie f)onb im ©piel gel)abt fioben. 2)iefe
Petition, bie erfi Anfangs «Piärs öeröffentli(i)t rourbe, fängt
bamit on:

5Da5 ©cfe§ über SluSgleic^ungSäöHe foll bem aSer=

nehmen nod^ in ber gorm jur Vorlage an ben
5Reid)Sta0 fommen, bafe biefe Sötte fo longe auf
grobe ®u§n)aaren unb ©ifenbof)nfc|ienen befd)rönft
bleiben, bis es fid; fierauSftettt, bofe oud^ ein crl;eb=

liebes Quantum anberer ©ifenforten unb ©ifen=
roaoren mittetft Slcquits aus gronfreic^ eingeführt
roerbc.

2Beiter potemefiren bann biefe 2ßerfe gegen biefe ©ins
fc^ränfungen unb fu^en bie ^Regierung ju überzeugen, biefe
Sßieberfieriteaung bcs Sotts müffe roeiter ausgebel)nt werben
auf ©tabeifen unb auf ©ifenroaaren. ©s fi^eint nun, ba§
in ber ^at bie 2luSfüf)rung biefer Herren bie S^iegierung ju
ber »eiteren Seroügemeinerung biefes 3oüs geführt liot, ob=
gleich bie ©rünbe in biefer ^^etition bürftig genug finb. 2)ie
Herren fönnen gar nic^t einmal bel;oupten, baß gegenroärtig
in Sejug auf bas ©tabeifen unb anberer ©ifenroaoren irgenb
eine ins ©eioic^t foüenbe ßinfu^r aus «^ronfreic^ t)orl)anben

ift, fonbern fie meinen nur, fie fönnte einmal fommen, unb
bogegen müfjte bod) gefd()ü^t roerben.

©ie fül)ren oußerbem an, ba§ bie ©tobeifenfabrifotion

mit fcbr ungünftigeu Serpltniffen ju fämpfeu Ijobe, bfl§ fie

nad^ ^{orbbeutfc^lanb fc^on ber l;ol)en greife roegen gar feinen

2lbfa| unb ein fel)r bef^ränftcs 'ilbfo^gebict l;abc.

aJJeine §erren, biofe Slusfü^rung ber lotfjringifc^en Snbu-
ftrietten fteljt im bircfteften 2öiberfprud^ mit' ben Slusfü^;

Hingen ber Rogener §anbeläfammer. 2)ie §anbelSfommer
bes ilrcifes §agcn macE)t uon 3at)r ju 3al)r roieberljolt

geltenb, ba§ geroDe bie lotl)ringifd)en ©ifenroerfe bie aller=

fcfiörffte ^lonfurrenj in aiJeftfalen machen unb boB biefe Ston-

furrctij oii'l fc^örfer ols jene beS 2IuSlanbs felbft fei.

3n bem §aubo(sfammerberid)t lieifet eS:

Sie fjiefigen SBerfe finb bei ber ^obrifotion oon
©tabeifen ongeroiefen auf ben Sejug bittiger dioly-

eifenforten entroeber aus §aunoüer ober ous
fiujemburg, mitljin auf ©ntfernungen, bei benen bie

grad^t eine fet)r gro^e 9?otte fpiett. ©ie finb ober

bann, abgo'el;en gegen bie lotljringifdjen SBafjroerfe,

oud) noct) Ijinfi'ditlidö ber ©elbftfoften in erl)ebli(^em

dh^tiftil, mil bie £otl)ringer if)r für bie 9Jiofcbinen=

fabrifotion oorjüglic^ geeignetes bittiges 9^of)eifen

mit 3ul)ilfenal)me ber bortigen fe^r bittigen ©rje als

3ufd^lag im ^^ubbetofen o^ne roeitere Seimifc^ung
»erarbeiten, ©erartige ©r^e als go^renber 3ufc^lag
ftel^en ben l;iefigen SBerfen nid)t ju ©ebote.

Steine Herren, bos ift ja ridfitig, bafe bie ©tabeifen^
fabrifotion überhaupt fid^ jt>|t in fd^ledbten ä5erf)ältniffen befinbet,

aber baS ^ängt ja nid)t entfernt pfammen mit ben franäöfifc^en

acquits-ä-caution, bie ja Ijier burdliauS nid)t ins ©eroid)t

fotten, es fiängt einfod^ bamit jufommen, bo^ ber Seffemer
©tal)l eine fo grofee SInroenbung finbet, bafe in golge beffen

©ta^lfd)ienen unb nidit meljr ©ifenfd^ienen probujirt werben,
unb bofe ba[;er biejenigen SBerfe, bie bisher ©ifenfd^ienen
probujirt fiaben, fic^ jegt ouf bos ©tabeifen werfen müffen
unb boburdj eine Ueberprobuftion entfielet, ®iefe Serliältniffe

werben burc^ ©infit^rung eines fold;en ©ingongsjotts oon
75 ^^fennigen feineöwegs gebeffert.

Sonn, meine §erren, befint man bei biefer Vorlage ber

2öieberl)erftettung bes ©ifenjotts auf bie tleineifeninbuftrie

aus. 3Reine Herren, bie ©ro^inbuftrietten finb oQerbings otte

bemül)t, nur eine grofee älrmee Ijinter fid^ oufsuftetten oon
^leineifeninbuftrietteu, bie von biefer gonjen 2lgitotion nid^ts

i)aben wiffen motten. 3«eine Herren, bie Slgitotoren ber ©rog^
eifeninbuftrie in 2Beflfalen unb am ?Jieberrl)ein finb ja be=

fonnt, es finb inuner biefelben Herren, bie bo unb bort^in
reifen, einige ©etretäre, tommersienrätfie, u. f. w.

(§eiterfeit.)

©ie laben nun eine grofee ^erfommlung in formen
»eronftalten motten unbl;aben ju biefer Serfommlung inbas33er=
einsljous eingeloben, um eine ©turmpetition an ben 9ieid[)Stog ju
üeronloffen. %n ber ©inlobung war fd^on gefogt: 3a\)U
reidier Sefuc^ ftef)t ju erwarten. Unter ben fid) in bem
großen ©aal sufommenfinbenben Herren waren otterbings
eine 3lnaal;l Seric^terftotter ber «preffe erfd)ienen unb aud)
©efretöre uon 33od;um unb Süffelborf, — f(|lie§tid) ober
noc^ abjug ber großinbuftrietten Seronftolter nur 15 ober
17 5lleineifeninbuftrieUe aus Serg unb matt ©orouf ift

bie übrige Äleineifeninbuftrie überf)aupt erft oufmerffom
geworben ouf bos, was oon ben ©c^u^^öttnern mit iljr

beabfid^tigt wirb, ©ofort ift auf bie ^^etiiiun jener fl'einen

33erfommlung ouS Sormen eine ©egenpetttion aus 3ienifd^eib

gefolgt. 3lnmic^fommen3ufc^riftenauSbenüerfd)iebenften©egen:'
ben, bod() jum minbeften bie .Kteineifeninbnftrie mit ber 2Bieber=

Ijerftettnng biefer 3ötte ju oerfc^oncn. 3JJeine Herren, wie liegen
bie 2^erl)ältniffe ber Uteineifcninbuftrie? 3d) weife, bofe

ols Vertreter uon ^ogen im fc^orfen ©egenfa^ ju oerfd)ieöe= -

nen Sefi^ern uon ^:)3ubbel', ©ifen» unb Sßaljwerfen unö ®roß=
95*
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inbufirieHen ftcl^c, aber xö) fülile mid) mit fo mer;r im ein=
Hang mit ber ^leineifeninbuftrie im ^Ireife ^agen, bie bort

eine grofee Siotte jpielt. 2)ie fleine Snbuftrie, meine §erren,
bas ift bie alte angeftammte Snbuftrie, bie ift jc^on

gegen 300 Sa^r alt, fie ^at ber beutf(^en eifenfabrifation

im 2(uölanb baä gro§e S^enommee t)erfd)afft. Sn meinem
SBal^lfreife roerben allein Vg aßer ©d^raubflöde unb atter

2lmbo[fe von S)eutf(i)lanb fabrijirt unb bie ?^eilenfabrifation

nimmt mit ®ngtanb unb mit ber gansen Sßelt ben Äampf
auf. 3JJeirie §erren, biefe Efeine ©ifeninbuftrie ift eine fojial

oiel natürIi(J^ere, bie oielmeI)r görberung oerbient, als bie

gro^e g^abrifinbuftrie. 33ei ben ^teinmeiftern mit roenigen

©efeöen maren allerbingä ©rünbungen unb 3lftiengefeEl(i)aften

ni<i^t mögli(j^, fie finb aber aucf) baburd; ron UeberfpeEula»

tion me^r oerfc^iont geblieben, ol§ bie ©ro^inbuftrieEen.

(§ört, ^ört!)

Sa, meine §erren, bie ßleininbuftrie Ijat unter ber

©ro^inbuftrie gelitten. SDic großen Sßerfe, bie man unna^
türlid^ erroeitert |at, l;aben i^r bie Arbeiter fortgejogen, baä
aWaterial bun^ bie tbeuren greife certfieuert. ©erail leibet

biefe ^leineifeiiinbuftrie aud) je^t, aber fie leibet barunter,

bafe überhaupt baä 33augeroerbe in S)eutfd)lanb barnieberliegt,

ba| man, roaö mit bem 9ieubau oon Käufern gufammen^
l^ängt, nic^it fauft unb überhaupt bie £anbroirt^f(^aft oiel

roeniger geneigt ift, iljre ©erötl^e ju oerme^ren unb ju er;

fe^en, loie fonfi. S)iefc ©ifeninbuftrie f)ängt oielmel)r ron
bem Sluäfall ber @rnte ab, als »on irgenb einem 3oII.

(©e^r xiä)t\Ql re(|tä.)

©crabe über bie Sßer^ältniffe in biefer Snbufirie finb mir in

biefen Sagen Jiad^rii^ten jugefommen, um bam^ bie 2ßirf=

famfeit be§ 3olIö beurt^eilen ju fönnen. ®§ fc^reibt mir
nun ein fe^r fa(^funbiger 3JZann, aJJitglieb ber Hagener
^anbelöfammer, ber nad) bem 2lu§lonb feine ©jportgef^äfte
betreibt — obglei(3^ ba^auä) feine ©(^anbe märe

; ift es bod^

gerabe biefe alte beutfd^e (Sifeninbuftrie, bie rielme^r auf bie

ejportintereffen angeroiefen ift, als fie oon bem ©ingang
auslänbif(i^er SBaaren gu befürd^len ^at; — er f(^reibt:

2öa§ bie SSer^ältniffe ber |)iefigen Eleininbuftrie

anbetrifft, fo fann xä) leiber mä)t oiel günftiges be^

richten, aber betone »on üorne^erein, ba^ ber
Söegfall bes Solls gar ni^ts bamit ju
tl^un l^at; x^ be^oupte: bie ©inful^r oon g^ranf=

uxä) in Slrtifeln ber ^urjeifenroaarenbrandie ^at im
Sa^re 1876 immer melir abgenommen, unb oon
einer Sunal^me in biefem 3a|r ift fiier bis je^t

ni(i^ts oerfpürt roorben. SBaS uns fe^lt, bas finb

©jportaufttäge, biefe finb mit bem Auftreten ber

orientalif(i^en grage oon 3tu§tanb, ber Siürfei

unb tl^eilroeife Defterreid^ faft gänjlicl ausgeblieben.

9lun folgt eine ©d)ilberung bes atüdgangs ber greife, ber

babur(^ eingetreten ift.

©benfatts ein 3)Htglieb ber Rogener §anbelsfammer,
S3efifeer einer f^eilenfabrif, fc^reibt:

2)er gorlfaE ber 3öIIe oom 1. Sanuar er. l^at

unferer ^leineifen= unb ©tal^linbuftrie nic^t gefc^abet,

üielmelir mar in ben 3)lonaten gebruar unb SKärj
eine SSerme^rung ber 3lrbeit in 3^olge gefteigerter

SJJadifrage bemertbar. SBenn feitbem im 2lpril eine

©tagnation, ja ein 9lü(fgang eingetreten ift, fo oer*

banten mir bies in erfter Sinie ber geroitterfcdioülen

politifc^en Sage, in groeiter ber burd^ bie 2lgitatio=

neu ber Bollbettler

(§eiterfeit)

aufs neue l^eraufbefc^morenen Unfic^erl^eit, roel(äEie er=

fal)rungsmä§ig lä^menber rairft als eine, menn aud^

unangene^ime ©emi^^eit.

(§ört, ^ört!)

2Heine Herren, biefe ^leininbuftric miß oon ber 2ßieberein-

füfirung eines Solls gar nichts toiffen, fie ift an ben
gangen acquits-ä-caution mit Siffern betlieiligt, bie nod^
oiel oerfd^roinbenber finb als biejenigeu, mit benen bie

aKafd^ineninbuftrießen baron betljeiligt finb. Unb gleid)roof)l

legt bie SfJegierung eine aSorlage oor, bie nid^t blos ben ^ros
bujenten biefer Srand)e abfolut nii^its nü^t, fonbern gegen
bie tonfurrenten biefer 33rand§e gerabeju ein grobes Un-
red)t ift.

(©el^r mafir!)

®amit fomme id^ ju fpredfien auf ben Umftanb, ba^ man auf
ber einen ©eite für bie ^jHafd^inen bie 3oQfreil)eit beibehalten

mid, mä^renb man ouf ber anbern ©eite für bie SBerfgeuge

einen Soll oon 75 Pfennige l^erfteHt.

(§ört, l^ört! linfs.)

3Keine ^Qerren, man liat ben 33orfc^lag, — id^ mürbe bas
Söort, toomit biefer a}orfc^lag außerhalb bie lanbroirttjfd^aft^

lidlien aJ?afdE)inen bejeid^iiet, |icr auc^ ni^t gebraud)en, roenn

er parlamentarifd^ märe, aber icE) meine, es trifft bod) nid^t

hierfür p, ba man bei ber g^rei^eit ber aJiafd^inen nid^t oon
einer Segünftigung bes SBauern fprec^en fann,

(§eiterfeit)

fonbern es £)a"belt fid^ \)xex um bie 33cgünftigung ber ©ro§=
grunbbefi^er, ber S^ittergutsbefi^er — baS finb biejenigen, bie

ajiafd^inen für iliren lonbroirt|fd^afllid^en Setrieb braud^en.

aJIeine Herren, SJIafd^inen goßfrei ju laffen, aber bie

äßerfgeuge, bie bie SD^afd^ine oertritt, im Kleinbetrieb mit

Sott belegen,

(§ört, hört! linfs)

bas heifet gerabeju bie ©rofeinbuftric prioilegiren auf Soften

ber fleinen Snbuftrie bes §anbraerfs!

(©ef)r roohr! linfs.)

3J?eine §erren, ber §err ©taatsminifter Sli^enbadh hot

fid^ barauf berufen, man habe audh früher fd^on bie SKa»

fdhinen günftiger geftettt. 3a, es hat fogar einmal eine Seit

gegeben unter j^riebrich bem ©ro^en, too man es für bie

rid^tige ^otitif hielt, fünftlidE) bie {^abritinbuftrie ju förbern,

ben g^abrifen ©uboentionen ju geben. SDarüber finb mir

bodh je^t hinroeg. S)ie ©ro§inbuftrie f)at fidh entroicEelt, fie

braudht feine Prämien, feine fünftlidhen 9iegierungsmo§regeln

mehr. §eute hören mir umgefehrt bie ^lage, ba§ bas §anb=
merf nidht mehr fonfurriren fönne mit ber ©ro&inbuftrie,

(hört, hört! linfs.)

ba^ man bas ^anbtoerf glei(^)ftellen müffe mit ber ©ro§s

inbuftrie. §aben mir hoä) in ben ©eroerbegefe^en

(fehr ridhtig! linfs)

bies immer betonen hören, unb ba fommt man uns nun
mit einer fol(^en gefe^geberifd^en SKaferegel, bie gerabeju bas

^anbroerf fd^tei^ter fteßt als bie g^abrifinbuftrie, bie bäucs

rifdhen ^leinbefi^er fä)ledhter fteHt als bie ©ro^bcfi^er. 3a,

menn ©ie fagen, roas madht ber fleine Sott aus auf ©enfen,
©it^etn. Siebte, §ämmer u. f. m., fo frage id^, roaS macht

ber fleine Sott auf bie 3)laf(^inen aus.

(©ehr mahr! linfs.)

2Benn bie ©ro^inbuftrietten, bie ©ro^grunbbefifeer nii^t ben

Pfennig auf bie 2)?afdhine jahlen fönnen, fo fönnen bie fleinen

^efi^er, bie §anbioerter nodh oiel weniger ben Pfennig gahlen

auf bie einjelnen SSerfjeuge.

(©ehr ridhtig! linfs.)

Unb bann, meine Herren, fo liegt bie ©od)e auch gamidht.

©s hanbelt fidh hier praftifdh barum, ob man es bem fleinen

£anbmann, bem ^anbraerter erfc^ioeren miß, gemiffe beftimmte
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©orten von SBerfseiigen, bie in ©nglanb bcffer fabnsirt roer=

ben roie in Seutfdilanb, einjufiiören unb bei fid) ju ge;

brausen. 3n bcr Sfjat ift unfere .^[einet)eninburtrie betartig

fonfurrenjfät)ig , ba§ e§ [id^ bei ber (Sinfütirung beä SoHeä
ted^nifd^ immer rceientlic^ nur i)aiibctn rcitb um geiDiffe

SBaarenbrand^cn, bie nun einmal baö 2tuö(anb beffer maä)t
unb aud) naö) ben notürlici^en Sorbcbingungen beffer mad)en
mu§. SIber, meine §erren, bie nad)tf)eiligen 2Birfun(ien

eines folc^en 3oIIeä fallen bod) ^d)lieBli(^^ aud) auf bie

^eimifd&e Äleineifeninbufttie jurücE; ber 3olI erfc^roert i^r

bie 3]^ögli(J^feit, bie ausIänbif(J^en a}iufter fennen ju fernen,

ben {^ortfc^ritten ber au€länbi)c^en Snbuftrie p folgen, unb
baä fann feljr nac^tfjeilig werben. SBir (jaben bie

erfa^rung gemaii^t bei bein „Sadijauer", einem Snftrument,
toeldieö bei ber SudEeno^rgeroinnung in 2Imerifa unb anber-
loeit eine Oiotte fpielt, ba ift auf einmal bie alte t;agener

Snbuftrie in 3?ü(fgang gefommen, toeit imSIuötanb biefe 3n=
flrumente mit oerbefferter gabrifeinTid)tung gemad^t werben,
erleici^tert man aber bie (Einfuhr fotdier oerbefferter 2ßer!=

Seuge naä) Seutfc^[aub, fo roirb bie inlänbifdie Snbuftrie
aufmerffamer unb gerätf) »iel weniger in ©efat^r, fi^ auf
bem auölänbifc^en 2Jlarfte plö|lid^ oerbrängt ju fef)eu, benn
in ber S^at, meine §erren, bie erportintereffen finb Ijier

gerabe am otterfditDerwiegenbfien. 3n ber ^:)3etition, bie auö
9teTnfc^eib bem §aufe jugegangen ift, l^eifet eä mit 9?ed^t:

„mir wollen feinen 3oÜf(^u|, wir wollen ^anbelöoertröge,
bie unfere (gjportintereffen förbern." Senn man nun auf
ber anberen Seite fagt, jo, eä ifi bod^ eine gewiffe Unge--
rec^tigfeit, ba§ bie 5l(eineifeninbuftrie auf ber einen Seite
baä 3)2aterialeifen, baö Stabeifen burd^ ben 3oa oert^euert
erf)ölt, — einzelne aJiaterialien foHen aHerbingäsoUfrei bleiben—
ouf ber anberen Seite befommt fie aber fclbft feinen 3oa,
fo bitte id^ Sie ju erwögen, ob eä nic^t rid)tiger ift, mit
5iüdffid^t Quf bie Äleineifeninbuftrie auä) bo§ ÜJtaterialeifen
oon biefem 3oafa^ p oerfcfionen, atö, weit einmal bas 5Ka=
terialeifen ber ©rofeinbuftrieCfen mit einem Sott belegt werben
fann, nun au^ einen 3oa für bie ^(eineifeninbuftrie f)erbei=

iufü^ren,- bie benfelben abfolut ni^t wiC. 3Jieine Herren,
wenn ein 3Ki§t)er^ältni§ ba wirflid^ ^eroortritt, fo mu§ i^'
mir fagen, lieber baä 3JJi§Der^ältni6, toeil ic^ bann um fo
me§r bie 2Iuäfic^t l)abe, ba§ ber aJiaterialeifenjoa balb wieber
befeitigt wirb, alö ber Sd)lag, ben baö 3tenomee unferer
^(eineifeninbufirie im 2lu§lanbe baburd^ erleibet, ba§ ber Sott
wieber ^ergefteüt wirb, mä)hm er erft ror jwei ajfonaten
aufgehoben worben ift. 3umal bie acqaits-ä-caution auf
bte £leineifeninbuftrie gar feinen einflufe ^oben, mod^t bie
SSieber^erftettung einen fc^tec^teren ßinbrud, als wenn ber
3oa gar nid^t abgefd)offt worben wäre. 2)a mu§ man im
2luölanb wirftic^ glauben, bie beulfdie ©ifeninbuftrie wäre
nii)t im Staube, fo gu fonfurriren, wie man eä bisher an^
genommen i^at. 3J>eine §erren, jene Snbuftriejweige oerlan=
gen eine ßrleiditerung bes (SEpoitä aber feine 3ö[Ie
ne »erlangen fie nid^t gegen bie Äonfu'
mentcn

, fie oerlangen fie auc^ nid^t in ibrem
eigenen Sntereffc. Slber, meine §erren, gerabe boä fann
mcfet i|arf genug betont werben, baä ift baä SSerMugnifiootte
btefer 93orlage, ber Schaben berfelben überragt bei weitem
ben unmittelbar nadE)tf)eiligen (ginflufe ber acquits-ä-caution,
id) meine ben Sdiaben, wetcEien fie äußern mu§ auf bie ganzen
bemnac^ft beoorftefienben 28ert)anblungen über bie §anbeläüer=
trage. Siefeä sprinäip, ftatt in rul)iger ©rörterungen su fuÄen,
waä bem gemeinfamen Sntereffe frommt, in fo oftenfibter
2ßeiic eine @efe^eäma§regel wieber einzuführen, wie man
jagt jur Ausgleichung, aber wie i^ behaupte mr 33enad6>
t^eiligung anberer Staaten, baä ift geeignet, oon oorn berein
berienigen Stimmung entgegenjuwirfen, auf ©runblagc beren
man aUem ju einem gebeihlichen 2lbfd)luffe oon öanbeläoer^
tragen fommen fann. Steine Herren, baä bürfen wir unä
bo^ nicht cerhehlen, eä banbelt fi$ barum, bafe bie @in=
tühmng b<s 3ot(e§ im Sluälanbe, mögen Sic eä nun Sluä-

gleichungäabgabe ober Sc^u^jott nennen, jebenfaHä alä Sd)ut=
joll empfunben wirb, ba§ baä jum Sd)irm unb Sßorwano
für alle ©d^ugjöQe genommen wirb innerhalb ber (Sifen:

brauche, nun aud; ihrerfeitä bie Sd;u§mQ§regetn in alter unb
jeber 33e3iehuiig gegen ©eutfc^tanb aufregt ju erhatten, wie
fie hiöher beftanben.

(Sehr rict)tig!)

Tldne §erren, ein (Srfotg ber Sd^u^jödner im Snlanbe
ift äugteich ein (Srfotg ber SdEiufesöttner im 2luätanbe.

(Sehr wahr!)

Unb ber (Srfotg ber Sd^u|jö(Incr im 2luälanbe wirb un=
feren beutfd^en Sntereffen fd^äbigenb entgegen wirfen, wenn
man aud; groeifelhaft barüber fViu fönnte, wie ber (grfolg

ber Sd^u^äötle im Snlanbe in biefer Sejiehung wirfen mag.
3Keine §erren, wenn man etroa glaubt, ba§ man bur^

bie 2lnnahme einer foldien HJiaferegel bie S^ufe^öllner be=

ruhigen wirb, bafe bie fdiu^söttnerifd^e Stgitation einen gewiffen
aibfchtufe erreiche, fo täufcht man fich- ?Jun, wenn ber
3?eid^ätag nod^ einmal ohne ein fotd^eä (Sefe^ ausgegangen
wäre, bann wäre eä allerbingä auägewefen. ®iefe S]orlage
aber fehen bie Herren alä erften praftif^en ©rfolg unb alä
Ermunterung gu weiteren Sdtiritten an, unb barin liegt üiel=

mehr ber 9iadt)theit alä in ber unmittelbaren ©infüfirung
biefeg 3oIIeä. ajJeine §erren, je^t fd^on, wo eä no<i) gar
nidtit fidler ift, ob biefe 75 Pfennige angenommen werben,
ba erbreiftet man fic^) fcf)on niel weiter mit bm Slnfprüd^en

m gehen. Sßaä wirb erft gefd;ehen, wenn man biefe 75
Pfennige fi^er in ber Safd^e hat. meine §erren, wir haben
bamalä gemeint, alä wir ben ^lompromiß abfd^toffen aufbrei
Sahre in Sluffchiebung beä 3oIIeä, nun wirb um fo fidlerer

ber 3oII aufgehoben fein am 1. Sanuar 1877. 2lber atte

biejenigen, bie unä bamalä ju biefem Jlompromiß überrebet

haben, haben eä wahrhaftig nid^t hinterher an Agitation

fehlen laffen, um bie Ausführung beä tompromiffeä mit bem
1. Sanuar 1877 ju üerhinbern. Unb fo glaube ich auch,
ba§ ade biejenigen in ber SKehrjahl, bie je^t fo befd^eiben

auf ihren 75 ^Pfennigen ftehen, fich nad^her in ben 9ieihen
berjenigen finben werben, bie ouf ber ©runblage ber 3Hotioe
im ä)arnbülerf(hen Antrag bie ^onfequenjen auä bcn75^fen=
nigen »erlangen werben^.

(fehr wahr! linfä)

unb oiel weiter unb hö^er fteigenbe 3ölle oon unä bean=
fpruchen werben! aJteine Herren, baä wirb ein Stü^punft ber
gegenwärtigen ^otitif genannt; idt) fürchte, eä wirb bie SSrücfe

fein, über bie bie ^anbeläpolitif jur Sd^uljoHpotitif jurüdE^

geht, unb wenn ber §err aJJinifter Ad^enbadh unb §err ßamp;
häufen in fid^ einen SSorbehatt macht unb fagt: ich flehe

nic^t weiter atä biä hierher, wenn id) baä zugegeben habe, fo
werDe id^ um fo tapferer fein, wenn weitere Anfprüc^e er=

hoben werben, fo hege id^ oon oornherein »oHe Achtung »or
einer fold^en 3uoerfi(|t, aber wer bürgt unä cor ben §erren,
bie nad^ ihm fommen?

(§eiterfeit.)

(Blauhen Sie wirflich, ba& bie Agitation, bie fidt;

wefentlidh gegen feine ^erfon aud^ gefehrt hat, ba§ bie nun
aufhören wirb, ba§ nid^t nad^ biefen erften ©rfotgen, —
benn bie Si^u^jöHner fehen bieä oietmehr atä ein 3urüdf=
weid;en, eine 3tiebertage beä 2)Jinifterä ©amphaufen an, wie
irgenb jemanb fonft, — ba§ bie Agitationen gegen ihn nid^t

in oerftärfter 2Beife hemortreten werben?
aHeine §erren, wenn bann weitergehenbe Anforberungen

audh von feiten ber S^egierung unterftüfet werben, bann hat
ber §err 3}?inifter (5:amphaufen aßerbingä baä bewirft, ba§
er ben Uebergang, bie Srüde auä ber biäherigen ^olitif jur
Sd;u^joC[politif leichter ju fplagen ermögtidE)t hat, atä ein

anberer SJJinifter im Staube gewefen wöre, ber oon vornherein

auf bem SdE)u^joQftanbpunft geftanöen hätte.

iL
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aRetne §crren, wenn toir in bicfer SBeife burd) Sir

jiatime eineä \olä)cn ©efe|es bte ©äju^soHagitation förbern,

fo werben rcir fünftigtiin nid}t bloö roie bisfier ein 53om=

barbement oon '»Petitionen unb Stnträgen, fonbern einen

tnitflidien Sturmlauf nnb bie Srej(i)c geiüärtigen I;abcn,

bie jefet Ijier eröffnet raerben foC, unb, meine |>erren, i^

roünfc^e in ber 2£)at ba§ am roenigften im Sntereffe biefer

Snbuftrie felbft, bofe biefe Slgitation in bem Umfang, ben fic

je^t errei(i)t f)at, fortgebt.

Wii fc^reibt ein SnbuftrieHcr au§ 9lemfd)eib ootter

3orn:

9Inftatt alfo in ber jefeigen ernften 3eit baran benJen

ju fönnen, roie bie ^abrifation oerbeffert unb be=

reihert rcirb in 3J?uftern, Qualität unb 3lrbeitert)er=

pitniffen, anflatt atfo bem 2ßo^(ergel;en unferer 3n=

buftrie unfere ernfte Slrbeit mibmen ju fönnen, finb

mir nun gejroungen, unfere Seit rcieber in unfrud)t=

baren 5lämpfen ju oerbringen.

3d) ^abe für fe^r bered)ti9t gel;alten, raas unlängft ein

belgifdjes SStatt über baö 3Serf)altcn unferer Snbuftrietten in

bicfer ©(i^u^joHagitalion fd^rieb. ©iefeä SSIatt {)ebt rütimenb

^leroor, rcie bie kot)leninbuftrieIIen, bie bod) aud) fe^r ciel

unter bem 9Zot{)ftanb leiben, bei benen aber jum ®Iücf bie

3öIIe ni(5t in giage fommen fönnen, fid) ganj anbers unb

riet toirffamer ber gegenmärtigen £rifi^ ju erroe^ren fud)en,

alä es bie beutfd)en eifeninbuftrieüen tf)un, unb bafe ebenfo

auä) bie belgifd)en ©ifenprobujenten anberö nerfa^ren. ®§

tabelt alfo biefeö 33latt bie beutf(^^en gabrifanten,

iDeId)e, ftatt "ii^ in gleid^er 2Beife, mie bie belgif(ä^en

eifenprobujenten ju bemüfjen, bie Seit mit un=

nüfeen Stgitationen rerbringen. SeIgif(J^e 2lrbeiter,

menn fie au§ ben Greifen S3oc^um, ©ortmunb noc^

§aufe jurüdfeljren, I;aben uns berietet, ba§ bie ^iot^

bort gro§ ift. 2Kan \ä)ä^t bie 3af)l ber arbeitä=

lofen 2lrbeiter auf me^r al§ 20,000, unb roas

madjen bie ©ireftoren ber ©tabliffementä in}njif(f^en?

6ie \)aücn 33erfammlungen am SRontag in ^Düffel'

borf, am ©ienftag in ®ffen, am 3Jiittn)0(J^ in ®ort=

munb, am ©onnerftag in g^ranffurt a. SOL, am
g^reitag in ^öln, am ©onnabenb in Berlin; fie

galten unenblic^ lange Sieben unb unjäfiUge 3iefo=

lutionen; nic^t einem einzigen ift eä biöfier einge;

faüen, inä Stuölanb, nac^ Stmerifa ober fonft roo^in

JU gef)en unb 2lbfa§ ju üerfd)affen. ^äde if)re

Erörterungen laufen barauf f)inauä: mir finb in

einer üblen Sage, bie 9iegierung mufe uns f)eraus=

Reifen. ®aS ift ber ©c^lufe atter if)rer 9ieben, ber

eroige Siefrain, ben fie in jatilreic^en aSerfammtun=

gen anftimmen, roäf)renb in ii)ren ©tabliffements,

bie Seitung in ber §anb üon ©ubalterncn

ift ober aud) rooI)l ganj fet)It. 2)em=

gegenüber fann man mit ©enugt^uung fonftatiren,

ba| roenigftenS eine klaffe üon SnbufirieÜen it)re

Sntereffen begreift unb ^anbelt, ftatt Sieben ju trotten:

bie Sloljleninbuftrießen. ®as unermüblid)e 5lomitee

für bie21usfut)r beutfct)er ^o^Ie f)at ein neues 9iunb=

fd^reiben cerfenbet u. f. vo. ®ie gegenwärtige ©c*

fdiäftslage ift mä)t?> roeniger als befriebigenb. Stber

mit Sieben, SSerfammlungen unb Snoefticen gegen

bie Siegierung roerben bie Snbuftrießen bie fd)limme

Sage nid)t beseitigen; mögen fie felbft SIrbeit auf=

fu(^en, roenn fie i^nen fet)lt; (Snglänber, ^^ranjofen unb

Söelgier finbcn bocJ^ nod)t3lrbeit; fie tl)un fid) freitid)

v'id im £)ften unb int äBcfteu um, fie fu^en bie

entfernteften Sänbcr auf unb bcf($äftigen fid) ernft*

tic^ mit ber Leitung it)rer (StabliffementS, ftatt il;re

Seit bamit jujubringen, SSerfammlungen ju t)eran=

ftalten unb Sieben ju l)alten.

3Jieinc Herren, iä) nmfe aHerbings fogen, einigen ber

§erren fann man bas aus feljr nal)eliegenben perfönlic^en ©rün=

öen niä)t übel neljmen, roenn fie in biefer SBeifc ganj in ber

Sollagitation aufgeben. SJieine Herren, roenn man bie Siften

burdjmuftert, fo finbct man, bafe bie ©rünber, ©rünberge^it-

fen, ©rünberpreffe faft auSnal;möloS ie^t auf ©eiten ber

©d)U^3o[[agitation fielet unb jroar aus einem fef)r flarcu

©runb — es fäüt mir natürlid) niö^t ein, etroa einem ©in^

seinen Ijier nal)e ju treten — : meine §erren, man ^at in

leid)tfinnigfter 2ßeife Ueberfpefulation getrieben. 3Jian l)at

2Berfe ju einem streife gefauft, in 2lftiengefeEfd)aften »er-

roanbelt, ber roeit über ben SBcrtlj ber 3Berfe l^inausging,

ntan Ijat SBerfe, bie oon t)ornf)erein beftanben, in leid^t^

finnigfter Sßeife erroeitert in ben 3al;ren ber Ueberfpefulation,

man ^at bie neuen Slttien ju einem ^urfe auf bie

Sörfe gebrad)t roeit über ben ^arifurs l)inaus. SDer

sjjrojefe ber r^einifdjen (Sffeftenbanf jeigt, roic man in f(i^roin-

bel^after 2öeife ben £urs fteigerte, bann ift fpäter ber ^urs

gefaKen »ielleic^t bis auf ben jcl)nten S^eil bes 3JlajimalfurfeS

herunter, ©ie glauben gar nici^t, rcie »iele gamiltcn ba=

burd) am Si^ein unb in 2Beftfalen, fleine Seute, baburd^

unglüdli(^ geroorben finb. Sebe Sieife in bie Zw-

buftriebejirfe beftätigt bas, aus Mfen, aus benen

man baS gar nidit cermuttjet ^at. Sinn, meine §errcn, ba

fd)lägt baS ©eroiffen. 3Jian fürd^tet fid) cor beu 3tnflagen

üon jenen getäufd)len Slftionären, oor ben klagen, ben U--

re(^tigten 23orroürfen über bie 3)ii§griffe unb ben £eiä)tfinn

bei ber ©rroeiterung unb ber ©rünbung neuer (StobUffements,

unb um bem äuoorjufommen, fui^t man in ber £)effentlic^=

feit es ie^t fo barjuftellen, als ob nic^t ber eigene Seic^tfinn,

fonbern bie ©efe^gebung, bie 3Jlinifter f(^ulb roären,

(fe^r roa^r!)

als ob in ber %^)at ber 3Jiinifter eampl)aufen bie ©d)ulb

trüge, roarum im Si^einlanb unb aSeftfalen fo üiele 3Jiil-'

lionen bur^ bie Unternel)mer unter ben ®ro§inbuftrietten

unb Kölner SSanfierS oerloren finb. SJieine Herren, baS

ma6)t äum S^eil es erflärlid^, roarum nun gerabeju mit fol^

^em Fanatismus in fo roüfter aöeife bie 2lgitation iefet gc^

trieben roirb, bie burc^ bie §öf)e beS Solls, burd) bie ©a^^e,

um bie es fi^ unmittelbor l)anbelt, fic^ in jener ©egenb gar

n\ä)t rechtfertigen läfet.

3}ieine Herren, ic^ jroeifte gar mö)t, bafe in bem 3Rafee,

als biefe Agitation je^t an Umfang junef)men roirb, aud^

©egenagitationen fommen. SDafe bi§ jefet etroa bie §älfte

üon ^Uetitionen ber ©egenfeite oorliegt, liegt baran, roeil man

bisher fid) auf bie ©timmung im Siei^Stag oerlaffen ^at.

©0 oft ift f^on äurüdgeroiefen ber ftarfc *:petitionsfturm ju

ber Seit, als bie ^rage oiet brennenber oor uns ftanb. 3BaS

fott es nun für eine 3Jieinung im Sanbe crroeden, bafe ber

Sieic^Stag, ba& biefelben leitenben «perfonen ju einer anberen

spolitif fommen? Sn bem^fee, als man baS geroa^r roirb,

roirb fid) aui) bie 2lgitation üon ber ©cgenfeite einfinben.

e§ bauert atlerbings im allgemeinen etroaS töngcr, benn bas

©onberintereffe regt ja üiel intenfioer jur 2lgitation an, als

bas attgemeine Sntereffe, bas ben einzelnen niel entfernter

berührt unb bas i^m oiel fpäter ju Icbenbigem Serou&tfein

fommt. ©s ftef)en ja aber aud) ©onberintereffen auf bdr

©egenfeite. 3d) jroeifle gar nid^t, bafe biefe ©onberintereffen

fid) aud) geltenb madjen roerben. 2ßir ^aben oon ben aigita*

tionen, oon ben einfeitigen 3lgitationen ber SIgrarier oft ge»

nug gefprod^en, i(ü) felbft Ijabe barüber lebl;aft Silage geführt

unb bin bagegen aufgetreten. Siun, meine ^erren, roenn roir

fold)e ©efefee annel;men, bann arbeiten roir bod) foldjen 2lgi=

tationen gerabeju in bie §änbc, benn ein fold^es ©efe^ ift

für eine Slgrarierpartei ein bered)tigter aSorrourf. SDaS müfete

fd)on eine ganj befonbcrS unfluge ©pielart oon Slgrariern fein,

(§eiterfeit)

bie fid) bur(^ bie 23orfpiegelung täufd)en lä§t, bemnäc^ft roürbe

bie ganbroirtl)fci^aft mit ©d)ut5jöaen an bie 3ieil)C fommen.

(§eiterfeit.)
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3?ein, meine §enen, baoor finb roit [\S)iv. 23enn matt ba§

tooflte rotrflic^ ücrfucien, imb es gtüdt etroa ein ©^fteni oon

©etreibesöQen, ein 6i)ftem oon 3öIIen auf notl^tcenbige täg^

li^e Sebenämittel einjufü^ren, — bic erfte SJJiBernte, bie

erfte fleine Stjcuerung an täglichen SebenSbebütfniffen roürbe

fofott ba§ Softem roegfegen mit aüen benen, bie büt)tnter

ficl^en. Sllfo, meine |>erren, für bie Sanbroirt^fi^oft ift auf

bet Sol^n ber Sd^ufejöIIe fein §eit unb eben barum,
roeil fie e3 ja felbfl aud^ burdtia^eg einfiel;t bi§ ouf ganj oer;

einjette 2luSna§men, barum ift fie ooUflänbig beredjtigt, rcenn

fie nun itirerfeits aud^ eine f(^)orfe 2tgitation gegen baä auf=

nimmt unb befonberä 5\lagen Dor un§ erl^ebt, bie id) bann
aDerbingä für bere(^tigter galten mufe, als bie biöfierigen

roaren. Sa, meine Herren, id) mufe fagen, menn ba§ fo

fortgeljen follte, baß ©ruppen »on ©onberintereffen in ber

2Beifc aigitation treiben unb fc^lie§Ii(5^ bie politif^en ^ar=
teien fid) aufsulöfen broljen in rcirtl^fd^aftUd^e 3ntereffenten=

gruppen, bann, wenn feine anbere 2Ba[)l übrig bleibt, merbe
i(5 noä) efier als bei ben ©rofeinbuftrieHeti m\ä) bei ben

Stgrariern einfcfireiben lauen.

(^eiterfeit.)

Senn ic^ mu§ fagcn, bie tanbroirt^fc^aftlic^en Sntereffen finb

ben allgemeinen Sntereffen ciel ftärfer oerroahbt, alä einzelne

Subuftrie^roeige unb befonberä ber ©rofeinbuftrie. 2lber i(§

meine, meine Herren, mir füllten münfc^en, ba§ bie Agitation

von ber einen ©eite unb von ber anberen ©eite unterbliebe,

ba§ un§ überhaupt in ber je^igen 3eit berartige 58eunruJ)i=

gungen fern blieben, au§ benen ouc^ für bie Snbuftric felbft

gemig fein §eii erroäc^ft. Steine §erren, e§ ift feine 3eit

fo roenig geeignet, Slbänberungen am 3olltarif lierbeijufüliren,

mie gerabe bie je^ige. ßabe niemals ju ben rabiaten

j^rei^änblern gehört, niemals Slntröge l)kt geftettt unb Sieben

in biefer Siiditung ^ier gehalten. 2lber, meine Herren, loenn

in mancher Sejieliung ber 3olltarif l^inter meinen 2Bünfc^en
unb Slnforberungen jurüdbleibt, fo mu§ id) boä) fagen, e§

ift je^t feine 3eit, m man, fei es in frei^änblerif(i§er,

fei es in fd^u^jöllnerif(i^er Siici^tung, barin etroas

änbern foH. 2)ie Beunruhigung, bie burc^ bie

SHenberung entfielt, mag es auf ©tüdd^en meljr

©(^u^joU ober ^reilianbel IjinauSlaufen, loirft jebenfaUs
fc^roerer auf bie Snbuftrie, als bos biedren 3oa mel)r ober
weniger. 3}teine Herren, es fommt barauf an, ber Snbuftrie
©ic^er^eit ju geben burd^ Slbroeifung febes berartigen 2lntrag§

bafür, gerabe in ber jefeigen 3eit ben 3oIItarif, roie er einmal
^iftorifd) getoorben ift — in ber Sljat, meine §erren, fann
man einen ju ftürmifc^en gortf^ritt- unferem 3'olltarif niä^t

nac^fagen — biefen Zolltarif roenigfiens fo lange unoeränbert
ju galten, bis tuir mieber in normole 23erl)ältniffc jurüd=
gcfommen finb, um in biefen normalen SSerfiältniffen bie

Seburfniffe ber Snbuftrietlen, ber ^robuftion, einerfeits unb
ber Äonfumtion anbererfeits ruf)ig erroägen ju fönnen unb
nac^ biefer erioägung unfere entfc^liefeung ju faffen. 2Keine
Herren, man fann fel)r langfam ooriDörts fd)reiten in ber
ermä§igung ber 3öae, man fann auf mand^es rersic^ten;
ober, meine Herren, mooor man fid§ pen foQ, bas ift: loenn
man einmal einen ©diritt getrau l)at, bann foU man i^n
m6)t roieber jurüdge^en. SJian aoanjire langfom, aber mon
mut^e uns ni^t ju, rcenn ein ©^ritt Dorroärts getl;an ift,

if)n roieber rüdraärtä ju tl)un.

(SSraoo!)

^räjibent: SDer §err 33eüoamächtigte jum Sunbesrat^,
©tootsminifter Dr. Sldjenbad^, ^at baS SBort.

aSeooßmädiligter jum Sunbesrat^ für bas Slönigreid^
Greußen, ©taats= unb §anbelsminifter Dr. Sli^cnbot^:
3JJeine ©crren, roenn ber §err Slbgeorbnete 9^i(^ter in 21uSj
fid^t gefiettt ^at, bemnäd^ft unter bic Agrarier ju ge^en, fo

gloube id^ in biefer ^erfpcftioc nic^t erfennen p foaen, ba§
er bie 33ebeutung unferer oatertänbifc^en Snbuftrie unterf^ä^t.
S)enn feine ganjc Siebe ift \a von bem ©ebanfen burdtiroe^t

geroefcn, roie er fein SBoljlrootlen biefer Snbuftrie oon feinem
©tanbpunfte aus beraeifen folle, unb in ber Zijat nefime id^

an, ba§ niemanb in biefem ^o^en §aufe fein roirb, ber bie

l)oi)e, id) möd)te faft fagen, bur (^i greife nbe 33ebeutung ber

Snbuftrie in SDeutfd^lanb unterfdiäfeen fönnte. Sd^ glaube,

bo§, roenn unfere oaterlänbifdEie Snbuftrie in ber (Sntroidlung

unb 2lusbilbung, meldte fie einnimmt, gegenroärttg fic^ nid^t

befdnbe, fd)roerlid^ 2)eutfdf)lanb biejenige politifc^e 5Kotle in ber

Söelt einnehmen mürbe, bie es beonfpruc^en barf, unb nic^t

Sum geringften S^eil ift bie (Sifen= unb 5lol)teninbuftrie bie

Urfad^e ber 2Kact)t unb ber ©ntroidlung unferes beutfdien
33oIfeS. 2Bir roerben balier geroi§ nac^ aEen ©eiten ju er=

roögen ^aben, roie roir bie Prosperität biefes roicf)tigen 3roeigeS

oaterlänbifc&en ©eroerbfleifecs förbern fönnen. SBir roerben

prüfen muffen, roie roir jebe ©diäbigung, fomme fie roo^er

fie rooüe, ju befeitigen l)aben.

ajJeine Herren, ber §err Slbgeorbnete 9tid^ter, unb bas
ifi nur ber ©runb, rocs^alb ic^ nochmals bas SBort ergreife,

i)üt roieberliolt angebeutet, roenn aud^ nic^t entfc^ieben aus=

gefpro(^en, ba^ in bem SSorge^en ber Diegierung eine SBen^
bung ju einer anberen ^oliiif liege, hiergegen, meine
Herren, muß id^ gunäc^ft barauf l)inroeifen, ba&, roenn er be=

l)oupiet, ba§ bie joQfreie @inful)r ber 3JJaf(^inen gegenüber
ben 2öerfäeugen eine unberechtigte S3egünftigung bes @ro§=
betriebes gegenüber bem fteinen aJJanne fei, ba^ biefeS ©i;ftem,
roenn es roirflic^ oor^anben fein fottte, bann jebenfatts in ben an6)
oon if)m gepriefenen .^anbetsoertrögen bereits liegen roürbe.
S)ie g^rage ber Äleininbuftrie in ben oon bem §errn 3Sor=
rebner oertretenen ilreifen l)at fd)on roieberliolt in' politifdjen

^ßerfammlungen eine gro^e moUz gefpielt. 3d) erinnere
m\ä), ba§ imSa^re 1862, als ber franjofifc^e §anbelsoertrag
bebattirt rourbe, ber befannte 2lbgeorbnete oon 33inde (§agen)
eine älmlidhe 9tebe über biefen ©egenftanb 'i)klt, roie roir

fie heute oon bem ^errti Slbgeorbneten 9iichter gehört haben.
Shatfad^e ift, bafe bie 3Keinungen innerhalb ber Meininbuftrie
auseinanbergehen unb ben Petitionen oon Diemfi^eib Petitionen
aus anberen Greifen gegenüberftehen. S(^ roiü babei nit^t

unterfudhen, ob bas eine ober anbere auf Slgitation jurüds
zuführen fei, habe oielmehr nur biefe Zi)ai\a6)m ju fonfta=
tiren gehabt.

aJJeine Herren, roenn behauptet ift, bie 3tegierung roenbe
ftdh einer anberen Politif ju, fo mufe idh baran erinnern,
bafe ber oerehrte Tlann, ber geroifferma§en im ©egenfa^ ju
ben heutigen 9iegierungsoertretern angeführt roirb, bod) feiner^
feits, ich 9ta»l>e am 22. ©eptember 1875, im 3ftei(^stag

folgenbes gefagt hat:

Snbem roir es babei laffen, ba§ mit bem 1. 3a=
nuar 1877 bie eifengöße fallen follen, fagen roir

feinesroegs, ba§ roir biefem ober jenem Sta^bar ge=

genüber, ber ju einem biüigen Slbfommen ni^t ge=

neigt ift — unb baju haben roir oottforomen 3eit
im nächften Sahr — bie ©ifenaoffe nid)t rceiter bei=

behalten rooüen. 2öir haben bis bahin für 3?egotia-
tionen ooüfommcn freie §anb, unb bas roirb man
uns glauben, ba§ bei einer unbiQigen Sehanblung
unferer Sntereffen roir fd^liefelich uns aui^ nidE)t ge^

niren roerben, oon biefem aJJittel ©ebrauch ju
madien.

es ift bas ein 2Iusfprudh, ber aßerbings auf bie gegen=
roärtige 9?egierungSoortage feine Slnroenbung finben fann,
rceil roir ben ©chritt, roelcher hier prognoftijirt roirb, unferer^
feits bisher nicht gethan haben unb nad^ ber thatfä^li^eii
Sage ber 33erhältniffe bisher noch nicht Ihun tonnten. 2lui3er»

bem ift heroorgehoben, ba§ im ^Jiärj 1876 ber biesfeitigc
SL^ertreter in Paris bahin inftruirt roorben ift:

Sßährenb bes 53eftehens ber jum^heil erheblid)cn

beutf^en eingangSjötte auf ®ifen unb ©ifenfabrifate

k
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TDurbeu jene luäfulötptämien jum Sljeil bur^ bte

eingang^abgaben auSgegU^en. ®a nun aber mit

bem l.Sanuar 1877 aüe bie^e ©ingangäabgaben in

Sßegfatt fommeu foüen, fo mußte imgatt be§ gort--

beftonbeä einer 2(uöful;rprämie bie beut^c^e (Sifen=

inbuftrie auf ba§ empfinblid^fte gefd)äbigt roerben.

'^aö) einigen anberen SCuäflifirungen rairb bann fort«

gefaljren
. ^^.^^ üerl)el)len, ba§ bie gortbauer

ber in bem befte^enben ©pftem licgenben 2tu§futjr=

Prämien un§ nötljigen würbe, oon fran3ö)"if(^eni

©ifen an ©teüe ber in 9Begfatt fommenben Soße

eine bem ©ttrage biefer Prämie entjpredienbe Ab-

gabe ju erJieben.

glaube, inbem ic^ bie§ mitttieite, rcieberljolt au5=

fDreyen ju fönnen, bafe bie Derbünbeten 9?egierungen unb

jroar fpegiett biejenigen ^^>erfonen, roe^e fid) l;ier am 3fiegte=

rungöttfc^ befinben, biefen ©tanbpunft noö) einneljmen, unb

iä barf ^injufefeen, bai raenn tüir in ber aSergangentjett bei

ben ^anbelöoerträgen, bei bem griebensoertrag nut gronE=

reid) bie grage ber 2Iu§fut)rprämien nic^t genügenb in unferen

SJerbanblungen berücE[id)tigt Ijoben foEten, barin ein gcl)ler

liegen würbe, ben ju »erlaffen mir im gegenmärttgen aiugen--

blid beftrebt fiub.

«jjtäfibcnt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Söroe l)at ba§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Söwc: 3Keinc Herren, ic^ bebaurc,

bafe ber 2lbgcorbnete SRic^ter ben ©c|lu& feiner 9iebe

nid)t vox einigen Saljren gelialten I)at, alö bie Snbufirte fc^on

in einer fel)r bebrängten Sage war unb ber 9^otl)itanb

fc^on beutlid) jeigte. Seil bebaure, ba§ er nid)t fc^on bamalö

biefeä §auä unb bie 9?egierung geroarnt l)at, bte 3oUt)erl)alt--

niffc unberüljrt ju laffen, weil in Seiten foldier^^atamttaten

fol&e aSeränberungen immer gefa^rDott feien. 5n ber S^t,

i^^ bin immer fo noafommen feiner ^Keinung in bieier ^e=

siebung gewefen, bafe id) mir fc^on bamalö erlaubt l)abe, alä

ic^ Don biefer ©tette barüber fprad), abgefel^en ron aUen

banbet§poUtif(i^en unb t3olf§TOirtt)f(^aftlid)en S^eorien, befom

berö barauf aufmerffam ju mad)en, baß man bot^ ntd)t eg«

perimentiren fotte mit einem Organismus, ber m etnem

franfen 3uftanbe fic^ befinbe. damals l)abe id) bie t)ol)e

SSerfammlung üor einem folc^en SSor^abeu gewarnt,

einen fold)en ©d)ritt ^u tl)un. ®er Sefd)luß ift boi^

gefaßt, nun aber, na^bem biejenigen, bie ben ©d)rxtt trofe beä

leibenben Suftanbeä angerat^en ^aben, unb fomit ben spuntt

erreiä)t Ijaben. ben fie liaben errei^^en wollen, ju fagen: jefet

aber feine 33eränberung, jefet bleiben wir auf biefem ^un!t

fteben, in einer fold)en Seit ungewöf)nlic^er SebrängniR t)er=

anlaßt man nichts, um feiner t)olfäwirt^fd)aftli(^en S^eortc

wiüen fei fie freil)änblerif(J^ ober fdiu^joUnenlc;^

;

bie Sljeorie, bie babei aufgefteUt wirb, nom--

li*, baß man in einem bebröngten ^Koment, tn emeni 3JJo=

ment, wo fo üiele unb große Sntereffen auf bem ©ptele

fteben, fic^ woljl l)üten muß, irgenbwie gewaltfam einju«

qreifen, ift \a gewiß riä)tig. Sefonberä ri^^tig ift e§ aud^,

baß wir aUeS oermeiben muffen, wa§ bie polUtf(^e Sionfufion,

in ber wir unglüdlidier Söeife leben — barin ftimme \ä)

mit bem §errn 2lb9eorbneten 3^id)ter ooüftänbig überem —
nod) üermetiren muß, bie 5£onfufion , bie fo fd)on emen ge«

fäbrlicben ®rab erreid)t f)at. Unb baö gef(^iel)t, wenn man

in einem folctien 3)loment jwifdicn bie politif(^cn «Parteien

nod) Sntereffengruppen baswifc^en fd)iebt. l)abe mir ba=

malä erlaubt, an biefer ©teüe ben ©ebanfen ausjufuliren,

mit einer r)orfid)tigen Haltung unfercr §anbeläpolitif eä mog=

lid) äu mad)en, baß eine leibenfd)aftlic^c 2lgitation t)erl)ütet

werbe ^a^ bie bebro^ten Sntereffen fi(^) nic^t fogleic^ ganj

berubigen, ift \a natürlid). 2lber bie heftige 2lgitation, wie

fie aufgetreten ift ^üben unb brüben, fonnte abgefd)wac^t

werben, wenn man bamalö ben 9tatl) befolgt f)ätte, ben ber

§err Ibgeorbnete 9fiid)ter f)eute fo einbrlnglid^ wieber=

t)olt l)at.

ßiegen benn nun aber bie 5Dinge fo, baß gar nid^ts

neues gefc^et)en ift, was jur StcDifion unferes bamaligen

:8efd)luffes uns beftimmen fönnte? Sd) weine, felbft abge«

fetjen üon ber gefteigerten TioÜ), ift bie 3Jlitt^eilung bes

§errn 9)linifters ^ijmhai) bod) eine fel)r ernfte unb wo^l

ju beac^tenbe. ©ie wirft ein neues Sic^t auf bie 33erl)anb=

hingen mit granfrcic^ unb jeigt, was wir oon bem guten 2Billc_n

unferer 9lac^barn ju erwarten Ijaben, wenn wir immer mit

unferem guten 33eifpiel ber greunbfdiaft, ber 3ur)orfomment)eit,

unb Opferwißigfeit unferen 9laÄbarn entgegenfommen. ©r=

langen wir irgenb eine ^onjeffion bamit üon ber anberen

©eite? ®er §crr SRinifter l)at blos mitgettjeilt, wasunferer=

feits bem franjöfifc^en gjiinifter erflärt ift, er ^at Sf)nen aber

nid)t gefagt, weld)e 3lntwort wir befommen f)aben. 3d) weiß

nid)t, in welche ^öflidje gorm fie etngewidelt gewefen ift,

aber baß bie 3Intwort als eine l^oljnrotte Surüdweifung ge^

meint gewefen ift, bas fann id) ©ie na^ anberweitigen 5öiit=

tt)eilungen, bie iä) für ganj juDerläffig ^alte, auf baS be*

ftimmtefte oerfic^ern. SBollen ©ie nun, nac^bem bie Siegies

rung eine foldie ' ©teüung eingenommen l)at, nac^bem fie auf

i^ren guten SBiüen eine abweifenbe Slntwort befommen l)at,

eine Antwort, bie fie morgen in 2ßien unzweifelhaft

wieber befommen wirb, — bie ©ad^e babei bewen--

ben laffen? galten ©ie es für angemeffen , baß

bie Ijiefige 9iegierung bagegen nichts ll)ut? aBotten

©ie, baß man ber ^iefigen 9tegierung offijiell fagt — offi=

jiös l)at man es iljr fc^on gefagt — : „brot)t bod) nic^t, i|r

babt \a feine 9Kad)t i)inter eu(^, eure ®rol)ungen auSäufu^=

ren, benn eurem 3lei^stag fäüt eS gar nid)t ein, eure

Srobungen waf)r 511 mad)en; xl)t begreift olfo wo^l, baß

wir barauf gar feine mdfid)tnef)men", biefer ©ebanfengang ^at

bis ie|t bie §anblungen unferer S^ac^barn offenbar Q^'-

leitet unb wenn wir auf biefem 2Bege fortfat)ren, wirb man

e§ uns offen in boS ®e\i6)t werfen.
, .

2öas ©ie überhaupt oon ber SKcinung bes luSlanbS

bei ber l)ier beliebten Saftif eigentlich i)0^tn fönnen, ift mir

gauä unerfinblid), benn id) ^)ah^ wahrlich nichts ermutf)igen=

bes über unfere §anbelspolitif felbft »on benen gel)ort, bie

fi(^ ihrer freuen. %m 2luslanb f)ört man es überatt fagen,

unb id) Witt Shncn nur fagen, was ich erft m V"^/^*^
aus bem SJiunbe eines unferer ßanbsleute, ber in ©nglanb

in hoher ©teüung fid) befinbet, »ernommen habe. ®r fagte

:

Mdn ©Ott, hanbelspolitifche Unterhaltungen iefet mit ©ng^

länbern führen, ift bas troftlofeftc, was es für einen ®eut^

fd)en überhaupt geben fann. man fagt uns bie größten

(glogen über aüe unfere @igenfd)aften unb Seiftungen, man

fagt uns: ihr feib ganj ausgezeichnete ©olbatcn, bie erften

©olbaten ber 2ßelt, ihr feib ausgezeichnete ©elehrte, ihr habt

auch ©taatsmänner iefet, bie bie auswärtige ^olitif ju fuh-

ren üerftehen, wie wir leibcr feine ^aUn, aber in ber ^an-

belspolitif, ba feib ihr bod) wirflid) naioe 5^inber; noc^bem

ihr attes aus ber §anb gegeben ^)aU, was ihr irgenb hattet,

um bamit ^onjeffionen iu erfaufen, nad)bem

ibr eure Safi^en umgefehrt i)aU unb gejeigt IjaUJm, \\t

nichts mehr brin, benn wir \)aUn mä) fd)on freiroiUig aUeä

gegeben, was wir bieten fonnten, bann fragt ihr: was wir

euch nun geben wotten. $DaS ift fo finblich als mogliöh-

2Bir geben natürlich nid)ts."
. . c.

®as ift bie fehr unparlamcntarifche Slusfunit, Die mir

Don biefem .§errn gegeben würbe, ber übiigens burd)aus_tem

©dhufesöttner ift, feiner ganjen Sebensfteüung nach, feinem

©erfommen nad) ift er ber geborene ^^reihänbler unb i|t es

in biefem 3Iugenblid nodh- ®a§ ift bie Slritif, bie baS

giuslanb über unfere Sotlpolitif ausübt, unb feine §anblun.

gen ftimmen ganj überein mit biefen Sleußcrungen m oer=

traulidber '^•oxm.
^ ^ . r r •

2ßir haben bodh mm bie ©rfahrung ber brei Safjre, feit wir
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bem Manb fo oto6mütr;ig bie SI^ottr;ette ofjiie 311 ntarftcn
geroa^rt r;abeii, unb öer §err 9J?inifter l)at, rcenii qucT; niit
aujinidfhd^ gefogt, fo bodi ffar gemiq angebeiitef, ba^ inifere
naÄtraglic[)en3.'ertud)c, au3 bieferSucorfoinmenfieit mm unfercr=
fextö Kapital 311 macfiei!, irgetib einen ^oxt^)ä^ bamit i5u er=
Inngen, oergeblid^ geroefen finb. SSarum rootten ©ie nun
trogöem babet befiarren? 3JJanfagte: „Winl nur feinen 9?üdt=
Witt oon bleiern spunft, ben wir nun enblid) nac^ langem
©treten gliicflicf) erreidjt hamx." Man fagt: e§ fei eine
langsame aIImäJ)(id)e @ntn)idhmg geroefen. 3* fann baä
ntd^t äugcfteJjen. ©er lefete ©djritt ift jebenfaüä überftüräcnb
g:id;el;en, b. 1;. überftürjenb, roenn man iljn nac^ ben Srabi^
tionen ber SoIlDcreinöpoIiliE bcurtrieilt. 3Iber ganj gteid^
^efet fagcn ©ie, na($bem rcir biefen ^suntt erreicht baben ift

es bie bödjfie ^^fm, nic^t loieber baoon jurüdäutreten.
'

dlim kgreife ja üoUftönbig, meine iSerrcn, ba§ man
roenn man, ber 33ertrcter einer J^eorie, bie man ^um ©iege
gel-roc^t l^at, aiidg ftolj barauf ift nnö iwünfdjt, von ber SBelt
aui) bte Slnerfennung bofür 3U finben, wenn man ihr fagte-
„baö ift ber «ßunft, ben id; nun glüdti^ erreid^t babc; folat
mir imn nad) !" 2Iber, meine Herren, bann muB mau and)
gute grumte, baoon aufrceifen fönnen!

2lber, meine Herren, roaä fann man benn aufroeifen?
maj fernen mir je^t um un§, nad;bem mir biefen gloriofen
©dirilt gemad)t {)aben? 9?unb um unä f)er mi), (Slenb bie
fd)mer3hd)|ten Etagen, ben 9tücfgang unferer ^nbuftrie unb
?roar tn einer SEeife, ba§ er Ijeutefc^on ben §errn Mfter m
ber ernften (Srroägung gefid^rt Ijat, ob man or;ne biefe Snbuftrie
ben etaat, rcie er jefet ift, überhaupt aufredet erljalten fann.
23enn mv eme_ fe^r glüdadje 3eit gef;abt ^ätlen, bann
rourbe id) begreiten, bai3 man fagte: biefe errungenfdmft
troffen mir feu^alten, mie bie ®inge geroorben finb, mag bie
3onauf(jcbung an iid) richtig ober falfd^ fein, fo mel ftebt
reit, fie Ift ju einer fefir unglüciac^ geroä(;Uen 3eit Dorae=
nommen. SIber um jebeä 3}JiBoerftänbni§ gurüdjumeifen, mifl

bie e aoQrebuftion aOem ober f)auptfäc^I{(^ bie ©cbulb an
unferer großen Hatamität, an ber roeitcerbreitcten 9iotb, biem ben ^nbuRriebesirfen ^errfc^t, trüge. 9Zein, aber fie bat
bie Sage boc^ oerid;l Immert, bie an fic^ fdjon böfe genug L
roorben mare. _91ber attein gemad^t I;at fie bie ^rifiö nidjt.
^le (Srunbe barur hegen oie[ tiefer. (£§ ift l;eute unmögUA
Tie gans in erörtern; ober auf einen miß id^©ie aufmerffam

Stir trtigerifdien §offnung äu roarnen,
bie Soge fonne iic^ morgen roieber änbern, eä mürbe redit
balb TOieber eine gute 3eit fommen, unb barauf bin fönneman oflej fortgefien laffen, mie e§ grabe tjeute gebt, ©ine

r^^l5«f^Ii'^^en^rifiöift, ba§ mir jefet an bem
Jiudidjlag leiöen, ben bie großen rcirtljfdjaftliiien Dpfer bie
ein Ärieg unserem M gerabe in ben nieberen klaffen 'auf.
erlegt_ unb bie unfcr ganzes ajüutärfpftcm mit fidb brina
oerut,a^t^ßbe„. 2ßir leiben ni^t bloö an ben ^"rmög^lS:
cerlu) en ber ©rünberperiobe, fonbern ebenfo febr unb idi fiirdite
nod) langer an bem ber unteren klaffen, ber burcb 25er=

5J>- rS c^^-
"1'"^" ^öpitalä, baö erroorben mar, ja ber

^irt^ljaftöeinri^tung in g^otge ber langen 2IbmefenJ)eit beöfcneö r;erbeigefüf;rt mar; biefer ä^^ermögenöoertuft, ber bireft
unb mbireft bie mittleren unb ^ö^eren Staffen in 2)?itreiben=mt gebogen I;at nt bie roefenllid;e ©runblage ber gerinaeren
ßonfumtionsfäfiigfeit auf aUen ©ebieten, unb bie ge „aere
Äonnnntionsfäfiigfeit führte bann gu bem 2}JifiüS,üf
imideti |robuftion unb 5^onfumtion,' unter bem tlr teiben
-Lag geitelje id) a(fo gu, ba^ biefe unb anbere 9JJomenle mber Äatamität mitgeroirft f,aben. Slber ift benn ba§ Tii au

a H''
Stbgeorbnete 3iidter r,orl

ftÄ ^ jurücfaufommen, - ift benn ein folcber 3u=
ftanb ber richtige 3eitpanft, um bie ®rperimente u macbin

Beitritten, ^d) f;abe frutjer geroornt, boc^ barauf mdm m
«»r^anblttngen beS beutf^ien mä^StaqS.
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ner;men bag ber ?lotr;ftanb niet ernfter fei, at§ man bamatä
ücrmut[;etc. Samalä fagte man, bie ©adje fei garnicbt fo
fd)timm, eä fei ba§ geroö^nndje ©efc^rei ber ©d^ufeöKner, bie
ba fagen, fmb E;ungernbe 2JJenfc^en ba, bie man näbren unb
tleiben mu§.- Rubere fagten: ba§ ift eine fteine 33ertegen^eit,
nur 9Jkt^ unb ©ebulb unb biefe S^erfegenfieit mirb geboben
raerben unb mir roerben raieber in ber beRen ber Sßelten
leben. M) fonnte Sfinen bamalä noc^ fagen: bie äugereu
3eid;en ber SJottj madien fid; nod; ni($t fel;r bemerfbar.
Iber murbigen ©le bie @rfd;einungen, bie ©ie bei unä in
ben ^nbuftriebejirfen fel;en, nid;t bonnc^, mie bei einer äbn^
lid)en Kalamität ber ©ro&inbuftrie e§ mit ben Strbeitern in
nnberen Säubern auöfiefit. Sei unö liegen bie Seute nicbt
ouf ber ©tra§e, fd)on um beäfiatb nidit, roeil mir feine alt=
töudjfige, m bem Soben feftrourjelnbe 2trbeiterbet)ö[ferunq
baben, fonbern eine, bie, menn ir;r I;eute ber Sobn nicbt qe=
nugt morgen mieber Ijingefjt, mo fie fiergefommen ift, ober
roo fie beffer loljnenbe Arbeit erroortet. Slber feit biefer 3eit
unb befonber§ feit 4 biä 5 3«onaten ift bo(^ in ber 26at
eine mirflid)e dhtl) in auägebefjntem ©rabe eingetreten unb
im Saufe beä Sßinterä fo geroadifen, bafe man fie beute auÄ
auf ben ©trafen fieljt in ber g^orm »on Bettlern, bie bie
§aufer ber 2Bo[;l[jabenberen bebrängen, um irgenb eine Untere
Italjung ju Ijaben, unb unter ben 33ett[ern biefelben ©efiditer
bie man nod; Dor einigen 3J?onben fröfilid^ botte oorüber'
Jieljen feljen, jur Slrbeit geljenb unb üon ber 2lrbeit fommenb.

fä)
l)ahe bie @[;re, einen ber größten Subuftriebegirfe m Der=

•''"'c;;;:J^^r^'^''^^^9eorbnete3üd)ter ^at au§ feinem 5^reife
einige 9)?itt^ei[ungen gemacht — fo erlauben ©ie mir roobi
aus meinem Greife unb groar ou§ bem inbuftriettften Sbeite
beflelben, au§ ©elfenfird^en, aud; eine folc^e ju bringen.
9)^all^fd)relbt uns üon bort, ba§ bie Slrmut^ febr gro§ unb
bie ,vofge baoon bie Strmenpftege immer fe^r ftarf in 2tn.
fpru(| genommen fei, bafe bie S3ettelet ein febr bobes Tlak
erreidjt r;abe unb ba§, menn bie teenpfteger fi* näfier
unterrid^ten über ben Sn\taii\> berjenigen, bie oon ibr ae=

imtjn weihen loeüanQen, treffen fie auf ®rnäf)rungöDer=
^aUniffe, bie frufier unglaublich gemefen finb unb auA moblme bort e^if irt l;aben. äßenn bie l?artoffeln in einem §au c
eljlcn, fo bettelt bie gamiUe bei ben beffer fituirten ^Jadjbarnum ßartoffelfdjaten, um fie gu fod^en unb p oerje^ren,
ba| fmb Sjatfa^eti, bie bort feftgefteHt finb. ift mir gar
niä)t lieb, fotd;e Sammerbilber oor S^ren 2lugen entmideln
SU muffen, aber id; bin, mie id; fd^on bemerft babe, bam
gesmungen meil id; ©ie barauf aufmerffam machen gu müffen
glaube, bp§ bie immer noä) in vielen Greifen berrfdbenbe 2ln=
naljme em gefäljrli^er 3rrtl;um ift, aU fei bieg ein Ueber.
gang ben man oorübergel;en laffen müfete, unb ber, menn er

S^!"?. -f^ra?^ """^ '''''' rairt^fc^aftlic^en
©tufe mittelft beg großen gottfd;rittä finben rc erbe, ben mir
mit ber Sluf^ebung beä eifenjollg gemacht haben, mnn
meine Herren biefer Uebergang fann fel;r lange bauern,'
unb m biefem lange bauernben Uebergange fönnen
tauienbe unb taufenbe oon 2Renf4)en m ©runbe gel;cn ober
ben lieimatlidien Soben oerlaffen, menn nid;t balb iieueä
Seben m bie bortige Snbuftrie 3urüdfef;rt. 3^ür biefe ift aber
ber miuft gutgefd^ulter 2lrbeitöfräfte am bebenflidbften Unb
boäu fommt man bocf» in ber jetit oorliegenben inbuftrieHen
Cituation au^ in größerem Umfange. 3uerft finb natürti*
bu 2lrbeiter entlaffen, bie fremb jugejogen loaren, unb bie
nur bei nieberen älrbeiten oerroenbet mürben, bann bieieniaen
bie auä anberen ®efd;äften jugejogen roaren, atfo eine ge«
ringe ©d;ulung Ijatten. 3?eibe l;abeu meifienö nod; nidbt
iburjcl gefaxt m bem neuen Soben unb oerlaffen if;n, beoor
ne in fcJ)ied;tere Sage l;inabfinlen. Se^t roerben bei ber

""fi'^?
3roang§rebuftion auc^ fd;on fold^e entlaffen, bie gut

gef^ulte Slrbeiter finb unb bie in bem £)rte ibre ©eimat
unb ofterä anä) ä3cfiö l;aben. 3Jteine §erren, 311 bem Qnt^
kjfen ber gutgefd;ulten Slrbeiter entfd;lie6t fid; natürlich ein
@efd;aft im au^erften %aUe, roeil fie nic^t fo leidet roieber gu
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^°"™atet n» Mos bieatete unb bie anbulitietten leiben

3n Der (^taoi
•^"J^-^"'!^

. (.gr^greu ©tufen man bemüht

ÄÄe bcÄneÄÄ

K hieS?er6ältnWe, rcie man mr gesagt J)Qt, no^ Ic^uw

au* auf ^' "tä^ilaebeM

SuÄu bie ©eauet, »as fott benn ein 3o(I W™'

l:*^att''Eo:^^uÄ&Ä

Ä au^tr'^eimld,^ SnbVie jrt ju äutetommen

""^Sie faaen nun, bie Ucbetptobuttion mu6 oot ofcm etft

S Lben ©ie babei bie erften Sebinsurißen au§ ben atugen

' rV wor henen eine Uebetprobuftion mrfUct) gejieUt

Qctajfen, unter benen eine u
©efä^rbung

TOCxben fann, bos 9eit3t öejcmgi
j

i
;

^e^erpro^

ÄÄeÄ.o&L abfd4eu «oUen unb e. abge.

^ftiTofien Iialtcn bi& bie spreize bei un§ tt)eutet fxnb, un^et

SSe t fte befatilt al^s ber beö 2Iujtanbe§, bann

fÄr in & ^^^'^^^^ aU ber anbete

'Sk ^m^^ Xmnim Qe¥n ©runbe nnb o ^mmt

mn auf MsVafe beffen, tüaä baj 2anb gebraust. ®a
^

aibt ftö) suerft bie ^rage, gebrau(^t ba§ £anb ober n

anf STMagte'bie Wgierung in i^rer 35orlage. rotr ^aben

ßrmittetunaen angefteüt unb babei gefunben, bafe unfere ^n^

bufTri brd aus niit ben 2lnforberungen geraa^ien xft, b e

bie IriSäten unb ber ©laat mit mt an fte ftetten tn ber

ßi?en= unb ©ta^linbuftrte. .„ . .

^
®ie (Ermittelungen tüaren ganj

"^l^^X'^i^Im-
^,npi?cl unb eä bat \iä) aud) babei ergeben, ba| bie bama,

£ moStan geft igeü "^^^ ^^^^^^^^

Serrin slieaßirEungbieier anfragen mar natiir.

,,mnt man ba§ maä baburct) l)erbeigefu{)rt ift, Jl^f'^y^^";

^r?Sn Smeig unfererSnbuftrie finb mitten tn ber fcf)n)in>

"ssVsrrÄS ... —

SÄ üÄen finb, „od,
, «'^ M fo'

eifenlSnbetn bet
«""''".„S MW «fö "n»

unb babut* ^1°'

™n,,,f"r' »ä loäte bann akt auä

ätet 9et*'tl™ 'f '^Ä7„id,fSetl)^Mtte, fonbevn 5att=

unä gerootben, l'^^'^^J'^ZtSn^ ^i^^' n»"

"'f ti:«« atefÄ unb UnmffeuSeit ,ufd,tei=

9^™ Äanb ft bofneue »etfo^ten au^eaangen, m«
ben? «on enguno n oaa I ;

aelominen, bann

finb i|m S'f.\ÄaStbSto^ "»

S"^?al'eÄSn^T«t* auf ba. f^leunigfte nnb

tion liegt ia ber grofee f^^^^ '

^J^^f u be? d^ufe i^tcr
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^ol^en 3oII gefcEiü^t für ben §aupttl;eit einen i^ol^en ^reiä

befomnien l^abcn ; baä ift oietteidjt nidjt tluQ geijanbett feitenö

jener Staaten, einen fo f)o!^en 3oII ju laffen, aber bei un§
loirb baburc^ natürlid^ ber ^^.^rojefe ber (Sejunbung iinferer

Sifeninbuftrie im Sinn beä Softor Gifenbart üoÜenöet, noin^

lid) ein ''l^xo^t^ ber ©efunbiing berbeigefü{)rt, ber barin beftet)t,

baB etn SBcrf nacf) beni anberen feine Sfjätigfeit einfteßen uuifj.

Sa )tef;e id) an bem ^unft, ba§ id) ber Siegieriing bic Jrage

Dorlegen mufe: [ieljt fie benn niii^t in biefem grofeen

joH, bcn bie Skd^barn ifirer Snbuftrie gcn3ä(;ren, bie inbirefte

2Iuöfu^rpräuiie? Sie acquits-ä-caution geroä^ren bodj nud)

nur inbireft eine 2Iu5fu|rprämie. (Sine anbere unb nic^t

loeniger rcirfiame liegt aber barin, baB es ber betreffenben

Snbnfirie niöglid) wirb, im eigenen Sanbe il;re ^robuEtion

ju einem ^)o\)m ^preife ju oerroert^en — jagen roir j. 33.

Vi i()rer ^i^robuftion DerroertJien fie gu bem Ifiofien ^preife, ber

i^nen huxä) ben ©djut^äoH gefiebert ift. 2)a fie nun um fo

oiel billiger bei ber 3)iaffenfabrifatiou fabti^iren fönnen, ift

eö immer nodj ganj rotioneß, roenn fie it)re Ueberprobufte

nad^ bem Sluätanbe fdjaffen unb jroar 5U einem üiel niebri=

geren greife, als eä if)nen je einfallen mürbe, bei fi(^ gu

§aufe ju nehmen, ba bie ^Verringerung ber ©efammtprobuf»
tionsfoften bei ber 3Kaf)enprobuftion größer ift, alö bie ?!3reiä=

rebuflion bei bem fieinern 2;i;eiC berfelben. 2)ieine §erren,

ben %aü baben mir je^t fd^on. ßä ift eine öfterreic^ifd^e 3^a;

brif, bie fid) alfo für ifir Sanb eineä bo^en ©d)u§3oII§ er=

freut, ber uns oon bort ganj auäfd[)(ie|t, bie ]^iert)er nad;

ber 3[nt)altifc^en ©ifenbai^n eine ©c^ienentieferung übernom=
men ^at.

?Jun fagt unä ber §err SHinifter, eö ifi ein freunblidjeä

2So§IiDo[Ien in SSejug auf bie Slufträge ber ©taatönnftalten

für bie ^eimifd)e Snbuftrie eingetreten. %6) miH biefeS

freunb[i(^e 9Bo()ln)oIIen für bie Ijeimifd^en g^abrifanten nid)t

nä^er unterfudien; ic^ fe^e eä barin, baß ceteris paribus
bem einl;eimifc^en, ber größere ©arantien ber 6id)erf)eit guter

Slusfübrung bietet, ber Sorjug gegeben roirb. 3d) glaube,

baö in einjelnen beutfd)en Staaten baä SBort „ein^eimifd)"

auc^ auf engere 33eäirfe bei ©ubmiffionen begrenzt ift.

tritt baä je^t mö)t urgiren. 2ßaä aber bie Serü(ffid;tigung

ber I)eimifd)en Snbuftrie hmö) ben ©taat betrifft, fo faun icb

bem ©errn 2Jiinifter fagen, ba§ große ^i^rioateifenba^nen unb
aud) Korporationen einen großen ©c^ritt barin offen meiter

gegangen finb, bo§ ein großer 2{)eil ber ^rioatbaljnen in

rii^tigem 33erftänbni§ ber ©olibarität, bie in ber ganjen 3n=
buftrie, auc^ auf ben ßifenbotjnen insbefonbere beftet)t, batjin

gefommen ift, bafe fie ber tnlänbifd)en g^abrifation

natürlid) bei bittigen *;}Jreifen ben S^orjug gaben.
SJleine f»erren, roaö ^eißt baä? S)aä ^ei^t, bafe
bie 33erroa(tung ber ©taaten unb ber großen
Gifenbabnen bas ©efefe, baä am 1. Sanuar aufge=
f)oben ift, oufrecJit ermatten. Sft biefe ©elbft^ilfc nic^t

ein fef)r bea($tung§ir)ertf)er 5i"9eräcig, rcie roir bie iialamität

am beften überroinben fönnen? £eiber gereid)t bieä SSerfa^ren

nid)t an6) jum Sicrtiieit ber ©taatöfaffe, bie ©taatäfaffe
roürbe fid) beffer geftanben iiaben, roenn bie BöIIe befte^en

geblieben roären. Sann I;ätte ber j^rembe bm 3olI begafjlt

un-. feine ^robufte eingeführt, ftait baß er fo burd; bie ©unft,
bie bie ^ßerraoltungen ber fieimifd^en Snbuftrie juroenbet, auä=

gef^toffen ift. Unferer Snbuftrie roürbe aber mit bent nie=

örigften 3ott beffer gebtent fein, a(ö mit bem SBoljlroolIcn

ber aSerroaltung, unb für bittige greife forgt ja bie f;eimif(^e

Ueberprobuftion. 3Son ber foUen roir freilicb gef)eilt roerben,
ionft fommen roir aus bem franff)aften 3uftanbe nic^t f;erauö.

3ft benn nun aber baö ^obtmac^en ber einjige *^roje§ ber

Teilung 3eigt 3{)ncn bie ©efd)ic^te beä^anbetä nid)t, ba§,
roenn ein Slrtifet fel)r billig roirb, ganj neue SOtetljoben ouf=
fommen, roie er rceiter gebraudit roerben fann, gu Broed'en,
an bie mon bei ben {)öt)eren ^^reiien gar nid)t gebacbt bat
unb bafe bonn fein Sßerbraud) ein riet größerer wirb? 5c^
^abe S^nen fc^on gejagt, meine §erren, bo^ in ber großen

inbuftrie'llen ^eriobe unmittelbar bem 5lriege ber 33er=

bxaui^ bei unä ein oiel ftärferer geroefen ift, als in bem
gegenroärtigen Slugenblide, unb bie ©tatiftif beroeift 3f)nen,

ba§ in ©nglanb meljr als breimat fo üiel Gifen auf ben

Kopf oerbraucJ^t, nic^t b(o§ probujirt roirb, als bei unö.

Wizim Herren, aud) ber äJerbraud) beä Gifenä ift eine 3lrt

ivulturmeffer, unb man beurtl;eilt, roenn aud) i;id)t bie ftultur

im allgemeinen, fo boc^ bie roirtf)f(^aftli^e Gntroidelung geroi§

nidit unrid)tig waä) biefem a)Ja(3ftab. Sft eä nid^t beffer,

baä ^rüßner^ältniii jroifdjen ^onfumtion unb ^>robuftion ba=

burd) auösuglei($en, bafe roir burc^ billige ^^rcife eine geftei;

gerte 5?onfumtion ersielen, unä aber bod) bie SDioglidifeit er=

Ijalten, bie gefteigerte S^onfumtion felbft gu befriebigen? 2Benn
roir aber bic Ueberprobuftion beö äluölanbeä immer auf unfer

©ebiet überfommen laffen, unb jroar ju ^^reifen, bie fie nur

gewähren fönnen, weil mir if)nen für ben Stbfa^ beä §aupts

tljeilä i(;rer ^robuftion in if)iem Sanbe roegen if)rer 3ölle

feine Jlonfurrenj maä)en fönnen unb fo ein Sßerf naä) bem
anberen ju ©runbe gelten laffen, fo ftefien roir

bocb oor ber fef)r ernften ?yrage: ift unfer ©taat im
©taube, überljaupt obne eine grofee ©ta'^t^ unb Gifeninbnftrie

SU beftel^en? ®er ^err Stbgeorbnete 3^i^ter (§agen) ift feljr

uorfid)tig an biefer %xaa,e oorübergegangen, er |at fie nur
geftreift, o|ne fie auäbrüdlid) gu ftellen. 3c§ möd^te boc^

biejenigen, bie in feinem ©inne fpred)en, aufforbern, be=

ftimmt barüber ju eiflören, ob fie benn entfd[)loffen finb,

bie ganje Snbuftrie, roenn auä) nur jeitroeife unb in ifirem

§aupttl)eile, alfo nur in ber g^orm ber je^tgen Snbuftrie, ju

©runbe gefien ju laffen, ob fie nii^t fürd^ten, baß bann
eine finde entftel)t, in ber unfere nationale ajfad^t unb ©i(^er=

beit bebenfUd)e @efal;ren läuft. 3Jieine ^^men, in einem

^Ijeilc biefer g^abrifation ift es ja gang flor unb über jeben

3roeifel erfiaben. DJiemanbem roürbe eä einfallen ju fagen,

büfe unfer ©taat fi(^ für bie gange SBaffenfabrifation abt)än=

gig madien fott com Sluäfanbe, roeit er bie SSaffen gerabe

in ber je|igen ^onjunftur bort billiger befommen fann. ©ie
roiffen, bafe unfere ja fel)r freiljänblerifc^e Siegierung, bie ©ie
immer unterftü^t Ijaben in il)rcm ©pflem, fic§ mit einem

großen Gtabliffement, baä in *i'riüatl)änben ift, in fo na^e
^egiel^ungen gefegt l)at, ba^ eä roie ein ©taatsinftitut ift.

Siefen gro^e Gtabliffement bat für bie Kanonen fo gu fagen

baö SJionoi ol unb erfreut fid) aud) ber greife, bie auä einem

fol(|cn 3uftanb f)eröorgel)en. Gine Siüd'fid^t auf ben -^reiä

ift babei gar nid)t ma^gebenb geroefen. Sa, nod^ mel)r.

2Uä biefes Snfttlut bann bod) unter ben ungünftigen

3eitt)erbältniffen, bie eä früher ergriffen gu fiaben fd)einen,

roie anbere Snftitute, in fin angießen SSerlegen^eiten mar, roar

eä ein preufeifcbes ©taatöinftitut, ba§ i[)m feine

j^inangirung mögii(| gemalt l^at. ©lauben ©ie benn nun,

Mh Gifenbafinfdbienen unb Gifenbafinmaterial unb riete anbere

Gifenfadien nidit ebenfo notf)roenbig finb für baö Sanb, ja

felbft gum üriegfüljren, roie bie guten SBaffen, bie eine 2trmee

l)abzn mufe? ^e^t rerfu(^en ©ie ficf) oielIeid)t barüber auö=

3uf(^roeigen, meine §erren, ob ©ie bic gange Snbuftrie gu

©runbe (3ef)en laffen rootten, roenn bei bem SJlangel aller

©egenfeitigfeit unter ben ©taaten bod) bie Sbee ber tnter=

nationalen 2Irbeitötl)eilung feftgebalten roirb unb in bem un=

gleii^en ^Eampfe fi(^ geigen foßte, ba§ unä bie 3^oße nid^t

mcf)r gufommt, Gifen unb ©tal)t gu ergeugen. 3Benn roir

aber auc^ nur annäljrenb oor biefem ^^u^ft ftef)en, fo roer=

ben bie meiften oon Sljnen, bie grofee 53}el)rga{)l, — id) bin

es üon Syrern patriotifdjen §ergen übergeugt, — ef)er burd^

baä Eaubinifd)e Sod) felbft l^o^er ©d)u|3Öfle, unb bie 9^egie=

rung ooran, fidf) bur(^brängen, um nur biefeä llnglüd obgu;

roenben.

3Inbererfeit3 fagt man nun immer roieber: „bas ift atteö

md)t fo fdf)limm, baö finb nur bie 3lgitationen; nur je^t fefij

gebalten, feinen 3iücfgang gemadt)t! Sann ftefjen roir oor

bem glüdflid)en 2)(oment, baf? bie Snbui'trie fid^ beruhigt, ba§

fie feine Slnforberungen mel;r mad^t, fonbevn fid^ einfach ifirer
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mtxt fiingibt, unb bann ift atteä gut." ®ann liegt ober

eine tiefe $8etfennung einmal beä rairt{)\d)aftltd)en Suftanbeö,

tDic er iefet felbft »ortjanben ift, unb bann and) ber 9ktur

be§ 9JJenfd)en. ®er gute 2)ur($)fd)mttämenfc^ läfet fid) bod)

nid)t fo tei^t otine aüeä 2Biberftreben um fein 2Sermogen

bringen. Sie Snbuftrie ergibt fic^ auc^ nid)t fo emfact)

in ibr ©d)idfal, immer weiter jurüdaugeljen ,
um

fo toeniger, n3enn fie fieljt, bafi baraus bem (Staat eut gro&er

©diaben unb bem ^onfumenten fein 33ortI;eil .cnt)äd)ft. ^ir.

fabrinren bier eben fo biüig; eine 33elaftung beä ^onf»men=

len liegt in biefem Slugenblid nic^t cor burd) bie eifenjoUe.

liabe baä cor brei SJlonaten behauptet unb id) roieberl)ole

beute biefe 23el)auptung , unb bie Sottergebniffe bcr leliten

gKonate liaben biefe SSe^auptung beftätigt. ©ic Ijabcn ben

SSeraeiä geliefert , bafi in unferm Sanbe, roaä ben gegen=

roärtigen <Ronfum anbetrifft, eine Ueberprobuftion tn bet ^^at

ftattfinbet, bie beöbalb unter ben fonfurrirenben ^robu^enten

fdion bie niebrigften greife errairft. ®er §err toßege

©ombart Ijat e§ 3f)nen geftern an einem ganj anbern

©egenftanb bemonftrirt , ba§ , menn eine n)ir!Ud)e Ueber=

probuftion im 33crf)ältm& inm Eonfum ftattfinbet, mit J«otJ=

roenbigfeit bie «ßreife surüdgeljen auf ben niebrigftenjpunft,

ben aud) nur ba§ 2lu§tanb liaben mag. S)a§ gefc^ieljt m
ben engften 2Sinbungcn ber ©pirate, bie beim 2Ibroartäge^en

Sinie für Sinie, s^fennig für W^^m mit §artnäcfigfeit cer=

tbeibigt mirb. ©dilie» lommt eä aber boc^ auf ben

sßunft an, ber nid)t btoä bie «greife im Snlanb bcjeidjuet,

fonbern auc^ bie beö 2luätanb§. ^Keine Herren, märten ©le

bod) raenigftenä biefen 3Jloment ab, mo ©ic einmal roieber

banon fprec^en fönnen, bafe eine aSert^euerung »on ®iien unb

©tabt bei unö im 3Ser^ältni& jum 2luälanb ftattfinbet.

??olgen mir bo(^ roenigftens bem ©i;ftem ber 9iegicrung unb

ber großen eifenbalinen, bie fagen: nein, mir fönnen es

beut ni(^t »erantraorten, rüdfi(^t§lo§ gegen uniere ^nbuftrie

oorxuaeben. 2Benn mir ba§ t^un, bann ^aben mir m ber

^bat immer noc^ bie Hoffnung, bie ber §err ^oüege 9?i^ter

In ben ganj entgegengefefeten ©ebanfen fnüpft: roenn Jjier

nur aöeä abgeroiefen mirb, bann mürbe balb aUeä rutjig lern.

2Sor smei Sauren l)abe icE) S^nen gefagt, ic^ fei überjeugt,

bie SIgitation Ijöre auf, fobalb unä bie Sötte fo blieben, raie

fie nacb ber großen 3ftebuftion raaren. §eut, meine §erren,

bin icb in ber %^)at nic^t me^r fo fi(f^er barin, ^eut Ijat bie

Doaftänbige 2lufl)ebung beä 3ofe fc^on riel tiefer gegriffen

unb weitere Greife unb tiefere ©c^i(^ten aufgeregt. Jim
beftoroeniger ^offe id) auc^ jefet no^^, bafi, menn ein ©d)ritt,

rcie ber in unferem Eintrag erftrebte, gefd)iel)t, baä roemg^

ftenä äur Seru^igung ber ©emüt^er biencn fann; barauf

fommt eä ja bei biefer ganjen Sottfrage in erfter ßinie an,

bafe baä Vertrauen in bie ©emüt^er jurüdfe^rt, bafi ©le aut

bie Sefferung ber Seit raarten lönnen. Sann werben wieber

Diele mit frifd^em SKut^ an il)re Arbeit ge^en unb bie

©taatsbinge ©taatsbinge fein laffen. fage aber offen,

icb meife nic^t, ob bie 2Igitatiou bamit aufl)ört, bin roenig=

ftens nid)t fo fid)er barin, wie \ä) frül)er mar. |ber bafe

eine 3ieibe oon 3Kenfd)en bann fid) mieber üon ber mgitation

prüdäieben rairb, ba^ roaö ber ^tn 2lbgeorbnetc 9iid)ter

iefet irrtbümlid) bel)auptct, bie ilabreä bann toirltid) äiumgen

werben unb ber Agitation auc^ bie ^Kaffcn fetalen werben,

baö glaube xä) aud) l)eute no«i). Sel^t freili(^ Ijaben fid) bie

gabre§ immer me^r gefüüt, unb bie 3Kaffcn, bie i|re

2Sünfd)e in biefer 33e}iel)ung auäbrüden, finb immer großer

geworkn.^^
§erren, ic^ l)abe mir, wie ©ie wiffcn, erlaubt,

einen befonberen 2lntrag für §erftellung be§ Sofis ju fteUen.

®er Antrag ift nun gerabe auf biefelbe Siffcr gcfommen, bie

in ber SSoriage ber 3flegierung gefteEt ift. ®aä ift nun leine

gebeimnifeüoEe Uebereinftimmung, bie etwa beweift, bafi, üon

ben »erfd)iebcnften ©eiten fommenb, bod) gerabe biefc Siffer

atä baä rid)tige, bem 3wcd cntfprcc^enb fid) Ijeranögeftettt

l^at. SBir Ijaben bie Siffer genommen unb ben ganjcn 2lu=

trag fo formulirt, wie e§ fi^^ als ba§3tefultat ber 33erat()un^

gen ber 2Iuögleid)ö{ommiffion im oorigen §erbft ()erauögefteat

()at, unb jwar baä, oon bem felbft biejenigen, bie bem ganjen

®efe^ §uwiber waren, fagten, für ben 2lugenblid fönnten

fie fic^ barauf einlaffcn. ®a§ Ijotte bamals atfo eine Ülusfic^t,

angenommen ju werben, wenn baö §auä barüber jur 33er=

banblung gefommcn wäre. 2)aä l)aben wir in aUer 33efd)ei=

benl)eit, oljue weitere Ealtulation barüber auäufteUen, genom'

wen unb 3^nen oorjulegen unä erlaubt.
_

33on ber ?iegierung§öorlagc weid)en wir m jwei %m\l'

len ab, unb biefe beiben fünfte finb boc^ fel)r ernftet Statur.

Sauen ift ber eine, bafe wir gewiffc ©anjfabrifate l)injuge=

fugt l)aben ben §albfabrifaten, öie gefd)üfet finb. 3d) erlaube

mir nic^t, in biefem 2lugenblid auf biefen Unterf(^ieb nal)er

einuigel)en, mir bae. üorbeljaltenb jur jroeiten ßefung. ®a=

gegen mufs id) l)eute fc^on auf ben erften ^unft auöbrüdlic^

äurüdfommen, nämli^^ barauf, bafe wir es nid)t als 2luä=

glcidjsabgabe be()aubelt wiffen woEen. ©tefe aSorlage,

baö geftc^e id) gern, fief)t \a uiel beffer au§ als bie erfte.

®iefes ©efefe l)at ni(^t mef)r ben ©^ein oon ©ifferentiaU

Sötten, bie etwa bal)inter ftelien fönnten unb oon benen \a

ber J?>err ^JO]inifter ©elbrüd feiner Seit offen gefprod)en f)at,

raie % es wenigftenä fonftatirt l)nbe in einer perfonlid)en

Semerfung, bie id) nad) ber ©isfuffion machte; id) wottte

babei eben feftftetten, bafe iä) feine 2lusfül)rungen, biefen

sUunft betreffenb, als eine Slnbroljung t)on SifferentialjoUen

üerftanben Ijatte. ®iefe Differentials ötte fönnen wir gar niä)t

ausfübren, unb id), für meine ^erfon, bin ganj fro^ barüber

,

baf3 wir bas nid)t fönnen. 2lber, meine §errcn, ber §err

3}tinifter fagt, wir würben einen uiel befferen (Smbrud

nun madöen bei bem Sluslanb, wenn wir bie SBieberem^

fübrung biefes Sotts an biefe befonbere Seiingung fnupften

weld)e bie aSorlage aufgeftettt, baS, meine §erren iv.u^ \^

beftreiten. ^

gjleine §erren, f)ätte gar nichts bagegen, wenn bic

3Regierung bas in ben 2Jiotioen gefagt l)ätte, bafe fie baS tf)un

würbe; ober, wenn fie baS l)ier offen erflärte, wenn fogar

eine Sierftänbigung äwifd)en ber ^Regierung unb bem 3teic^S=

tag barüber ftattfänbe, ba§ ein folc^er Soll nur als 2IuS»

fileicBsabgabe äu betrad)ten fei, unb nur fo lange befielen

fotte als bie befonberen äJerpltniffe in anberen Sanbern

bauerten. ®a§ wir aber bem SluSlanb gegenüber eine ärt

Sßerpfftditnng übernel;men fotten, ganj rüdfic^tslos, wie fic^

bei uns bie 2Serf)ättniffe aud) geftaltet ^aben mögen bann

Don biefer Auflage abäufef)en, bafür fel)e id) gar fernen ©runb.

sßfndjologif* gered^net, bin id) au^erbem überzeugt, wirfen

wir iiel beffet, wenn wir feft unb rüdf^tslos^bem 2lus.

lanb gegenüber auftreten. ^

Sä freue mic^, bei biefer ©elegenl)eit »on bem §errn

3)Unifter gef)ört ju f)aben, bafe wir uns bur^ biejßertrage

niÄt in ber fVeftfefeung ber Sötte binben werben, alfo ben ^el)ter

nidit nod) weiter begel)en werben, ben wir frül)cr gemad^t

baben. 2lber woju fotten wir benn in bem oorliegenben

©efeB uns bem Sluslanb gegenüber t)erpflid)ten, fogar ben

Sott ganj fatten Wfcu? 2öas ^inbert benn bic 9!e=

gierung, eine Vorlage ju machen, ein ©efe^ tmeber aufju^

baben, wenn fie glaubt, bafe es Seit fei, bas ©cfe| aufäu=

leben? ScbeS ©efei^ gilt bod) nur, bis es wiebcr abgefd)afjt

wirb Söemi wir felbft ben eioigcn gerieben machten, fo gelte

ber nur bis äiim näc^ften 9Jlale. 3d) glaube, wie gelagt, wir

treten offener unb bamit wirffamer bem9luslanb gegenüber, wenn

lüir ben 2;itel äubern, unb wenn wir bas, was bie 9tegie=

runa witt — ic^ werbe mir erlauben, aud) ba^u 9lmenbe=

ments p ftetten - baS, was bie S^cgierung Witt, offen unb

einfad) als ©efefe fcftjuftetten, bis bie 9iegiernng unb wir uns

anbers cntfcbliefsen. v ^ r-i.

gjteine Herren, id) bitte ©ic nod)mals, erinnern ©le

fid) bcr aBorte bcs §efrn Slbgeorbneten 9Jiö)tct^j\" ^brcm

(Sntfd)luffe, mit benen er gefd)loffen t;at. (£s nichts ge al)r.

lic^ r rief er S^nen iu, als in bev nwmn 5lranfl)eit emes
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Drgamemus @Eperimente ansiifieaen, beren Sragtoeite man
gar lüd^t überleben fann. Unb luaä unä au§ biefem (gifen^
soüerperiment nod) ertDad^feii rcirb, baä fönnen wir in ber
Zf)at noc^ gar nicf)t überfc^en. 3]orlQufig roiffeu roir nur
mit rotter eic^erf)cit, mit bem ^orlfaß bes Sotteä finb itn)erc
3o_IIeinnal)men metentüd^ geringer geworben, um einen ganj
anfeJmlic^en SJetrag unferer einnaljmen übertiaupt. ®o lange
mir nun noc^ Qöüe auf ©alg, DJal^rnngömittet u. f. m. l)aben,
ft'l^e ic^ nic^t ben geringften ©runb ein, warum mon nidit
au(f) baä ©ifen aU einen ginanjäoU betraü)ten foff. 3n ber
(S(^roeis,mo Dongc^u^ fiir bieid)raeiäerifd)e3nbuftriegarmc()t bie
9iebe i)t, roeil fie feine @i)emnbu|trie hat, in ber ©diroeij beträat
ber ginang3oa, ben man com (Sifen ergebt, ben fec^äten hk
fünften 2t;eil ber gefammten SoKeinnoIjme. S)er ginanj^oK,
ben öie ©djroeis oom ßifen crljcbt, beträgt gegen jmei mU
Iionen ^ranten, eä fonimt atfo äiemlic^ 80 6entime§ pro
5?opf ber f(|roeiäerifrf!en Seoölferung für eifenoerbraud; an
ben ©taat. 5d) finne 3f;nen nic^t nn, einen g^inanasofl fo
,joä) ju itetten; aber roenn man bei jeber ©elegen[jeit in ben
^ommifftonen unb Ijier im ^X'^mim baoon rebet, ba§ man
lidö neue eigene ©innafimen oerfc^affen mn§, fo meine i^,m man ju bem, maä man roirfungslos aufgegeben bat'
roirfungöloä in Sejug auf bie *^3reife, roirfungäloä in 33eäug
our bie eteffung beä Slnölanbeä, ba§ mon m bem fiurücE
greifen foHte.

(«raoo!)

^rcftbcMt
: 2)er §err SBeoottmäd^tigte 3um 33unbe§ratfi,

Älaatämmifter ßampfiaufcn, f)at bo§ 2Bort.

^eooffmäd^tigter gum 33unbeSratf) für baä ^öniq=
reu^ «Preußen, Staat§= unb g^inansminifter damphauien-
mint §erren, alö i^ meine 3nftimmung basu gab
baß ber rorliegenbe ©efe^entrourf bem 9?eid>itag «orgelegt
rouröe, ba mar iä) von üornljerein barauf gefofet, bafe bie
fjerttgen Eingriffe, beren ©egenftanb i^ feit stoei Sabren
teitenä ber fogenannten ft^u^söCnerifc^en spartei geroefen bin
nunmet)r ouäge^en mürben oon einem Sfjeit ber greibänbler'
bte bts^eran ^ufig bal;in erflärten, bofj fie meine
^oimf unterltü^en motlten.

2Keine §erren, eine fotc^e 2Iuäfi$t tft jiDar ni^t erfreu=
Uct), ober fte borf ben Staatsmann, ber berufen ift bie i'im
onoertrauten Sntereffen beöSonbeä fo ju magren, rote eö bie
mUegenben 3]_er§ättniffe forbern, nid)t irre modjen in feinem
^t)un unb £o))en.

Xer geehrte §err SSorrebner ^ot feinen S^ortrag bomit

r*"r
^ö^nifc^en Surürfroeifung

iproc^, bie unsere ^Refiomationen bei granfreic^ gefunben
Ratten. ^6) fann bieie 2^atfad;e nid)t aU rid)tig jugeben.

(§ört, ^ört! linfö.)

Unfete Regierungen ju e=ranfreid) finb ni($t ber 2Irt

I ^'"^"l 1"" dürfte. ®ageaen ift
richtig, ba§ uniere 9tef{amaUonen erfolglos geblieben finb
unb bagegen i)t rid)tig, bofe, loenn bie no^ ber 9J?ittf)ei[unq
meinem, |errn Äoüegen vcx längerer 3dt 9emad)te SleuBernngm ^iesie^ung auf_ eme atuägleic^ungäabgabe, bie gu erbeben
mir oenotl)igt fem mürben, in ben Sonb cerloufen foüte

S^^-
"^^^ geeignet fein mirb, baä 2lnfef)en ber

bcutic^en effegierung m mirt^i^oftIid)en g^ragen .^eben.

(§ört, ^örl!)

_
gür miä) meine Herren, ift ber STusgangspunft in

bieier gonsm g^roge nur biefeä nationotpotitifdie ä5erMttni§
tür mid) i)t ber Siusgongspunft mefentlid) ber, bofi id) nicb
^ünic^e, ba§ bie beutfc^e 3rJntion fid) (jerbeitaf en möge übe

^ roiberfa^reneä Unrecht ju reftamire:t unb bann mit untcr=

S%'T "T'" ^"^"i^^^"' "'ß"« ^^ef^amationen
iw.e ^olge gegeben rcirö.

(Se^r gut! red;tä. ~ §ört, ^ött!)

9Kcine Herren, in unferer Sottpotitif foö eine Umfe^r
nic^t eintreten, ober, meine Herren, eine fleine 2{broei(^ung
oon bem, roas rcir in ber ä5ergangen{)eit getlion f;aben unb
Üjun mußten, fott meiner %n\iä)t nod; allerbingä eintreten.
3n unferen ^öesieljungen ju ben auäroärtigen Staaten finb
mir bucdj früfiere §anbefer)crträge bafjin gefommen, unfere
Regierungen in einer 2Beife ju geftalten, bie — barin ftimme
idT mit einem ber erften §erren 9lebner, id; glaube, eä mar
ber §err Slbgeorbnete 9vid)ter, überein, — '^ie ber Gntroide=
limg unferer Snbuftrie einen ou^erorbentli^en 33orf^ub
geleiftet ^ot. 2öenn Semonb bie SKac^t t)ätte, rücfroärtö bie
Sjerträge ouägulöfd;en„, bie 2Birfungen, bie fie geljobt l)aben,
ju bejeitigcn, ber mürbe über ©eutfdjlanb ein grofies lXng(üd
Oerbeifüljren. Seber ruljtge ^eobad)ter ber entroidelung un=
ferer 33erl;äitniffe rcirb anerfennen muffen, bafe jene 35er=
träge unö gum grofjen ©egen gereidit ^)aUn. Slber,
meine §erren, menn biefe Söerträge nü^li^ roaren,
folgt barauä, ba§ fie in berfelben SBeife immer
nußlicT f^in werben, folgt barouä, ba§ roir ben anberen
Staaten gegenüber unö ftetä auf ba§ befd)eibene 3JiaB be=
f^rönfen, roetc^eä mir frül;er für un§ in 2lnfprud) nehmen
burften unb genommen Ijaben ? ai>enn mir nun fo erftarft

finb, bafe roir bie Spreche führen fönnen, iljr fommt fo
gerne gu uns, roir fämen aber ouc^ gerne gu mö), — roürbe
bann ba§ unrid^tig fein, ba§ roir baju übergingen ? %^ roitt

baö erläutern. SBenn id; fage: it)r fommt ja gern p un§,
fo meine ic| bamit, ba§ ba§ Sluslanb feine ^abrifate fel)r

gern auf ben beutfclien aJZarft roirft, unb ic^ meine, roir
rourben fagen, roir roerben unfere g^abrifate oucT fef)r gern
auf euren 3Karft werfen, unb fcrgt bafür, ba§ roir ba§, roenn
mcTt unter gleichen Söebingungen, fo bod) unter annäl)crnb
gleichen Sebinguugen errei(|en mögen. 9Jleine .sperren, roir
[teilen in Unterljanblungen mit Defterreid). roürbe fic^

nid)t gejiemen, ba biefe ^ßerlianblnngen eben in ibrem $8e=
ginne finb, Ijeute Ijier an biefer Stette aufftetten unb au§=
fprecJ^en ju rootten, welches genau bie ^orberungen finb, bie
roir gu erlieben Ijaben.

. 3lber, meine Herren, roenn lieute bie
2(eu6erung gefaüen ift, baß bie ©efe^oorlage, bie geinad)t
roorbcn, m unferen S3erl;anblungen mit Defterreic^ uns bin^
bcihcT fein roürbe, bann fonn id; biefer 2Infi(^t bodj in feinet
aöeife beipflichten. SöaS unfere Sejieljungen ju öefterrei^
^nb roas unfere ücrtrogsmä^igen Regierungen ju oEen
anberen Säubern, betrifft, fo finb bie ja gur Seit ge»
orbnet burcb ben Vertrag, ben roir im 3}?ärg 1868 mit
bem ilaiferreicT DefterreicT gefdiloffen l)aben. ©iefer Vertrag,
meine §erren, enthält in Regug auf (Sifenjöae gang anbere
i^ofitionen, a(ä biejenigen finb, mit benen mir uns Ijeiite be*
fdjäftigen. Unter biefe ©ifengöae braudien roir feinem Sanbe
gegenüber rerabgugel)en, unb fetbft über biefe 3ölle Ijinaus
fonnen roir roicberum geljen, roenn am 31. ©egember 1877
ber Vertrag mit ßefterreidi, ber uns uon bort aus gefünbigt
roorben ift, fein Gnbe erreid;en foüte. ®ie 9Ka§regel, bie
gegenwärtig in ^rage fte^t, nimmt nur eine fleine Quote ber
nertragömäfeig Defterreid) gu9efid;erten ©ingangSgötte für ®ifenm 2Infpru(^ unb fann olfo irgenb roeldien Rerlianblungen
mit Deftcrreid) l;inbernb nirgenbs im äßegc fielen. S)as
roirb man ja roeber in 3Bien nod; onberroärts erroorten bürfen,
ba^ biejenigen ©diritte, bie roir auf autonomem 2öege getlian
baben, um unfere GifengöHe gu ermäfjigen, uns bogu beftim=
men formten, biefe SöÜe, beoor uns bie ©rfarrungen über
i^re Söirfung uorlicgen, oertragsmäfeig anberen ßänbern o^ne
roeiteres gugufid;ern. Sos roürbe fel;r grof^e ©egenleiftungen
üorauäfefeen unb roürbe erft nad; forgfältiger >^)rüfnng oder Rerl;ält=
niffe, bie babei in Retrad^t gu giel;en finb, erfolgen fönnen.

aJteine §erren, man l;at gefragt, roie fommt bie 9iegie=
rnng bogu, ben Slntrog Söme fid; an,?ueignen? S)arauf
antworte id;: bas l;aben roir in feineu iBeife getl)an!
Sarauf antworte icb: bie Sbee, bie (Srmöcrtigung gur (grbe=
bung uon 21usgteid)ungsabgaben gu erlongcn, ift nic^t üou
bem Slbgeorbnetcn Söroe ausgegongen, bas ift bie ^anblung
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her 9ieaieruna im üotiqen 3a^re geraefeu. Sßenn mr nttt

b m ßöTDe in nian^^em fünfte übereinftimmen

bet ®inac ba bem §errn aibgeorbneten Sorce gefaüen

hat aenau ben ©al^ für bie Solle in SSorfdjlag äu bringen,

'naTSnierer Sln^t not^^et^ig mr, um bte M^J^^
miäglei^ung^abgabe ju gen)äl,r.nv «Qtb

^
ganj

»irtiiirlicb baft xroifdien uuä bann eine Uebetem)timmung

S«^ ©i V tTctber nid)t beö^b, n)eit .n)ir bem a ge^

Sten £ön)e efSlgt [inb, jonbern «^^^^

;^f„;f
^ ^-

Ijung unferem im üorigcn 5at)re gemact)ten Sorfc^lage Itc^

'"'"^m^^lLn^ e. ift bann bieie Uebereinftimnumg öe=

funben rcorben in ber Sefteuerung ber Sogenannten fleinen

^Ä^Se in ber ^ofition, bie in bem ©efejentnmjt

im § 1 sub ^x. 3 befinbet, unb roir Ijaben nun wjt ^uä-

|ü^rU,^e kben get)ört; n)ie gejä^rlid, c^. mit biejer a3efte«e=

'""'SleSt ie^ fönnte l)ier ein. befürworten; ^enn

roix fnTe te^nifd^en detail, ber 'S^'^^Z
tr,erbe i^ ben betDat)rteren a^ertretern e^

"^^ff ^^\f^^
sel^eiten m «^^^t^eibigen; .

td) tüitt m^^^^^^^^^^^

Wi\eh\ma beanüaen, an einen ^untt su erinnern ocr

nXS iSraeJoben ift. 2Ilä im Sal)re 1873 bie »er-

bünb fS S^^ entfd^toffen, S^ien eine S^ortage

Sn «ebung unb ©rmäfeigung ber eiienjoae ju machen

Tarurben nad) km ä^orfd^lage ber
^'^^'Zf\lL^^^^^^

§ 1 snb 3 bcäeid)neten ©egcnftanbe ^^^^^

augaefdiloffeu unb würben mit emem SoU »o i 2y, maü

bSaAt Sie Sefeitigung biefeä Sotteä war nu^t m ^olg

b tnnabn b.r »erSng.r)orfc^läge erfolgt, fonbern fie t

Solat auf ®runb "ener oft erir.äl)nten ^ompromi fe bet

ScT bie^iefbünbetei 9iegierungen fid) nic^t^^^^^
j^/^fg^,"^

roonad^ bie ganje «reget, «"f au. 1. Dttober l«^^^^

Tur Slu^füörung ju gelangen, für f ^ol afe erft «om ^a

nnar 1877 jur 2luäfül)rung gebraut rourbe Su ben aiu

n S^eic^^ota l^errorgegangenenS^orf^lägen ge or^^ ber

baft t)om l. Sanuar 1877 ab jene ®«9*"^%
".f"^,

^^'^

admlid) befreit fein fottten. ©ie werben raentgftenä auö

Sr 2InbeutuV ent bafe wir unä mit bem ^or.

m,^ m ©egenftänbe iefet ^^Si^aS
beim ©ingang p befteuern, jebenfallö md)t n «wn^

JJ^^^^^^
t,on ber bamaligen Slnffaffung ber t)erbunbeten ^^9ter«ng n

ZLhm baft wir im ©egentl)eil mit biefem ißorf^lage mit

t b nml' prTonlrten laft \on ^erabsemeßen

finb auf '^s'^fennige Saffelbe,meme^§^^^^^^^^^

inem ber ©egenftänbe, bie fic^ tn § 1 sub 1 b^n^^^^^ ^"

bem namentlid) für SBeifebled) genau bo^felbe

|
attnj be_

ftebt roieic^ e§ eben näljer bargelegt l)abe .^^ä^g auf bxe-

eX'en ©eaenftänbe, bie im § 1 sub 3 angeful)rt nnb.

^'"^'C rine Herren, ift meljrfac^,
"«-^f^ Tfldren

legten §e rn 9tebner, ber bamit begounen ^e
.

rflar^^

bufe bie ermäfeigung ber Sötte an
^.^'^i^ff "f^" f

mität feiner Ueberjeugung nad) _wentg^d,)^iU) trag^^^^^^^^^^ ber

berxeitia" SRotMianb mit ben (St enjoUen tn a>erbmbang gt-

aftoS in^befonbere ^er .
angeblid) tro,tlo e Sufian

in bem fid) mebrere Streife in 2ßeftfalen befinbcn foücn Ser

aeeSSr^ß rrebner ^at namentli^ gefprodjen Don ©elfen

fX Von ber bortigen ScDÖlferung, üon ben fteig^jben

©tSn,^on ber Steigerung ber ^«
^^J^^.^^ft

c^nf nun ber aeebrte ©err 3febncr auc^ bebad)t, bafe es

fef^e^Mfrcirbod) wol)t l^auptfdd^li^ um bie «e=
^anbelt ^aben wirb unb baf^ e. f
aufeerorb ntlid) mel «erlangen l)te&e, fie bafiu t) r,

nntroortlid) m mad)cn, wenn tn Seiten, wo über

b^et den b r (Sifminbnftrie geltagt wirb, wenn bieienige

3nbi|r e bie t)orA^.weife auf einen ftarfen ^^erbraud) t, n

fll n anacwiefen ift, ftoctt unb laljmt, wenn nun be fen;

una aitr^n ber l auptfäd)lid) betl;eiliglen ober welentlid)

3et?e Ägtcü | oJä bi ^robnftion ber ^oI;leu m emem

einjigen 3at)re um me^r aU 20 Mionen Rentner gef^^Jtgert

loirb« - unb baä ift im »ergangenen Sal)re in _2ße tfalen

aefdieben, es ift bann ein fet)r milber SBinter eingetreten,

m ntat fid) überzeugt, bafe fid) bieS^orrätlje an^ai.

fen, bafe man mit ber ^:probuttion ju weit gegangen tft^ ^d
meine, \m liegt bod) rec^t eigentlich ein gatt t)or,^ wie bie

S ffenten bod) gar gu fe^r geneigt fmb, i^re eigene um

üi ig ©pefulation - id) mad)e ia barauö «einen 2^orwurf,

rol fönnte fid) m einmal irren - nad)t)er auf bie 3Ka|.

regeln ber ©efe^gebung abroaljen ju woUen.

(©ef)r wat)r!)

gneine ©erren, eä ift ferner nodi auf einen ©egeniafe

^wif^en ber iefeigen unb ber frül)eren 5ßorlage ^ingewiefen

roo De : man l'at namentlid) ^eroorgejoben,. bafe wir unä la

rSig auf gewiffe ©egenftänbe f^on emeö Mferen be.

nnen Mtten, unb bafe in Sjesug au anbere feegenftaiije

geSwärtig vkM6)t ein anberes 3Serl)ältmB eintrete 3n

SrÄung, meine C>erren, möchte idj bo^ baran

inern ,

^
ba? icö bei ber Seratt)ung ber S^ortnge am

l'l Sesembcr n. 3. auöbrüdlid) au§gcfprod)en l)abe, bafe bie

sßofitionen in bem bamalö üorgetegten ©efefeentwurf ni^t

folAe feien in Sejug auf wcld)e bei ben 9iegierungen ber

e i?4lur d)on feft ftel)e nnit Sötten uorsugetjen, bafe alfo

S eine Ttoangsweife 2Serpflid)tung übernommen fonbern

b fnu ine ^alultät eingeräumt werben foüe, unb id) fanu

SiÄcrn bafe id) am 12. ©ejember ü. 3. ebenfo entfjlof en

S wie id) es t)eut bin, eine 2luSgleid)ungSabgabe für

^uder uir Seit nie^t in 2Uiäfid)t gu nehmen.

1)&e lerren, Dom attgemeinen ©tanbpunft jus^glaube

ic^micl) im mefentli<^en auf biefe Semerfungen bef^ran^e^^^

u fönnen. äöenn eä auffattenb gefunben wirD, bafe bie Etaj

gen über bie acquits-ä-cautioa «on feinem ruberen © oat

ae ül)rt werben, als von S)eutfd)lanb, fo bin id) ber 2tnfid)t,

farbiefesatuffittenbe bo<J^ atsbatb Derf^wtnben mufete wenn

bie Sälfniffe ber einzelnen ©taaten inä 2tuge ge aBt wer=

e i ©obaS man an bie näljere Unterfud)ung tntt, wirb

man fSben, bafe baä 2Serfaf)ren eigentti^ eine unbebingte

SirLng tjauptfäd^li^ nur auf (Snglanb üben anii, inbem

äTaTbaS einjige uon ben benad)barten eiiropaif^en 2an=

berHt was fetbft feine ©ifen^ötte me^r ergebt Sie übrigen

umaebe bm ©taaten, meine Herren, erl)eben®ifenäotte, unb

Zr Sötte, bie ben Setrag biefer 2tuSfu^rpramie uber=

tmen |ür uns ift ja au<^ erft biej^rage afnt geworben

Ion bem iugenbtid an, wo bei uns atteenenjotte fortfielen.

1b nn ber C,err Slbgeorbnete «ter bie «erung fatten

lieft bei bem güeben Don 1871 t^dtte man bas gran rei<^

gegenüber bebenfen fönnen, fofannid,nur fagen: t«ie weit finb

Sre iebigen Sottoerlidltniffe uon benfenigenen fernt,bie bama s

betanben roie grofeer Unterf^ieb lag noc^ in ber »efteu .

rZ bes einge^enben ©ifens, öes framöftfd)en owof)l w e

be an ren, bamats unb jefet? 2)amatS war für unä bic

^rmrLaeteaenbeit aüerbings siemlid) bebeutungstos.
Ö«"5e ;g

n^eu au
^g^^5 ^^^^ ^.^^

^. ^

tofiafeU b'es be tagten UebetftanbS aud) tjeut wieber Jeroor

uS- es werben «nungen gemad)t, wie mel taufenb& nl'tloren ainaen unb eS wirb unö bemnad) gefagt

Ste uTboTru^^^ Sa, meine §erren fomuit es be

eS ris age wie bie t)ier Dorliegenbe wirflid) tebig id) au

S (^>ibßbieft an« fönnen nur wirflic^ unferen Sanbsteute

,fßlÄu it^ tnit bem beutfd)en 9ieid) uunmeD

i re^lt f'n f nn'en wir benen wirflid) fagen: eS if un

«am red)t bafe wenige ©d)ritte -oon ber ©renje (ilabliff

S?. ?t/ r>rr d>td bie biefctbe 3nbnftrie betreiben, bi

i r t!^t ben woir bi il)re ^]3robuftc nad) ©eutfc^lanb ein

fi^t tmb birbann in ieutfd^tanb fid) biefer a3eöünfti9Un

''^''"melne Herren, wenn id) einer folgen gmge gegenilbc

ftdnbe unb icb wüfete baran nidjtö ju fagen atS: ./O^iS mu

fe^ wir !)linel;men'^
- bann würbe id) bod) etwas befd)amt
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bte Süigen nieberfdjlagen, unb ba§ i\t e§, n)a§ id^ ben §ierren,

bie ja in; gangen mit mir in fo uielen Shiffaffungen in Se=

jug auf bie §anbet§poIitif übereinftimnien, id) irill nicf)t

jagen jum 3Sorrourf ntad^en, aber roaö ic^ 3[)ncn aU eine

bringenbe Sitte an§ ^erj legen mö6)ic, boB [ie iinö boc^

tiiirflid^ einen Stuöireg geigen möchten, ba§ tnir bie eben ge=

backte grage nid)t in einer fo nieberfd;Iagenben SBeife gu bc=

anttüorten f)ätten.

S($ gebe nun gern gu, ba§ ber 2Ipparat, ber in 33eroe=

gung gefeßt toirb unb gefegt rcerben mu^, — id) fenne bis

jefet einen anberen 2Seg nid^t — bafe ber Sipparat ctn^aS

groß ift, unb wenn ©ie im ©taube [inb, ben 2Ippnrat rotnU

ger grofe gu ma^en unb fo, bQ§ er boc^ feinen 3mä er=

xe\ä){, \6) roerbc mid; barüber nid^t betrüben. SIber, meine

Öerren, eins mödE)te id) empfel^Ien: ergreifen n)ir nid)t SJcittel,

bie bem Stuslanb ben ©rnft t)erl)üllen, ben toir ben g^ragen

gegenüber gu geigen entfc^toffen finb, trenn man unfere Siebte

ni^t geljörig refpeftiren raitt. Sebenfen mir, bafe gu ber

@rö§e ber 9^ation in ausmärligen fragen, in 9}ladjtfra9en,

au6) bie ^yrage geprt i^rer Unabpngigfeit in mirti;fc^ttft=

Ii(^er §infic^t.

Unb nun noc^ ein 2Bort gum ©^Iu§, meine §erren.

Ser geelirte §err 93ortebner f)at bie g^rage üufgemorfen, ob

roir benn entfd^Ioffen fein mürben, bie ©ifeninbuftrie gu

©runbe gelten gu laffen. 2Keine §erren, i^ bin in ber Sage

geroefcn, mid) im oorigen Sa^r eingeJienb über bie g^rage gu

äußern, ob iä) bie 3(uSbefjnung bes S^ermins für bie 3^orter{)ebung

ber 3öIIe befürroorten fönne ober nid)t. 3d) I;abe mid; nad)

meiner Uebergeugung gegen biefe SBerciUigung auSgefpro(^en.

3n bemfelben Schreiben, in welchem id^ biefen Stuöfprud)

t§at, l^abe \ö) gang nadt unb fd)roff ben ©a| l^ingeftellt,

^inge bie Srifteng ber ©ifeninbuftrie in S)eutf(|lanb bacon

ab, ob roir biefen ©(^u|goE beibei^ietten ober nii^t, —
mürbe fofort für bie SSeibetjaltung flimmen. SDie ?^rage

fonnte unb fann nur bie fein: oermag bie beutfi^e ®ifen=

inbuftrie ben Äampf mit bem 3Iu§tanb auf bie ®ouer gu

befteiien? 3d^, meine §erren, bin ber 2lnfi($t, bajg fie bo§

rermag unb ba§ fie baS um fo beffer roirb tl^un fönnen,

roenn bie Siegierungen barauf Sebadjt ne[;men, ber lieber?

probuftion beä SnlanbeS burc^ ©rroeiterung ber SCbfa^gebiete

ben roünf(^en§roertf)en SIbgug gu üerf(^affen. Sagegen, meine

Herren, mit einem ©a|, ber bie ©Eifteng ber Snbuftrie

gteid)fam als eine gteid^giltige g^rage betrachtet, als eine

g^roge, bereu Seantroortung nad) ber einen ober anberen ©eite

|in mit einer geroiffen ©leid)mütt)igfeit aufgenommen raerben

fönnte — gu einer fold^en 2lnfd)auung roürbe id^ m.id; nie=

mals befennen mögen. I)abe nie gu ben rabifalen g^rei=

ipänbtern gef)ört, idt) l^offe mic^ eben fo roenig gu ben ent?

fd)iebenen ©d)u|göttnern göf)Ien gu bürfen, id^ benfe, bie

^oUtif, fo lange id^ babei betfieiligt bin, in ben SBegen fort=

führen gu fielfen, bie roir gum §eil ber Sf^ation bisher ein=

gef(^[agen l^aben.

0Öxavo !)

^Präftbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. con Sreitfdife

l^at bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. bon %vtliiä}h: 3Jieine §erren, e§

beöurfte für miä) uic^t ber befonberen 33erfic^erung üon feiten

bes §errn 23orrebners, um mir ben ©laubcn beigubringen,

boB bie üerbünbeten ^Regierungen eine 23eränberung ber 3oII=

poHtif nid^t beabfic^tigen. 3^aB biefe 3tbfid^t »oriäufig nid)t

gefiegt roirb, ftel)t mir feft, fotange ber §err SSorrebner ber

t^nangminifter »on ^reu|en fein roirb. ^Die ^^rage ober,

bic mic^ ^cute im innerften beroegt unb beunrul;igt unb bie

mir rceit bebeutenber gu fein fdjeint als ber unmittelbare

Sn^alt biefes ©efe^entrourfs feiber, biefe ^^rage ift: roirb

tii^^t ber SunbeSrat^, roenn er auf bem 2ßege biefer 93orlage

loeiter fc{)reitet, binnen furgem gegen bie Slbfic^t bcs §errn
2RimjiteTS ©amp^aufen an einer ©teile anlangen, roo ber

§err 93orrebner fi(§ genötl;igt fie^t , ein früher gegebenes

35erfpredjen eingulöfen unb gu erflären: biefe ©d^u|göllner=

politif treibe id^ nid)t mel)r mit? SDaS, meine §errcn, ift es,

roas id^ fürchte. 3d^ für^te, nefimen roir biefes ©efefe an,

fo fommt binnen furgem ber Slugenbtid, ba roir |ierrn

ajJinifter ©ampljaufen nii^t me^r an biefem ^la^e fe§en
roerben.

SDer §err SSorrebner Ijat, roie roenige ©taatsmänner, in
furgen Saljren bie ©c^roanfungen ber aura popularis an
fiel) erfal)ren: er ift gepriefen roorben, als ob er bie

2Bünfd)elrutl)e in feiner §anb l)ätte, fo lange es ber beut=

fc^en 3]olfSroirt{)fd)aft gut ging ober gut gu gefien fc^iien,

unb Ijeutgutage fud)t Sebermann, rcas er feiber ober

bas ©dE).idfal gefünbigt l)at, auf biefe breiten ©d^ultern ab=

guroerfcn.

(§eiter!eit.)

3)2eine §erren, ©ie roerben mir ba? 3eugnig geben, ba§
id^ in ben 2;agen bes ©lüds nid)t gu ben öffentlidien Sob=
rebnern bes ^errn aSorrebners geljört Ijabe; lieute ober, wo
Sebermonn roetteifert, ouf ifm gu fc^elten, roiff id^ auf bos
beftimmtefte ausfpred)en: ic^ roürbe es als eine gro§e ©(^0=
bigung für bie beutfdie a3olfsroirtl)fc^aft betrachten, roenn ge=

rabe gegenroäriig biefe §aub unferer ^onbelspolitif felilte;

unb eben roeil id^ roünfdie biefe Seitung unferm ginongs
loefen gu erhalten, roerbe ic^ gegen ben l^ier oorgelegten ©e*
fe^entrourf ftimmen.

3d^ bin ber SJteinung, ber §err ^onbelsminifter roor

in einem rabifalen Srrtfjum, roenn er behauptete, bie ©d^u^=
göHner feien mit bem gegenwärtigen ©efe^entrourf nid^t ein=

üerftonben. Sin biefem rabifalen 3rrtl)um ift nur fo üiel

roal;r, ba§ ber ©efe^entrourf iljnen nid^t genug tl)ut; fierool=

len i^n aber als eine Ibfd^lagsgo^lung mit 2)onf annehmen,
um bann roeiter gu gelten. 3lls gum legten 9JJale bies ©efel
im §aufe berat|en rourbe, im SDegember, foijte einer ber

roärmften SSertfieibiger ber SSorloge, ber §err Slbgeorbnete

33erger, er begrübe biefes ©efe^ als einen, roie er fi(h aus=
brüdte, leiber nur fc^rood^en Sßenbepunft in ber beutfi^en

§anbelSpolitif. 2öeil ic^ meincrfeits eineji foldjen SBenbe^
punft mä)t roitf, borum ftimme xä) bagegen.

3Bol;er fommt es benn, ba§ in ber i^reffe unb benSSer^
einen alle ©dfmlgöUner dou ben t3erfd)iebenften Md;tungen,
gleidf)t)iel ob fie für bie nationale 33aumrooIIe ober für bie

nationale ^omobe in il)rem §ergen fid^ begeiftern, mit biefem
©efefeentrourf aufs feurigfte einoerftonben finb? ©o üiel

roei§, mu§ bem llottunroeber baran liegen, bittiges ©ifen gu

haben; glei(hroof)l tritt er mit ottcm ©ifer für biefes ©efe§
ouf. 2BaS ift ber ©runb baoon? Sd) glaube, biefe Snter»
effenten benfen alle an ein befanntes Söort üon aSalentin;

id) meine bamit notürlid^ nicht unferen »ereljrten Kollegen,

ber bos ©d^lie^eramt in unferem hohen §aufe üerroaltet,

(§eiterfeit)

fonbern ben a^olentin im j^auft, ber gu feinem unfchulbigen
©retd)en fogt:

S)u fingft mit einem heimlidt) an,

Salb fommen i§rer mehre bran!

(©ehr gut! ^eiterfeit.)

S)as ift ber ©runb, roarum alle ©d^u^göttner, obgleid;

iljrc S^enbengeu nach aßen 3iidf)tunt}en ber SBinbrofe ausein=
onber gelien, fid^ für biefes ©efe^ begeiftern. ©ie hoffe«
auf ben Slnfang einer Söenbung in ber beutfd^en ^an-
belspolitif.

©oeben l)ab^ xä) in einem öfterreid^ifd^en Slatte, bas
ber foiferlid) föniglid^en 3Regierung nahe fteht, getefen, als
ob bos eine ausgemachte Sl^otfod^e fei: in ber beutfd^en §an=
belspolitif üoHgiehe fi^ eine fdhu^göttnerifd;e SBenbung. ©o
rebet man im 2IuSlanbe. ^Jiehmen roir unter fold^en Unx=
ftänben bies ©efefe an, fo roirb, roas im 3lugenblid ©ott fei
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®anf erft ein SSorurttieil ift, Mh einer toofilOegrnnbeten

3Keinuna unb ju einet reden maö^t werben.
^ ^

Sd) beiiaupte, meine §erren, roir fcfiaben unä burd) bie=

fes ©efefe im Snnern, wie nad) Qni3en gteid) let)r; im

Snnern- benn bie beiben §erren 3Jlinifter t;abcn, raaä

aar nicht begreifen fann, immer gevebet, als ftanben bie

©inae nodb fo wie fie im ©ejember ftanben. ©amalä aber

banbelte eä [i^ um bie ^rage, ob eine bef^toHene, aber nog

nidit cingefülirte SoEaufJiebung vorläufig nod) m^^t

eingefübrt merben fotte. §eute, meine Vetren ^anbelt

es fid) um etraaä üiel ernftbaftereö, e§ Ijanbelt

üb ein bereits bcftet)enbe§ ©efcfe geänbert roerben foE, na^=

bem mir erft eine ^Uertetjatir Seit get)abt ()aben, praftifc^ bie

Sßirfungen biefeö ©efe^eö ju prüfen. SJleine Herren roenn man

un§ fo oft im ^whmnm ©efe^mndierei oorgemorfen Ijat tu

biefem ^atte roiirbe ic^ ben Soriourf ganj gered)tfertigt finben.

©in foÄeä ©efefe, baS erft brei 5Konate roirlfam geroeien ift,

über bef en eigentlid^e praftifc^e folgen noc Ĵßiemanb eine

«are ^SorfteEung Ijat, W f^^on mieber äu be eittgen unb üon

©runb auö m oeränbetn, ba§ mürbe ben belf)eiligten ^nter.

effenten blos ben ©inbrud einer ooülommen unfid^cren,

fd)H)anfenben bentfdien §anbetöpolitif maj^en föjmeii. ®a§

mirft nad) innen unb nad) aufeen, leber ber fremben ©taaten,

ber mit unö i)er!)anbelt über 3öae, mirb fagen, ^ir roifien

niAt recbt, moran mir mit 2)eutf(^tanb finb, m ©eutfc^lanb

aber roirb bie 3Seinung fi^ oerbreiten, ber 58unbeSra E) fange

an, ein pater peccavi ansuftimmen, unb eä geljt je^t enbli(^

rüdtDärt§ unb eö roirb bie fd)öne Seit fommen, ba& ber fo=

genannte ©d)u^ ber nationalen 2lrbeit roieber eintritt

ertauben ©ie mir bier, meine §erren, ein 2ßort über

meine l)anbel§poIitifd)e ©teüung. 3ä) bin ein ©egner beä

©oäialiimus, in roeld)en formen er i^ aud) m^^J^f'
boi iÄ mar nielnatö ein rabifaler ^reit)anblcr unb fte^e m

biefer iinfidit ganj auf bem ©tanbpunft, ben ber 0err 2]or.-

rebner eingenommen ^at. bin aber ber 3Jieinung, _eö fei

S)eutfd)lanbö unb namentlid) ^reu&en§ mm bafe mir feit

bem Sabr 1818 fc^rittroeife, rcenn aud) mand)mal abirrenb,

ab?r b^ im großen mit fieserem ©c^ritt ber entfeffduns

be§ entgegengegangen finb. m ^»^^^^biefen ©ang

nUt teic^tfinnig überliaften, aber id) mitt au(J^ of)ne bringenbe

Sb feinen ©|ritt rüdtoärtä tt)un auf biefer gtorrei^en

»ahn Sd) beneibe ben §errn S^orrebner um feine ©tel=

Ima- er ift ber «fotger oon mot, unb |«aaflen »on

nebr'eren ber erften ^anbetepoUtifer beä 19. 3aJ)r|unbert§.

m^ lai er biefem firmeren Seruf et,re gemalt. 3Jogen

bie Seiten m kommen, meine Herren, id) munfü^e baä t)on

aamem ©erjen, ba mir mit ©rftaunen f^ße" wufeten^ ^t^^"

anberö geiJorben unb biefe rul^mooüe Sabn ber alten

preiMfdien C'^n^'^t^^Politif fei plöfelid) «erlaffen morben.

IT g#re alfo, mie gefagt, nic^t gu jenen bie

mi ©aint 2ufte reben: mag baö Sanb untergel^en, bie^rin=

ä pien bleiben! 3d) gebe bie 5notl)mcnbigfeit bes
f.^"^,f J//

nationalen 2lrbeit, menn er bamit enbigt, bie nationale 2lr*

bd auf eigenen güfeen ftel)en ju laifen_, "nter^mftanben ju-

Slber fott i* SU fold)en Sßorf^lägen meine Suftimmung geben,

fo oerlange U Peierlei: einmal, bafe bie oorgefd)la8enen

©cbubmaftregeln mirlfam finb gegen ba§ Sluälanb i/nj jum

3en bafe mir beUefen mirb, bie 9^ot^ ber uilanbifd)en

fnbufttie fei mirflid) im 3}Jangel eineä Sottfc^u^eä unb m

niit§ anberem begrünbet.
,

Saffen ©ie mid) nun fragen, meine |>erren :
mirb biefe§

©efefe gegen granfreid) feinen Smed erfüllen? 2)er §err

lorrebnet unb mehrere anbcre ber frülieven ^ebner l)aben

eine ©eite angefd)lngen, oon ber id) moljl fogen fann, Ue

tönt in meinem §erien fo lebl)aft mieber, mie m bem irgenb

eines ber bier oerfammelten §erren. ©ie l)aben unä gerebet

von ber ©röfee ber ?Jation, von ber9Bal)rung ber nationalen

Sc u f. TO. aSenn eä mirtlid) foldien l)oljcn Sielen gilt,

bann merben ©ie mid) unter ben erftcn auf ber 33refd)e fin=

ben 3ä) erlaube mir aber, mir nid)t imponircn ju laffen

burc^ gro^eSßorte, fonbern fie ju prüfen unb gu fragen: tote

fteht es benn mit ber Setjauptung , mir bürften unö

bergleid)en oon anberen Aktionen nid)l gefallen laffen ^

sßrüfen ©ie ruljig, meine ^^txxzn, fo merbcn ©ie fid) fagen,

eine oottfommene ©egenfeitigJeit ber 9ied)te unb ^^ftic^ten ift

im internationalen aSerfeljr überljaupt nid)t möglich, ja fie

ift nicbt einmal ju münfd)en; fie ift barum nid)t gu TOunf(i^en,

roeit es ein mefentlidjes 2Sorred)t, ein nobile officium beä

freieren unb ^ö^cr gefitteten ©taatä ift, freiere ©efe^e ju

baben aU fein ^la&hat unb nic^t jebe ©ngbergigfeit bes

9tod)bar§ ©c^lag auf ©djlag ju erroibern. ßafjen ©le mid),

meine öerren, an ein nid)t gum TOirtl)fd)aftlid)en Seben ge=

bötiges löeifpiet erinnern. Stu^lanb bebrüdt unfere beutfd)en,

ioie feine einbeimifd)en 3uben in §anbel unb SBanbel burc^

taufenb fleine Quälereien. SBotten ©ie nun, um ber

®leid)bered)tigung, um ber ©egenfeitigleit roiUen , m
roir ®cutfd)en biefelben engherzigen ^Raferegeln gegen

bie beutf(!^en unb ruffifd)en Sfraeliten anmenben

fönen« 5Riemanb mirb baö oerlangen, ©s ift oielmebr unfet

©tolä bafe roir über eine fol(§e Slleinlici^Jeit l)erausgeioad)fen

finb
'

ebenfo ftel)t es aüä) in mandjen fragen ber inter=

nationalen §anbelSpolitif, id) fage, in man(^en fragen, (^s

ift Jeinesroegs geboten, um ber nationalen ©fjre roiüen nun

aleid) benfelben ©d)lag ju roieberljolen, ben ber md)bar gc<

fübrt bat. 3Jleine C'erren, freiließ gebe ic^ ju, ba& bei ben

acquits-ä-caution mannld)fa^)e gjlif^bräudie mit untergelaufen

finb- fie finb nidjt bloS eine SoHoergütung, fonbern fie^ roer=

ben miPrau<^t, um in einzelnen gäUen als 2lusful)rpramien

m bicnen. Slber roerben roir benn mit bem l)eutigen ©efe^

ben ©runb bes UebelS roirfli^ treffen? ©lauben ©ie, mcme

Herren, ba^ 3=ranfreid) aud) nur baran beult, ferne beftet)en=

ben einri(^)tungen aufzugeben, menn roir mit fo fd)roa^en

unb fleinlic^en 3Jlitteln bagegen auftreten?

(©ans rid)tig!)

5Rur Vfi ber mit acquits-ä-cautiou ausgeführten eifenroaarcn

roirb nad) ®eutfcf)lanb gebracht, ©lauben ©ie, ba6ber©^lag

ben roir ie^t führen, l)inreid)t, bie ^rangofen ju J^e^eJ«"

Sic gange einrid)tung ber acquits-a-caution ift alt unö jaij

rerroachfen mit bem gangen frangöfifd)en ©teuerfgftem, unb ift

in feiner 2Beife gu hoffen, bafe eine ^Icnberung em e^

gjJeine öerren, rcollen mir nur auf eine gang unbeftimmte

Hoffnung ^xn unferen ©ftprooingen fagen: ^^^^ f ^^^^^

oernünftig mirb unb uns nad)gibt, biS bahm fottt il)r bas

englifd)e ©ifen, beffen ihr nicht entbehren «o""^' i^«"
f.

gablen? SKeine §crren, barin ift feine Sogif. Su bem

©9ftem ber ©ifferentialgöae rooßen bie Herren oom SunbeS«

ratl ia felber nid)t gurüdfehren; es ^i'^e^^'t ^^^l^ nf,

übrig, bafe roir gegen unfere Slüftenlanbe, ohne jebc 2luSficht

äu einen ©rfolg in granfrei^, eine Ungerec^tigfeit begehen.

©Ott hier im großen unb mirffam gehanbelt roerben, bann

nnb gang anbere 3Kittel gu ergreifen., ^äme ber 2lugenb d,

meine ©etren, roo bie uerbünbeten 9legierungen i^ uber=

TeuS n^fie hätten in granfrei^ roirftid) einen ent^lojeiien

©egner in ber §anbelspolitif, ber oernünftigen Sugeftanb=

niffen gang ungugängli^ unb nur burd) 9ietorfionen gu be-

tebren fei bann mü§te man ben ©tier an ben Römern

paden, bann mü&teman einen jener Sottartifel treffen, loel^he

für ^ranfrei^^ befonbers rcerthoott fiiib,

(fehr richtig!)

bann müfetc man, ich ^^'^^ mir an frühere ^ebatten erinnern,

fuchen, burd) 23efteuerung bes frangöfif(^en 2BeinS einen mirf=

famen Srud auf granfrcid) ausguüben. 3)ht fold;en flem»

Ud)en WdMn aber richten roir nid)ts aus.

(©ehr roahr!)

Sum Smeitcn mu& mir beroiefen roerben, beoor id)

biefem ©efefe guftimmen fann, bafe ber 9iothftanb, ben id)

Sd)t leugne, roi flid) bur^ ben ^Hangel an 3o\im t;eroor'-
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gerureti rootben fei. 9tun ^a6en rair luä^renb ber testen 3afire
eine fiehge unb nffinä§Iid;e ^erabfe^ung ber Sötte edeOl, unb
imc geitalteie fid) baki bie i^age ber Snbuftrie? ®ie greife
[mb anfangt inö Ungeheure geftiegen, bann juieber feljr be^
öeutenb gefiinfen. S^erglei^en ©ie, ineine getreu, bie Sa--
beUen ber Siircöic^mttspreife beö Sifenö unb bie aoüfä^e
10 werben ©te finben, irgenb ein Sufamnicnrjang beftcbt bier
gar nic^t, unb barum funn ber 3iot[jftanb burei^ einen Soa=
f(^u6 Quc^i nid^t gefjobeu fioerben. Um ganj aufrichtig m
letn, xä) IjQbe ben einbrud, als ob bie Herren oom Sunbc§'
ratf) angeiic^ts ber überftrönieiiben klagen ber Snbuftrie bocfi
i^r ©eroiffen pttea falmren nnb etraaö tljun rooaen ut ali-
qmt fecisse videantur.

'

(©el^r rid^tig!)

2)as, meine Herren, ifl eine rounberbare ^olitif, ben ©cBein
äu ertpeden, aU ^älte man etronä geif)an, tt)äf;renb man ficb
bod) lagen mui baß ba§, roaä mau tljut, niä)i§> nüM ®a§
ilt eine gefär;rlidhe ^Politif, gefäfjilid) befonberä, meil fie
roeuer r'4ren fann, meil fie felbftfüd^lige Stitereffen ermutfiigf
löeld^e ben Jhegierungen felber bebenfüd) unb gefäbrlid/ er'

'rlf:\
aufri^tig, ba§ unfere neuen £anbä=

rf l-^",
""^^'^ Segenroärtigen 3uftonb

aaerbmgä befonterö [eiben. S)aä ift ber relatio befte ©nt=
^ulbigung^grunb, ben man für baö 3>erfQf;ren beä $errn
aihmiterä ßampb^aufen gelten laffen fann. ©§ ift nur menfA.
Ii^, bafe man bie SSer^ältniffe biefer neuen ??rot)insen fo febr
alä möglich 3u berud|i(^^^igen fud)t. Slber fragen ©ie, m ine
§erren,_merben biefe Sierl;ältnif)e fic^ burc^ bi?ä ©efeö ernf :

ilt
•^'^'•-1"'

'""l '"^t nein antroortenf 2)aä

£Plfrl §err §anbel3minifter
mirb ben m ©eiterreid^ öcrlorenen 2JJarft burd; bieä

^eie| ganj geroiB nid)t rciebergeioinnen. S)er eigentuae©runb ber mirt^fc^aftli^en Uebel boit liegt in einer ^Sd/e
t '^ bei aaer treuen greunbfc^aft für bie ©IfaB=£o br „gern temer Jffieiie auä ber Söelt fc^affea möchte in ber froberung e§ Sanbe§. Surd) .bie ülnnesion bur* bie e =
oberung fmb unjaljüge alte ^anbelööerbinbungen jerriffen, iftha^2anü gestrungcn morben, fi^ eine neuen 9J!ar t p fu^e
SDie ungeheuren ©^töierigfeiten biefeä Ucbergangluß gfonnen unb mojen mir ni^t befeitigen, mir müßten benn

£e fein.""
^'"""^'''^ Burüdgeben; unb ba.on fann

ift üS? nnf^lr K ^^^"^^ seroorben

i ; f "f ©elehtte, roenn mir über SSolfätüirtbfcbaft reben
als Uber bloße S^eoretifer ju fpotten, - fo mu§ & offen

lÄr .'^^ ""-^"^""3 ber 3nteieffenten/blr r
mlif .

«ethexigten m foldien fragen ni^t bie

fSt^^rÄ?'- fadioerftänbige äu fein

Q S r.

©le, meine Herren, mürben mir beute bie

gen^t'au/1f ^eutf^Ianb.^VSu !
gen nur auf bie Sntere enten gehört bätten ? 5?un unbnimmermehr. Sm 5lampf mit ben Sntereffenten nnt ? einem
beftanDigen 2ßehgefd,,rei ber 5laufteuTe i)Sn £%igtrS
^

bie t,on Seutf^Ianbä 3oUeinheit ben Untergang ibreretabt ermarteten, im ^ampf mit biefen Sntereffen ift unfere
§anDe(§einJeit begrünbet morben, unb id glaube Vl hdmterem Jßorgeben unferer ^anbets.oliti l aben mk'b§!r|nÄ^„^^«Wni,t^

S ' ^"'^ ^'^Sen, ber ©chui^äoE onfängt in

ber%.. ^ 9^£»bigt f)at, bann fc^iebt man in bie ©Aube

l,f |)at. Sn einem fotd)en 3J?oment fteben n)ir
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S)ie f(Suj5_3ÖlInerif(|e 33emegung ift roeit^in in ganj ßuropa
rjod;mad;tig gemorben. 3in 21uöla::b pflegt man fAon auf
im^5_ arme Seutf^c afö auf Sbeologcn t;?runter,5ufehen, biaaem no^ oerblenbet an ber ^^oxie beä 3=reilanbetä feft=
;ielten._ SBenn in eineni foldjenlugenbUd biefe ©|n)an=
ung eintritt fo mirb Sebermann im i)lu5tanb übeneugt

tein, mir Ratten uns oon unferen Hjorbeiten über euat
unb unfer alteö Sanner faßen geiaffen. 3^ ?-

^abre 18/3 Jodj unb ^etlig Dcrfidjert rcorben iftbaß ganj geroiß raenn ber Sanitär 1877 föme, bie ©ifen'
lubuftne fid) in bie neue Drbnung gefunben ^aben mürbe
unb üon einer a]erlängerung beg Dermins gar nid)t bie3?ebe
fem foate ®a§ itt bie alte Erfahrung, bie feinen Kenner
er rjanbelspolitifchen ©efdjic^te in (Srftaunen fe\en Se

bajj atte fo[d;e J^etfpredjungen einfa^ in ben 2öinb ge'
fprod)en maren. ^JJie unb nimmer mirb ber 3eitpunft ein=

S! \ ^"l ^"VÖ^f« ^üttenbefifeer freimißig fagt, er fei im
©tan e, ben äßegfatt biefcä 3oIIö ju ertragen Serg eiÄen
fommt ntd;t oor gjJan fann baä Unnatürli^e unb U ber"
menfajlidje omi ber menfc^lidjen 5Ratur ni^bt »erlangen es

f' ^'^'S
9'^^^^^^" ft^hHmmfte, mas un=

ferem beulfd^en mi gef^eljen fönnte, menn mir beute in=

"^T^mZ ^"^9""?ö|5" Sagb ber Sntereffen nad; bem golbe.
ue SlieBe bes ©chu^eä uon oben, felber ben ©lauben

h Z \. f Seutfdhen etioaä anbereä

lu tig pjatigfeit. ®as_ ift bie große ©efa^r, meine §erren.
2Bir fjaben burd; bie fosialiftifc^e Agitation bie Slrbeitermaffen
an Dielen Orten üermilbern fe^en, mir ^aben in ber ©rofe
inbuftrie au^ baö ^apital üertüilbern unb fid) überbieten

l"r ?r™^'"^S^rf? ©riinbungen. Söaä un§ 3btl;
Ift eine fittli^e ©rftarfung, baä SBieberaufleben unferer alten
guten §anbel§gerool;nl;eiten

; ba§ aber erfc^roeren ©ie meine
Herren, menn ©ie ben ©louben meden, ben ©lauben ber
bodj trugen muß unfehlbar trügen muß, als Eönne bie' 9?e=
gierung mie hm^ ein 3aubermort eine ungünftige ^oniunf^
i r befeitigen, bie atte Sänber, auch 3?orbamerifa, baä flaf=

fifdie Sanb beö ©^uljofe, ^eute ^eimfucht.

r. .Ti*^ t^.^^"
«^^"^ß Herren? Söobin ift bie

till^ S'- ^f'i^^
öefommen, bie nac^ ben ©iegen beö

efe en triegeä bie große gjJer;rr;eit unfereä mU be.

bie gehobene © immung jener großen 2:age längft ber 2Berf=
tagäftinimung pia^ gemacht ^at. S)a§ aber Ijabe i^ niÄt

SDeutichlanb lebenbig merben mürbe jener 5^rieg aöer gegen
aa

,
_bcr unfer Unglüd mar bie 3ahrl;unberte hinbur*. L

fi|t leber auf feinem eigenen ©tü^lchen; ber eine oerlanat
bic gef^ufeteJaummoHe, ber onbere ba§ gefc|üfete ©ifen, ber
bvitte bie gef^uliten nationalen ©ebiffe

' '
"^'"^

(§eiterfeit)

~f "^"^^"^ ^^^^^^ einem febr begeifterten
patriohfchen Sahnar^t gefprod)en - unb fo \at jeber roS
ur fi^ unb im ©ruube miß jeber etmaä anbereä, einig ftnb

fie aber m gar nidjtö, aU barin, bie ©c^ulb für aütt ul
glud, ba§ gefchiel;t, auf bie ^Regierung ju roerfeu. Unb
ben meil ij baä Ijalte für eine uumännlidje unb unfittlTe
ufaffung be|mirtl;f^aftlichen Sebent, barum meine i| m

mn ^""' minmmQ im mt ju unter'

Sch roieber^ole nod; einmal: id) mürbe e§ fchmer^lidi
bebauern menn bie Seitung ber preußifd)en ginanjen in am
bere §anbe fonunen mürbe, als in jene, melche fie heute
halten; aber raeil id) baä nid)t mitt, barum merbe tdh gegen
biefen ©efefeentmurf ftimmen. 3ch fage 3hnen nod) eimnal,
meine §erren, hüten ©ie fich üor bem erften ©chritt' ©ic
Jiehen fonfi bie©^leufen auf für eine fd)ufe^öanerifdhe 3tgita=
tion, bie balb in rcilbeni bacchantifdhem treiben unfer ganjc^s^
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Sanb mit roüftem^aber erfüllen ^lÄ
bieä gernflene ©eutfc^Ianb anö) mä) hmä) ben ent effeüen

^ampf felbftfü(J^tiser Sntereffen unslücEUiä) su matten!

(Sraüo! ©et)r gut!)

$8iäepräfibent gteitjerr S^enf bott Stauffctifterg :
®a§

Sßott ^at ber §err mgeorbnete ©tumm.

gibgeorbneter «Stumw: SJleine
f'^^^"'

'"^''^'''.15^

e§ meiner ®eraof)nl)eit, H¥ jo fQÖ)lic^ raie mogU^

u k^Snbeln, i«enn i^ von bem fegeifterten Sm. ben b

Lrr 5ßorrebner feiner 9tebe gu geben behebt t)at, P ber

4(3^tern^eit gurüdfe^re, bie mir in bem »orUegenben m
allein am ^Mat m fein f(i)eint.

. . ,

sT beginne mit einem ^untt, ber "ft^

bium, in bem mir un§ iefet befinben, ber raefentli#e ju fem

fSt, ber aber merfroürbigermeife bisher t)on feinem ber

©erren 25orrebner noö) berührt morben tft, t^^. meine bie

Iraqe" ob bie ^ßorlage an eine ^ommiffion «ermtefen merben

fofl ober nicbt, unb ba meine benn, meine Herren, bai

S(^erÄ einjeln jnr ©ae^e felbft t,xnne,g^^^^^

S r bo^ atte barin übereinftimmen foUten bafe em mtebe

.

Mteä 4gmben biefeö ©egenftanbeä xn ber ^ommi fion ber

aßütbe biefeä ^an\t^ niö)t angemeffen fem o"" e-

f.^
^aube, mir finb%. un. gegenfeitig fjulbtg, lopato^e^

biefe f?rage enbli(^ jum 2tustrag gu bringen. ®ie
^"^"J

rte

mufe fnbUÄ miffen, ob bie oon aüen ©eiten alö bereö)tigt

TeÄSS bie fie gegen eine mifeb^U«
ftfdie teiö erbebt, berüdi(^tigt werben fotten ober ni^t,

HfÄanb mnfe 'enbli^^ mffen, «\^^Ä'^ln\um
«ReiÄäreaierung in entf(i)iebenfter unb offigiettfter gorm gum

lÄ S"" ^ertragÄ^^ SKaferegeln ^effelben ergt.fl^i

bat üon ber SSolföoertretung be§aoouirt werben foUen ober

& Äation mufe enbUd)

St ift, binnen 15 Saljren fünfM bie beutf(^e §anbete=& «oÄftänbig gu änbern unb in neueä ga^rroaffer gu

^""Ö^"-
(2ßiberfprud).)

-SBenn baä »erfpru(^ finbet, fo erinnere i(^
^^"^^'It

mir biö gum Satir 1862 ein gemäßigtes, aber autonomes

©toom^^^^ ^«fe
frangofif^en

taSX SU ermäßigten Sötten auf
^^^^l^^^Sakamt {amen , baß mir bann paterl)in feit ^onftitmrung

beä norbbeutf^en SoHpartamentö auf ermäßigte autonom

SoEfäfee ben vertragsmäßigen SoUfäfeen famen, o^n

©egenfei igfeit, unb baß wir enbli^^ 1873 gum merten M
auf ein »ott iänbig neues ©^ tem übergingen ,

auf bie

Äurung bes abfotuten ^reitjanbels ojne, febe ©egenfeit g=

feit bes fonfurrirenben auSlanbs. |eu "^«^ .„S":

gemut^et, bur<^ 2lble|nung ber S^^gterung oorlage einen

fünften 3uftanb gu fdiaffen , inbem mir gugeben
,

mas mir

Srnie et^an ^aben! baß bas Manb neben freier ®in^

futir aud) noäi burd) 2lusfut)rprämien begunftigt gu uns

^^"tre^e^ren, ic^ benfe, baß aEe bie ©rünbe bU im

vorigen §erbft für bie 3Sermeifung an bie
^«"J^B^^^^" f"'

3rt mürben, biesmal rottfommen meggefaUen finb

luSft ^anbelt es fi^ bei ber ie|igen Raffung mc^t met)t

«rÄtionelle Sebenfen; es finb Jernerjamm:

li^c Slrtifel, bie mit ber lusgleiä)ung abgab b t^^^^^^

merben foüen, eingeln in ber 3legierungSüor age aufgeführt,

Tr bab n eine unenbUe^e güEe dou 3Katerial feüens ber

ZiS in ber t,oriät)rigen ^ommiffion befommen meie^es

b^?Smn bie berfelben bamats mit beigemoljnt^ l;aben, für

basl enum iefet
liermertljen fönnen, unb mit einer emgigen

ausnabme finb, fo mel toeiß, ia aUe biefeJ-erren ^eut

S im laufe ^Bir l)aben enbUd) über b e biplomatif(J^en

Sebungen ^eut fo of^en «om ^legierungstif«^ erflarungen

anpfanger ba^ in ber Lmmiffion faum me^r baruber mttge-

tbeitt werben würbe; id) glaube bafier wirflnJ^, memc §errcn, baß

roir bierüber wegfommcn unb uns bat)in »erftänbigen foUten,

bie ©aAe fobalb als mögU^ i)ier in gweiter Sefung gu be»

ratben ®ie eingigcn-®rünbe, bie für bie ^ommiifion geltenb

gema^^t werben fönnten, baS wäre bie ^rage ber etnrcif)ung

eingetner 2Irtifel plus ober minus m benJUa^men bes ©e=

f Ss; aber barüber, glaube id), wirb aud) bie J^ommi fion

nid)t fadwerftänbigurtljeilen fönnen, benn bagu ift em foli^es

©etait Don ted)nifd)er ©a(^fenntniß erforberli^, baß man fij

in biefer i^rage bod) mel)r ober weniger aud^ m ber Kom=

miffioi auf bas Urtt)eil ber 9iegierungen unb ber wenigen

Dorbanbenen ©ad^cerftänbigen oerlaffen müßte, bie fic^ xm

sßlenum eben fo gut ©eltung »erf^affen fönnen.

9lun, meine C-erren, fomme \ö) gu bem 3nl)alt bes ®e=

fefees felb t, unb ba muß id) bod) wirflic^

barüber ausfprec^en, baß felbft ^^on
,

gemäßigt freiljanb.

lerifcber ©eite bem ®efe|enttüurf eme folc^e Dppo^S gema(;^t wirb, wie wir bas eben ron bem

|e n lorrebner gehört l,aben. 3^ glaube tneine ^erren

üiel erflärlicber ift es, wenn »on fd)u^goanerif(J^er ©eite

S rSßor ag Sppofition Qma6)i wirb, unb ber^err a^orrebner

mSd)t fid) bie ©a^e fei)? leidit, wenn er biefe Dppofition ein^

fad) wegleugnet unb fid^ bemüht, bie a^orlage als ben (S^traft

fd)u|3öanerif(^er Sßünf^e fjinguftetten.

keine Herren, gerabe üon biefer ©eite ift bem ©efefe-

entwurf bie aCerl)eftigfte Dppofition gemad^t worben, unb

menn ber öerr 21bgeorbnete ben 58erf)anblungen unb bem

Ta fanon gjleinungsbifferensen l)ätte beiwohnen fonnen, wie

mit ben mir fonft naWte^enben inbuftrieUen ^reunben

geliabt ^e, fo würbe er mir gugeben, baß l^ne Herren eine

febr .ie begr^inbetere Oppofition gegen ben ©efefeentwurf =

ilen haben unb erbeben fonnten, ,als es oon anbem ©eite

überbauet möglid) ift. ®enn, meine Herren, ber ©efeijent-

wurf S ärt ia ausbrüdlich, baß er auf ben bisherigen

S gip eTber Sollpolitif fte^en bleiben witt, er erfennt bie

loSität ber ©efefegebung non 1873 unumwunben an,

Sn weldie bie ©ÄoEpartei ftets in ber entfä)iebenftenS Dorg^angen ift unb no'rgehen mußte. ®i%em9en|erren

weläe fid) gu ben Sreihänblern red)nen unb formt ew ^n=

Seffe baran haben, baß bie Kontinuität ber ©efe^gebung t)on

1873 feSatten ^erbe, foEten fi^h bod) SU^^^ft t^^^^^^^^^^

üorleaen' bat man bamals aud) nur an bie ^oglijfeit ge_

SSTnb Fes überhaupt gu irgenb einer 3et b^^^^^^^^^^^

eine fo fübne 5!Kaßregel wie bie emfeitige Slufbebung Der

lifenlMle in ©eutf^lanb ohne jebwebe ©egenfextigfeit bes

Äb burd)geführt werben fönne, wenn bie ©infuhr frember

Suan^^^^ ®eutfd)lanb burd) mtsfuhrüergü^ungen m bemSÄ Äehen,kgünftigt wirb? a^ergeffen ©te babei m^^

baß b efe Slusfuhrnergütungen t)on granfreu^,
«^^J, ft nns

Sanbe gewährt werben, bas mit uns m ^exn n ^robn^

bebingungen ber ©ifeninbuftrie «oEfommen gl i^
Sbrinaen

Weine 5Serren bie ©renge »on 1871 l)at Xiothnngen,

wohl i^fgüS Seegene ©egenb für bie ®ifeninbuftrie,

?wir überhaupt auf bem kontinent haben, mitten bur(^^

aeUn Ln oCe iebwebe 3iüdfi^t auf bie bort beftehenben

lifenetabUn^ ®m «"f bemfelben großartigen ® ä=

beS iSn a^^^^^ ber einen ©eite ber ©renge biejefet beutfj

gmorb enkabliffements; unter «öEig gleichen ^robuftions.

feStn ffen in gang berfelben Entfernung oon ber ©tein=

LlT liea n auf ber anberen ©eite bie frangöfifchen feit bem

Se fol f^^^^^^
2Berfe, unb ©k onnen von

dnem beutf^en Dfen theitweife mit einem ©tem auf ben

ena^barrfrangöfifchen Dfen f^ifbetwe^fen. ^un^^ m^^^^^

©erren, benfen ©ie fi^, baß ber t^««5°ftfche ^t)e t' b »n

f
?uf .feineii ^erfen ol)nelnn e ^

Jf,
^e^

,

-b^^^^

beutlcDe S T aß *n; heW dmn S^er

^me ftngäampf um feine e^ifteng führt, eine ausfuhrnergu

lÄI bie 10 Wnt bes 31nlagefapitats ober id) ann

2 b Mo gut ausbrüdenben gehntenSheil bes SBerths be|^

Ärfn - bas ift ungefähr ibentifd) - beträgt, fo wirb



5)eutf(i^er ^Rä^^taQ. 27. ©ifeung am 21. 2Ipril 1877. 681

bo^ Qoni natürlich ber ^^ronsoje auf bem beutf(i)en SBerfe

mit ^^reifen fonfurrireit fönnen, bie if;m noä) feine übtid^en

3infen oerbieneti laffen, roäf^renb ber 2)eutf(^e bereü^j 5

*lJrojent cerliert, unb roenn ber g^ranjofc mit ben 3Serfaufö=

preifen feine Selbftfofteu noä) bedt, fo roirb ber Seutfi^e an

benfelben bereits einen 3>erluft von 10 ^ro^ent erleiben.

)äU\m f»erren, iij^ muB offen fagen, mir fte{)t ber $8er=

ftanb ftitt, roenn in einer ^Serfammlung oon geiftig fo f)oä)

begabten unb erfal^renen 3JJännern, roie fie ber beutf($e

3tei(^§tag unsroeifeUjaft \\t, bie %xaQe überl;aupt ernftOaft

btäfutirt roerben fann, ob unter foli^en Umftänben bie 3)fög=

Iid)feit einer ^onfurrenj ber beutfdjen Söerfe and) nur tl;eo =

retifcf) benfbar ift. 2)0^ fie praftifc^ nx^t benfbar ifi,

baä roerbe ic^ 3f)nen gleii^ nad^roeifen.

3lber, meine §erren, e§ ift au<i) noä) ein anbereS 3n=
tercffe, roeld^eä bie grei()anbetöpartei meiner Stuffaffung mä)
l^at, an bem ©efefeentrourf ber 9tegierung feftgufjalten refpeE=

tioe barauf einjuge^en, unb bas ift bie 9iealifirung ber SSer^

fpre(j^ungen, bie com 9iegierung§tif(^, in iljrem 9iamen jeben=

faßö bod^ aud), gemac£)t raorben finb, roenigftenä ift bamatä
ein SBiberfprud) oon feiner ©eite bagegen erJioben roorben.

3«eine §erren, im Saf)r 1868 rourbe ber SIntrag, fic^

bef(^roerenD an bie fronjöfifdöe Diegierung in SBegie^ung auf
bie 2lbfdiaffung ber acquits-ä-caution p roenben, im 3oII=

Parlament mit großer 9}iaiorität angenommen, unb
bie ©egner biefeö Slntragö Iiaben jur aj^otioinmg
i^res fciffentirenben 23otumä bamit lebiglid^ angefüfirt, bafe in

SDeutfd^lanb ber 3olI fo f)0^ fei, bafe iuuner noä) ein gc:

nügenbcä ©tüd baoon übrig bleibe, roenn aud) bie franjofifdie

21u5fuf)rDergütung baoon in S(b3ug fämel; fie gaben etroa ju,

bofi, roenn roir feinen 3o(I meljr Ratten, bann bie ©a^e
ganj anberä läge unb roir eine S^emebur notbroenbig eintreten

Innen müßten. Steine §erren, im ^ai)xt 1873 bei ®elegen=
I)eit be§ ^ompromiffes ^abe iö) anmüdlid) erftört, ol^ne ir=

genb roel^en SBiberfpru^ ju finben, bafe ic^ com ©tanbtpunft
ber 3nbuftrie baä 5?ompromi§, roonac^ in 3 Satiren bie 3öIIe
roegfatten follten, nur in ber SSorau^fefeung empfefjten unb
ber eifeninbuftrie bie betreffenben Umroanbtungeu gumut^en
fönne, ba§ erftenä eine geroiffe ©egenfeitigfeit mit bem
Sluötanbe innerhalb ber brei 3af;re eintrete, cor
alten Singen aber, ba& es bis ba^in ber 3?egierung ge=

lingen roerbe, ben W\'^bxanä) ber titres d'acquits-ä-cautioi],
i^ren SSerfprec^ungen gemöfe, abjufc^affen. 3m Sa^re 1876
l)at — es ift tjeut morgen fdion oon bem preufeifc^en §errn
§anbetsminifter barauf ^ingeroiefen roorben — ber SJJinifter

Setbriicf fo entfc^iebene Gtflärungen abgegeben, bafe bie 3n=
buftrie roie baS Sluslanb fid) feft barauf oertaffen müßten,
baß biefe franjöfif^e 2luSfut)rüergütung, in roetc^cr g=orm es

auc^ fei, contrebalonjirt roeröen roürbe. Sßenn roir nun
f)eute fet)en, meine §erren, ba§ tro^ allem, roas oor^erge--

gangen ift, bie franjöfif^e 2Iusful)roergütung fortbefteljt, unb
tro^bem ©ie 2ltle jugeben müffen, ba| unfere (Sifeninbuftrie

auf biefe 2öeife nic^t befielen fann, ©ie hoä) ni^t geneigt
finb, auf eine 2tb§ilfe ein]ugel)en, bann finb ©ie es, meine
Herren, welche eine roirtt;fc^aftlic^e 3teaftion mit 3Jotl)roenbig=

feit fieroorrufen. Unb ber §err 2Ibgeovbnete oon %xe\t\^U
f)at eine eigentf)ümlic|e Sogif, roenn er fagt, ba§ er

gegen bie ^Regierungsoorloge ftimmen roürbe, um bie=

jenigen Staatsmänner ju ftüt3en, roel^e biefelben ein=

gebrad)t ^aben unb ^ier auf baS leb^aftefte oertreten.

3^ glaube, ba§ mit größerem 3^ed)t behauptet roerben fann,
baj3 gerabe ^err oon Zxät\ö)k bas feinige tl)ut, um eine
Umfetir auf roirt^fd)aftlid)em ©ebiet {leroorjurufen, gegenüber
ber ber §err ginansminifter allerbings feinen Soften rool)l

nic|t roürbe bet)alten rooHen. 3)teine Herren, roenn man ein
als rid)tig erfanntes ^^>rinjip burd)füt)ren roiff, fo ift man
oerpflic^tet, jebe Äarrifirung biefes ^irin,üps ju oer^inbern,
bie ©pigen felbft absufd)neiben, bie fd)licf5li(^^ jebeS '»^rin^ip
ad absurdum füf)ren müffen, unb id) glaube, ba§ bas Se=
m^i]nn einer fold^en boe §auptmotiü ift, roes^alb bie

preu§if(3§e ^Regierung, unb auf i^)X^ Slnregung ber SSunbeS*

ratl), uns bie 3]orlage gemad^t l^at. 3ebenfalls ift bie $Re;

gierung felbft ber geeignetfte Snterpret i^rer .^anbelspolitif

unb es ift eine eigentf)ümlic^e Unterftü^ung, roeldie §err
oon 2reitf(^fe berfelben angebeifien läfet, roenn er biejenigen

5JiaBregeln auf bas lebl)aftefte befämpft, roelc^e bie Stegie;

rung jur ©urc^fü^rung il^rer ©runbfä^e für nötl)ig erad^tet.

$ffienn it^lmic^ fefet näfier roenben foll ju bcin (Sffeft, ben bie

franjöfifd^en 3lusful;roergütungen auf bie (Sifeninbuftrie in

®eutfd)lanb Ijaben, — fo f)at ber 2lbgeoxbnete 3^id)ter in

93ejug auf bie ©efal;r biefer 2luSfuf)roergütungen für bie

beutf^e ^robuftion baS befte Slrgument felbft angegeben,

inbem er gefagt l^at, ba§ nad) einem Seric^t ber §agener

§anbel§fammer bie lot^ringifc^e (Sifeninbuftrie am roenigften

©runb :^obe, über 33enad^tljeitigung ju flagen, ha fie es gerabe

fei, roelc^e im ganzen S'brben aßen übrigen;©ifenbiftriften bie

lebfiaftefte ^onfurrenj madie. 3^un, meine Herren, roenn

bas roa'^r ift, fo gebt bod^ unsroeifelliaft baraus {)eroor, ba§

bie franjöfifdie Snbuftrie, bie ganj in berfelben Sage ift,

in {^olge ber fronjofifc^en Slusfuljroergütung in ben ©tanb

gefegt ift, jebe ^onfurrenj in ®eutfd)lanb abjufi^neiben. 3d^

roerbe barauf jurüdfommen, fobalö ber Sial^men meiner SluS:

fü^rungen mir bies geftattet.

9Zun ift ja im ^rinjip, rote \^ bereits fonftatirt fiabe,

oon ben Herren zugegeben roorben, ba§ geroiffe Allagen ber

beutfc^en 3nbuftrie gegenüber ber ^anbljabung ber fran=

äöfifi^en titres d'acquits-ä-caution bered)tigt feien. @S finb

nur alle möglicben (Sinroenbungen gegen bie SRotliroenbigfeit oon

©egenma^regeln erl)oben roorben, unb ii^ bin banfbar bafür,

ba§ xä) roenigftens einen §aupteinroanb, ber fonft ftets Dor;

gebrad^t rourbe, ^eute nid)t mei^r ausbrüdlic^ ju roiberlegen

braudie. @s ift baS ber ©inroanb, bie fransöfift^e S'iegierung

i^abe bie 3tbftcl)t, bie titres d'acquits-ä-caution ;in näberer

ober fernerer 3eit abjufc^affen. SDer §err Slbgeorbnete

Bon 2;reitf(^fe fiat uns im ©egent^ieil gefagt , ba§

feiner Ueberseugung nad^ bie fraiijofifdie 9iegierung nie ba=

ran benfen fönne, biefe Stusfu^roergütung abjufc^affen, inbem

biefelbe mit i§rem ganjen ©t)ftem untrennbar oerroad^fen

fei, roäljrenb im Sa^re 1868 unb bei jener ©elegen^eit im
oorigen §erbft rxo^ uuS bie ©ac^e oon jener ©eite immer

fo bargefteßt roorben ift, als fei entroeber biefe 3lusful)roer*

gütung bereits abgefdl)afft, ober als fei bie fransöfifc^e ^egie^

rung roenigftens unmittelbar im S3cgriff, fie abjuf(^affcn.

§eute roaren äße ©timmen barüber einig, ba§ tro§ aßebem

unb aßebem bie franjofifd^e 9^egierung il;re Stusfuljroer;

gütung feft^ölt, tro| unferer 33orfteßungeu imb S^eflamationen,

unb ba§ fie, roie bie SSerliältniffe einmal liegen, ol)ne einen

2Inla§ ni(^t bie 21bfi(^t l)at, oon biefem ©ntfc^luffe abps

gelien. ©s roirb gut fein, meine §erren, baoon 2lft ju

nehmen.

2)ie übrigen ©inroenbungen erfd^einen bagegen l^eutc

aße roieber unb roiß id) mx6) bemütien, fie einjeln ju

roiberlegen.

SDer aibgeorbncte dixä)Ux f)at gefagt, bie ©ac^e fei

besfialb nicbt fo gefä^rlii^^ roeil burc^ bie in granfreii^ bes

^te^enben 3öße bie bortigen g^abrifate fel)r »ertlieuert roür=

ben, ba§ ungead^tet ber 2luSful)roergütung bas franjöfifd^e

^^'abrifat xia^ Seutfc^lanb tl;eurer gebracht roürbe, als ^ier

bergleid^en ©ad^en probujirt roerben fönnten. SDer §err 2lb=

georbnete dix6)kx i)at aber felbft implijitc jugegeben, bafe

baS für ©uferoaaren nic^t jutrifft, roeld^e ben ^auptbeftanb»

ifieil bes franjöfifd^en ©jports nac^ Sieutf(^tanb bilDen,

benn, meine Herren, bie ®u§roaaren, bie aus g^ranfreic^ nad;

Seutfd^tanb ejportirt roerben, lüerben nid^t aus Siol^eifen,

bas 3oß bejablt, fiergefteßt, fonbern aus ©rjen, bie auc^ in

g^ranfreid^ joßfrei eingeben. Sie ^robuftion ber ©uferoaarcn

aus ©rjen ift nun in ^ranfreid;, roie id) bereits imd^gcioiefen

^abe, roeit t^eurer als in 2)eutfd)lanb ; ber franjofifd^e ^a--

brifant fteflt im ©egentbeil feine ©uBroaaren gerabe mit

Mcffid^t auf ben fraujofifc^en 3Dß bißiger I;er als ber

97*
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beutf(^c. ift tiämlid) ni^^t mögU^^, aUeä Slotjetfen in bem

§o(I)ofen bire!t in ©ufeiuaarcn jn üecraanbeln, ba am ©onn--

tag nt^t gegoffen roetbeu fann, eine 5Jletige SIbfatt in ^orm

üon 33rud^eifen eintritt u. f.
ro. 2)iefeS '^oiy unb SSrndjcifen,

n)el(J^e§ beinal)e bie §älfte einer |)Oc^ofenprobn!tion auömacf)t,

tjerfanft ber granjofe in ^olge beä giotjeifenjofe jn I;ö[jereni

•greife unb mac^t nod) einen geroiffen ^lu^en baoon, roä^renb

ber beut)(^e ^odjofengiefeer in golge bcr jottfreien ®infu^r be&

9io^eijenS auä ©nglanb mitajerluft oerfaufen mufe. %6) m\\L

mid) burd) ein Seifpict uerftänbtidier mad;en: baä ©iefeerei=

rotieifen rairb in granjöftfd)= roie in 3)eutfd)lot!)rirt9en etroa

ju 60 maxi per Sonne probujirt, in granfreic^ [teljt eö

augenblidlidj nad) nnferem ®elbe beredjnet auf 68 biä

70 maxi in ©eutf^lanb in gotge bcr englifiJ^en ^onfurrenj

bagegen auf 55, pd)ftenä 58 9JJarf. ®er ®eutfd)e oerliert

alfo bur(^ ben 33erfauf beö ctroa bie §ätfte feines s|Jrobuftion§=

quantumä bilbenben 9ftol)eifenä einen 33etrag, ben er ben ©elbft=

Joften feiner ©nferoaaren jufdilagen mii^, roäfjrenb ber gran=

gofc in bemfelben 3Ka{3C an bem 5tof)eifenüerfauf gewinnt unb

feine ©uferoaaren baburd) um 10 bis 15 9JJar{ billiger Ijerftefien

lann. ©aju fommt bann nod; bie ©Eportprämie. 9Keine

©erren, roie ba jemanb ju befjaupten rangt, ba^ bie9)^öglid)

feit einer £on!urrens mit ben franjöfifdien groben ©u^roaaren

feitens ber beutfd;en §o^)ofengie^erei noc^ benfbar fei, tft

mir Dollftänbtg unerfinblic^.

®an8 a^nliä) liegt bie ©ac^e übrigens and) bei anberen

@ifenforten, bei ©tabeifen unb ben (Sifenfabrifatcn, benn

auä) ba finb bie e^portirenben franjöfifd)en SBerJe md)tinber

Sage, bas betreffenbe gabrifat au§ frembem tmportirten 9?o{)-

eifen üersufteüeu , fonbern bie e^portirenben 2Berte

liegen hx6)t an ber ©renje, fie t3erarbeiteu \\)x ^abrifat üom

(grs unb öer ^ol)Ie an bis jn ber fertigen SJlaterie ganj m
berfelben Sßeife roie iijre beutfd; geroorbenen 3^ad)barn; ber

cinjige Unterf^ieb liegt barin, bafe fie einen fleinen 3ott auf

©teinfoljlen unb 5lo!s bejatiten müffen, ber aber tJoUftanbig

auSgegUd)en roirb burd) bie größere Seiditigfeit bes 2lrbeits=

marfts in gransöfif^IotEiringen. 2Bie ©ie roiffen, finb i\x

@Ifafe=Sott)ringen cor furjem bie 35orfc^riften über he 2Ius^

roeifung ber Optanten oerfc^ärft roorben, es roerben nämhc^

fämmtlidie Slrbeiter bort ausgeroiefen, roeld^e fid) \n bem

Sllter »on 20 bis 40 Saljren befinben, atte biejenigen, bie

in granfreic^ friegspfliiftig finb, unb tft biefe gKaferegel m(Jt

auf bie eigentlidien Optanten bef^^ränft, fonbern auf aCc

gtationalfranjofen ausgebe^nt roorben. 3n ^olge beffen fmb bie

Fabrikanten in ®IfaB=Sott)ringen ftar! in 23erlegen{)ett ge«

fommen, fie mußten, roenn fie ifjreStrbeit aud) nod) mel)r rebujiren

rooEten, alSbaSol)ner)ingefd)e^en,anbere2lrbeiterf)eranäiel)en unb

feöbere Sö^ne beja^len, roä^renb bie Optanten ifirenfran^^ofifdjen

Eonfurrenten tüchtige uubbiEige Irbeitsfräftein 3Jlaffesufül)rten.

®abur(i roirb roie gefagt ber fleine Unterf($^ieb beS ^ol]len=

gotts DoUftönbig ausgegUd)en unb es bleibt bie franjofifcle

©jrportbonififation in ifirer ganzen @efäljrlic^!eit aixä) l)kx

tbeilroeife beftetien.

2)ann ift t)eute SJlorgen barauf Jiingerotefen roorben, unb

tft bas namentli^ in ber 2IuSgtei(|ungSfommiffton
_

etn

^aupteinroanb gegen bie $ßortage geroefen, ba^ bie titres

d'acquits nid)t blos eine Stusfuljrprämie bilben, fonbern auc^

in bemfelben ajtafee bie bcutfd)e 2Iusfut)r nad) granftetd) er=

lei(ä^tern, unb als Seroeis bafiir tft von bem §errn 3lbge=

orbneten Samberger, ber ja roalirfd^einUc^ nod) tn biefer 2ln^

gelegenijeit baS SBort net)men roirb, angefül)rt roorben, m
bic (Sinfulir von ®eutfd)lanb nac^ granfreid) in ?^olgc ber

acquits eine roeit größere fei, als inngefel)rt bie Slusful^r

i3on granfreici^ nad) ®eutfd)lattb. dagegen l^abe tc^ f(Jon

bamals barauf l)ingerotefen unb t^ue es aud) l)eute roteber,

bafe man baS 5Jiol)eiien unb bie ©ifenfabrifate in btcfcm

gntte nid)t jufanunenroerfen fann, baf? aber in ber grofien

offiziellen (Sinfufiräiffer aus S)cutfd)lanb nad) ^ranlretd) 9^ol)'-

eifen bei roeitem bie $ttuptfad)e bilbet. 3ie()en ©le baS

gto^eifen üon ber aus S)eutfd)lanb iwd) granfreid) CEportirten

©efammtjiffer ab, fo bleibt fo gut roie nichts übrig. ?tun

fann man, feitbem roir in ®eutfd)lanb ben 9lof)eifenjoll l^aben

•allen laffen, aus ber ©tatiftif überl)aupt n\ä)t mclir crfet)en,

aus roeld)em Urfprung baS 9^ol)eifen l)erftammt, roeld)es

aus Seutfä)tmtb nad) granfrei^ übergel)t, imb nad)

meinen ©rmittelungen, meine §erreii, beftel)t fo gtemlid)

bie ganje 2lu§ful)räiffer, um bie es fid) ^ier ^anbelt,

in englifd^em ©ie^ereiroljeifen, roelc^es burd) bie l)ollänbifc^en

s^äfen ben 3Rl)ein l)inaufgel)t unb burd) baS (Slfafe nad)

§ran5Öfifd)lotl)ringen, ber Haute-Marne , ben Sogcfen luib

ber Dauphinee eingefübrt roirb. SCderbingS bin id) nid)t im

©tnnbe, pofitio nad)äuroeifen, roeld)es Ouantum englifd)es

9iol)eifen in biefcn Siffern ftedt; bcr §err Ülbgeorbnete

Samberger roirb uns ebenforoenig nac^roeifen fönnen, bafe

imb roeld)es Ouantutn beutfd)es 9?of)eifen in benfelben ent=

l)alten ift.

5Run, meine §erren, roitl id) \a gern jugeben, ba^ eine

geroiffe ©rlei(^)terung bcr auSroärtigen ®infu|r oon 3{ol)eifen

burd) bie acquits-a-caution l)erb eigefül)rt roirb ; ba aber, roie

©ie roiffen, bie acquits 17 bis 18 ^^ranfen roertf) finb unb

felbft bis 19 ^raufen fteigen, ber franäöfifd)e 9lol)eifensoa aber

20 granfen beträgt, fo roirb bie 3lusful)r »on granfrei(^^

naö) Seutferlaub erleid)tert um 19 ^raufen, roäl)renb

umgefe!^rt bie ^äusful)r ron ®eutfd)lanb nad) gronf^

reid) nur um bie Differenz von 20 minus 19

crleid)tert roirb, alfo mit etroa einem f)alben ©ilbergrofc^en

pro Sentner, unb id) glaube, bafe mir nid)t roiberfprod)en

roerben roirb, roenn id) bel)aupte : bei einer ©rleiä)terung, bie

fo gering ift, roirb bie einfuhr ron 9tol)eifen, bas aus ®eutfd)=

lanb nad) ^ranfrcid) gel)t, nid)t im minbeftcn burd) bie ;.cquits

berüt)rt, roäl)renb umgefel^rt bie foloffale ©Eporterleic^terung

oon 7k ©ilbergrofd)en pro Sentner für bic gan^e grage ent=

fii^eibenb ift; bas eine ift 10 ^rojent bes Stnlagefapitals, baS

anbere faum 1 ^rojcnt, ganj abgefel)en baoon, bafe bie bel)aup=

tele einful)r beutfc^en y^o^eifenS nac£) granfreicb fid) im roefent^

lid)en auf engtifc^es gtol)eifcn bejiieljt. Sd) gebe allerbings gu,

bafe es einjelne Slrtifel gibt, bei roeld)en bie bcutfd)C 3n=

buflrie ben größten Sßertl) barauf legen mufe, bafe bie ein-

ful)r na^ granfreid) auf ©runb bes 33erebelungSDerfa[)rens

nid)t inl)ibirt roirb, bas ift namentltd) 25ral)teifen ;
aber,

meine Herren, biefe grage ^at mit ber grage bes fäuflid)en

§anbels mit ben acquits ni(|ts ju tl)un, unb biefer 6t)arafter

berfelben tft ja bie einzige Sefd^roerbe, roel(^)c bie beutfd)eSn-

buftric bagegen erl)ebt. ©obalb bie ?^afultät aufbort, bas

9fled)t, geroiffe 9iol)materialien jollfrei einjufüliren fei--

tens ber ®yporteure on ber Sörfe ober fonft an

brüte äu ücrfaufen, unb berfelbe biefe ^«aterialien roirflic^

für ben ©Eport felbft üerarbeiten mufe, tritt ein einfaches

ScreblungSücrfaliren ein, gegen roelc^icS niemanb ettoas ein=

guroenben l)at. f)abe mic^ nun forgfättig baoon Dcrge^

roiffert. ba^ bie admission temporaire für 9^eöl)ral)t burc^=

aus n^t an ber Sörfe gel)anbelt, fonbern bireft oon ben

cfportirenben 2Berfen benufet roerbe. Unfere ®rat)tinter=

effenten finb fomit üonftänbig befriebigt, roenn ber § anbei

mit ben acquits, alfo bic birefte (Si-portcergütung, roegfaUt.

§ür fie genügt uollfommen ber bann it)nen ücrbleibenbe ei)a=

rafter als a^ereblungSt)erfal)ren.
,

Sesl)alb ht^anvte ic^, — unb ic^ glaube , bann fmb

aße beutfd)en Snbuftrieaen nonftänbig mit mir ewoerftanben,

ba^ eine ©d)äbigung irgenb eines bcutfd)cn SubuftriegroeigS

burd) bie 3Iufl)cbung ber mi^bräud)li(i^eu §anbl)abung ber

acquits in feiner 2Beife ftattflnben fann, unb bafe biefe 3luf=

liebung für uns nur t)ortl)eill)afte ©eiten l)at.

3lnn ift als ^aupteinroanb bie Se^auptung aufgefteUt roorben,

baß bie acquits nur eine üerl)ältnif3mä§ig geringe Scbcutung für bie

gefammte beutfd)e (Sifenprobuftion f)ätten. 2ßaS bie (Smfuljr

üon Ou^roaaren anlangt, fo l)at fid) ber C^err 3lbgeorbnctc

Sftid^ter in fcüien 3lusfül)ruHgen felbft roiberfprod)en

benn er l)at guerft bel)auptet, biefe gange franäöfifd)e (Sinful)r

^abe feine Sebeutung, unb l)lnterl;er l)at er felber bt
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fololTalen 3iffcrn beä froiisöfifd^en ©ußronttreniniportä au§ bem
©etammttmport Jierauögefcfiält; bennod) ift er babei [teilen Qe=
bheben, ba§ bie ©ac^e Dcn feiner SBic^ligfeit fei. ©eftotten
(Sie mir bemgemäfe barauf ^injutDeifen, bafe iiat^i bem im uoriaen
*perb|tDon ber 9?egierung imö uorgeregten 3JJateriQl, bie ©efammt=
auönUjr an groben ©u^rooaren aus g^ranfreidi inbenSafirenlBTS
biä 1875 überhaupt 121,545,000 i^ilogramm betrug, bafi bn=
t)on ober 58,338,760 Kilogramm, alfo faft bie §älfte, allein
nad^ £entfd)Ianb ausgeführt rourbe. 3Jieine §erren id)
glaube, biefe 3ifferu roeifen nac^

, ba§ es fid^ ^ier um' eine
2lngelegenf)eit tjanbelt, bie bod) etrooä ernfter ift, aU bie ©erren
es barjuitetten belieben, unö bie 3iffern raerben am beften
burc^ bie J^atfac^e iEuftrirt, baß in benfelben 3abren bie
Tranjoitfi^en ©iefeereien in 2öoffer= unb ©asleitui aöröfiren
ben beutfdien 2«arft bis jum Sften l^in, — fo meit ©ie
Serltn jum £))ten rechnen, roir am 9?£)ein t^un es roeniaftens —
be^errfc^t ^abm. Sas einjige Söerf Pont a Mousson, roer=

^^"^ beutfc^^franjofifc^en ©renje liegt, f)at 2Baffer=
unb @asreuungen mälirenb ber legten sroeiSabre für folgenbe
©tabte gehefert: §eilbronn, ^arlsrur;e, Uhu, 9Iugsburg,
|anau, Raffet 5Sür3burg, g^ranffurt a. 3«., 3Kagbeburg
5Rorb^aufen. ßs ftnb bies nur biejenigen Sieferungen, roeldje
jufaatß in meiner ^enntnig famen, t^)atiää)liö) finb es berer
nod) roeit mei^r.

3lm finb feitbem bie 20 maxt 3oK gefallen, unb
ba fagt man uns, e§ ^abe bie 2tusfuör auf titres
d aeqmts - a - caution abgenommen. 3db befiauute
junac^It, boB fein ajfenfd^ roei§, roas in ben pei TlomUnMnnat unb gebruar mittelft acquits nad) 2)eutfc^Iünb berüber=
gefommen ift. S^ie Saljlen, bie befannt finb, bejiefjen fi*
lebtgtid^ auf bie ©efammteinfufjr unb ©efammtausfubr
aber fcurc^aus nu^t auf bie SSaaren, bie fpesieil con ^ranf-
xtxä) mä) Seutfii^Ianb eingeführt roorben finb. SBenn man
aber aud) eine Slbnafime ber @infuf)r jugeben roottte fomürbe öas gar ni^ts bemeifen, benn bis jum Dorigen 'sL
gember fonnten bie franjofifd^en ©ieBereien ni^t miffen, ob
ne i^re ©ufemaaren mit ober ot)ne acquits beregnen

S y'""^ Sieferungen barauf ^in bafiren. @s
mfie^t fich oon felbft, baß bie 3iffern, bie bi 2Ronat

IZi' ""^ ""^ ^«"fenb" nIkTk^t be3ie^en mu^en unb gerobe bie großen £ieferunas=

J'"^' ^^'--P^; "^j ""^ Salrebinsier/en, auf

Ztfi
^^V^^,«"J«^^'?^2IuStuf,roergiitung am fc^ärfften einl

Zl ^A
.^'"^ V ""^ ^''^Ö^"^^" 3r?onaten mirb

t ^S°"r
^""^"^ Sieferungen con 2ßaffer=unb ©asreitungen, roeldie von ^ronfreic^ aus feit bem 1 ka-mar fontra{)irt mürben, erft t,on ba ab gur 2lb[ieferung ge='

fef ^^-•'Sen ©traBbu
-!^af)erlettung oergab, roaren es bie granjofen, melÄe bie
ntebngften greife fteßten, unb nur mit ber größten Sren!gung gelang eS einem beulfii^en 2Berf, fi^ bie öätfte bacon
unter bem ©etbftfofienpreis ^u fiebern: 3n fiubmfg burT n
Württemberg, ^aben bie g^ranjofen o^ne meiteres i?ben leut"

If^'^'uT.^^' ^^"^^^"^ SBerfe aud, ba unter
lf^_,^mmenpxeie, I;eruntergegangcn raaren, unb fo roirb
es uberaa gejen. Sabei machen bie O^ranjofen natürli* Sem Kjones ©efc^äft bei aüen biefen Lieferungen

^Ä mirb behauptet, baß ber G^arafter ber 2tusfubr=mgütung nur lo fange beftel;en bleibt, a(s mef,r ^icljeifS
jjranfretd) ein» ats ©ußroaaren ausgeführt rcerben: fobalb bie
Tranäorndie 2lusruhr alfo in nennensn)ertl;em ®ra e fteiat omrb bas Angebot in bemfelben Sßerfe fteigen b ßraNt auf unb ber2ßertlj ber acquits finft auf ein i?mnn
fobalb bte atusfuhr an g^abrifaten ine Bbber Sx an-mmmt als bie Ginfu^r ron gto^eifer., fann'oon ei^em%o

='

^^LJ!°TJ!li^" 3Jebe fein.
Steine ©er^en, im Sa^r 1876 finb naä) 5^ranf -eirfi

^ersollt eingeführt morben, alfo nid,t be^Sfieq me ber
'
""S'"'"^^^"'

85,202,000 ililogramm ober 1,700 000
3entner. 2)as ift alfo bas ^lus oon englif^em ©ießC

roljeifen, bas na$i ^ranfreich eingeführt ift, gegenüber ber
3lusfuhr oon franjofifchen ©ußroaaren.

^ Söenn ©ie nun annehmen, baß in ^eutfchtanb im
^sohre 1876 runb 900,000 3entner, alfo foum bie ©ölfte
lenes Quantums überhaupt an ©ußroaaren aus ßr^en, pro^
bujirt morben finb, fo werben ©ie jugeben, baß bie ©efammt-
probuftion Don ©ußroaaren unb Gr^en in 2)eutfd)lanb biir^
bie acquits total ruinirt werben fann unb bann immer nod)
ein Ueberfd)uß von 800,000 3entnern bleibt oon gotlpftich=
t^gcm 9?oheifen, bas nad) granfreid) eingeführt roirb. g^ür
©tab= unb anbere Gifenroaaren Hegt bie ©ad)e oieUei^t nidit
ganj genau ebenfo, aber boch mitibeftens fehr ähntid). 3)er
ipaiiptiinterfd)teb rührt baher, baß, roöhrenb in granfreich für
©ußroaaren Ueberprobumon beftcht, für ©tab= unb anbereS
Gifeu bisher eher baS ©egentheil burch bie SlnueEion uon
Glfaß^Sothnngen eingetreten roar. granfreid) hatte bie ^Jßzxiobe
ber Gmridjtung ron ©as= unb 2ßafferleitungen in ben ©täbten
mel früher als roir. 3n ^ranfreid) hat bas in ben
uieraiger, fünfäiger Sahren ftattgefunben, bei uns erft in
ben fedis^iger, ficbjiger 3ahren unb bauert jefet

noch fort. Xk golge aber roar, baß in g^ranfreid)
eine große SJienge Don ^^ießereien entftanbcn finb, bie fegt
nad)bem bie 2Baffer= unb ©aSleitungen in ^ranfreid) im
roefentlichen beenbet finb , eine Ueberprobuftion repräfentiren
unb bemüht finb , biefelben naä) fernen mäxhm Muüber
ju leiten.

SJiit bem ©tabeifen ift es itmgefehrt. 3n granfreich
roar bas SBebürfniß jur Slusfuhr nur lebhoft bis jum Kriege,
roeil bie eyportfähigften unb beftgelegenen Gtabliffements burA
bte 2InneEiou au S)cutf6lanb famen. Gs entftanb nad) bem
Kriege fogar ein 2Kanget an Gi[en in g^ranfreidh, ber bnhin
führte, baß uniere ©tatiftif feine hohen 3iffern bes G^ports
von ©tabeifen nach ©eutfc^lonb aufroeift. MchtSbeftoroeniaer
i!t 1 874 in ©traßburg ber Greujot, baö befannte fran3öfifd)e
iberf, für ©d)ienen am biOigfien geroefen; bie 3?eid)S<
regierung hat aber nii^t geglaubt , ihm bie Lieferung geben
3u foUen, unb ba ber Greujot roeiß, baß biefe 2lbneigung
tortbefteht, fo hält er fid; hierin oon aCen Sieferungen in
^eutfchlanb fern, ba ihm ni(^t unbefannt ift, baß bie
beutfc^e ^Mibuftrte anbernfatts aus feinen niebrigen 3lngeboteii
^Irgumente ju ihren ©unften herleiten roürbe. ®as Inslanb
roartet alfo mit roeiteren Angeboten mit oielen feinen auSlän»
•ijf($en SScrfen ben 3eitpunft ab, roo bie grage ber 2luS=
gleid)ungSabgaben befinitio entfdiieben fein roirb.

"

©ie fönnen
fich übrigens bei jeber Gifenhanblung im SSeften Iis nach
^ÜJittelbeutfdhtanb hinein erfunbigen, — für ©tabeifen finD bie
rranjöfif^en 2Berfe überall auf bem maxtt. 3n Glfaß Lothringen
linb bie granjofen preisbeftimmenb oon ben gröbften bis ^u
ben femften Gifenfobrifaten, unb es ift fchon barauf lnnoe=
roiefen m ber s}Jetition ber elfaß=lothringer Gifenroerfe, baß
bie greife bort genau um fo oiet billiger finb, als auf ben
tranäofifd)en 2öerfen, ols ber 3Berth ^Jes acquits beträgt —
unb ich bemerfe, baß biefe burdiaus nicht immer 7 ©ilber=
grofchen betragt, fonbern boß bas ein 3Jiinimum ift, roöhrenb
er auf 40 bis 60 3=ranfen fteigt bei ©tiften unb feinen
Gifenroaaren, em Umftanb, ber in ber 9iegicrung§oorlaae gar
nidjt einmal berüdfichtigt roorben ift.

mm aber roirb bie ©efahr bes 3mports be§ ftansöfifc^hen
©tabeifens m em ganj neues ©tabium treten, fobalb, roic
comjRegterungstifd) fd)on bemerft ift, bie lothringifc^en SBerfe
bie .ftonfeguenj ihrer JZothlage Riehen, bie )"ie abfotut jiehen
muDen, b. h- roenn fie nach ?^ranfreich .uirüdgehen. ®as
mn^ be 2ßenbel hat bereits roeittragenbe 5>erträge gefdjloffen,
um fem großes Gtabliffement, roeldhes 3 ^JJJiÜionen 3entner
lahrlid) probuäirt, alfo biefelbe 3iffer, roie ber gange fran=
3ofifd)e Gfport gufammengenommen, nad) ^ranfreid) herüber»
anfroren, — bann rocrben 3uftänbe für bte beiitfdhen SBalj»
roerte eintreten, bie noch fchlimmer finb als bie bei ben ©ußroaaren.
^ch froge©ic, roenn heute fchon biefes^auS hier nachSerlin geht
unb hier bie greife beftimmt, roenn es hier ©Rieften unb
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«evbrängt - tüie fott baö merben, toenn bie|e§ |er bei

gans benfelben ^robuftionäbebinguiigen noji eine Slu^u^r.

Vergütung r.on 7>A ©rojd)e« befommt? ®iefe luäfujroet^

güUmg gleicEjt fogar bie %xaä)t bi§ ©«^^lenen au^ imb ©le

roerben l crlebeil bai fobalb bieä burd)gefut,rt i,t, ojne bafe

gtemebur eintritt, biefeä 2Berf biä au bie2t)ore ber oberjdjle--

[ifd;en (Sifeniüerte fein @ifen oerfauft.

(§ört, ^)ört!)

e§ ift be§()alb üotlfommen unri(i)tig, wenn kt)aitptet

wirb e§ fei biefe Slcquitäfragc nur für eifafj=£oti)rmgeu unb

beu 'SBeften dou ®eutfd)laub nou ^ßicl^tigfeit. JUtc^tö 1

1

uuriÄtiaer alö biefe 2lnuat)mc. tft uaturlt^, bafe bte=

ienig^n (Segenben, bie geograp^if(^ granW am na^fkn

iegen, am fct)ärfften reu beu acquits berührt treiben. J^a

d) aber Sot^ringeu t)eute fd)Ou nic^t auf beu fubbeutfd)eu

Ärtt befdiränfen faun, meil bort anbereJffierte ju fel)r euu

gebürgert fU fo t,at es fid, auf ^^^üte beutfd) anb u^^^^^^^^

91orben bereitö getöorfen unb eä mirb, fobalb tt)m bie Stiiä-

Sergütung m §ilfe fommt, bie bis je|t uad), i'em^^orb n

inb Dften beboud^renben SBerfe ganj ebenfo in 9Jlitleibeu=

fAaft jie^en, afe aOe übrigen.

diu fernerer Uebelftanb, ber baburd) eutftefit ba^ £ot^.

ringen g sroungeu wirb, mit fe^^^rJsnbuftrie na(^

kan!rei| mmiUWn , ift ber bafe btc ©^t«eg

Snb =salien, motiin bie beutfc^e Subuftrie biö

W no^ einen' gemiffenmfalj geljabt jjat, it,m bann m oreu

aeben H üffen, öeute fdjon it e§ bem .§aufe be Sföenbel,

Se. ü fran|fifd)er 3eit ba§ erfte ©Eportmerf beä ^cn-

Sts gemefeu ift faft umnögU<^, gegen feine frjnjofi^^^^^^^^^

KoUegen bie alte Wut)r auf beu fditDeijer ^arCt aufrecht

Tu Ifalten. ©obalb aber biefeä §auä felbft naj ^raufrei^)

Lrüdaefebrt ift unb bie 2lu§fu^rt)ergütung raieber befommt,

Sb rteinem anberen beutfdjen 2ßerf mögti^ fein mit i^m

nadb ienen Säubern bie Eonfurreuä au^sul^alten ;
benu roas

itim «ermöge feiner geograpt)ifd)en Sage "o«) «^oQ^f^X

'

Sb bem ferum beutfd)eu Eonfurrenten 9«"|;^.

fein, fobalb jenes 2ßer! roieber m ben Sefü^ ^«r
^rf^

d'acqnits-ä-cautiou gefefet ift. 3n Qanä aljnlic^cr Sage be.

finben fid) eine 2In5at)l lotbringifi^ier Firmen, bie frut)er

bereits nad) granfreict) jurüdoerlegt fiub.

^un, meine §erren, ift ja dou jener ©ette Ijedmeif

zugegeben morben, bai menn man bie ^^'^Btegel auf |rant

Jeid) befd)ränfeuföunte, fomürbeman e^er geneigt fem, aus pol -

tif&euunbimrtl)fd)aftlid)eu®rünben5Remebur eintreten juM^^^^

SaT aber bie «reget aud) gegen ä3elgien unb ©uglanb

ausgefüljrt merbcu fott, madje bie Suftimmung "ff
es fei e ne 2lbfurbität, menn man bem Sanbroirtl) bes pftenS

Mos bannn bas ©ifeu um 7 V. ©«bergro djen t)ertl)euern

rootle rceil ^ranfreicf) eine DertragSimbrige 25ergutung beibe^

lialten Imbe 3unäd)ft ift bereits barauf I)ingeTOiefen morben,

? m un etis ge^e^en fott, ber granffurter

«ertrag uns formeE l)inbere, bies gegen ^ronfreid) ollem ju

?Sten, id) meine aber, es ift ein matjrer ©egen, bafe bas

S aebt benn menn mir beu ^«ifebrauä) ber acquits

mirmi abfteßen moHen, fo muffen mir Gnglaub unb S3ei9ien

uns notbtr,enbig au 33erbüubeten ma^en. ©egen ^ranfreic^

ft bie ^)J{aferegel feine eigentlid)e 9ietorfiou, foubern

eL bloB Suic^^ ®em frausöfif^en Snbuftrienen

ann eS «oaftdnbig gleid)giltig fein, ob er äoütrci ju uns

Snnnt ober bie auSgleid)Sabgabe, bie er bei uns besa^len

m r t)ou feiner 9?egie?ung mieber befommt. Ser fran^ofif^e

sübuftr ne ^at fomit um fo meniger Sntcreffe baran, bie

Sts absuf^affeu, als er bei ber 9lbfd)affuuö aufeerbem

uod) feineu md)tbeutfd)en ^Jfarft ueilicrt.

Sen (S^arafter ber 3ietorfion geitinnt bxcjnfiregel er

baburdi bafe rair (Snglanb unb äk-lgieu in 9Jhtlcibenfd)aft

Sn luib il)neu crfldren: iljr fommt erft bann jo frei ua^

Sf^linb ^^erein, meun i^r eud) mit unfercn SSeftrebungeu

^tantm gegenüber «creimgt. §atten fie ba§ früher f^on

aetban, fo mürben mir bie acquits langft loS fem. mber

ba beibe ©taaten bie fran5Öfif(J^e 9lusful)r m ferner

Sßeife äu fürchten Ijaben, im ©egent^eil 35ortt)eil für i^re

(Sinfubr nad) grantrcid) Daraus jiefien, fo l)aben fie ^rant=

relÄ in feinem rertragSroibrigen Segmneu ftets ermutl)igt,

unb bie ^olge ift geroefen, bafe bie ©taaten, bie l)eute no(^

^anbelSüerträge mit granfreid) fiaben unb bered)tigt maren,

m faaen, bier liegt eine «ertragsroibnge ^afereget »or fid)

meige?n, bas ju erfüüen, unb mir umgefe^rt mit unferem

dm als meiftbegünftigte 3lation ftets bie 2l"tn;ort «on |rauf=

rei* erbalteu: meun bie Stationen, mit melden Sarifoertrage

beft fien fid) nic^t befd)roeren, fo l)atteu aud) ra^t ferne S3er=

an Sö baju, - unb mir fönnten bod) ni^t mel)r «ej

langen als bie anberen, mit benen fold)e «ertrage nod)

^^^^^

fottte aber meinen, ba^ au^ ber t^atfäd)a(|e 9^ot^=

ftanb ber beutfd)en (Sifeninbuftrie etraaS mitber ftimmeuJoUte

Unn eine^Jlaferegel generett, bereu Sered^tigung Segen ^ranf^

reid) pgegeben mirb, notl)roenbig getrofreu raerbeu muB, eine

aiJoBregel, meiere ol)ne prinjipieCe Umfet)t su bebeuten, bo^

ber momentanen 9]ot^lage einigermafjen abhelfen mürbe.

als Snbuftrieüer l)abe am aüermemgfteu bie Sfleigung, mic^

Sber ben 5nott)ftanb ju «erbreiten, uub fo beu ©Jem ju er=

meden als ob id) einlas im gJeic^stag für mi^ erbetteln

SoS e
•

id) möi^te mic^ über biefen ©egenftanb besl)alb nur

Tr^Wem unb nur einige a^n flarfe 3rrtl)ümer, bie ber

|e?r Slbgeorbnete yiid)ter - ju meinem Sebauern t er

uidit mebr anroefeub — «or^tn begangen fiat, ftar fteUen.

^ Se ierreu, ber §err Slbgcorbnete 9Uc^ter l)at ba«on

gefprod^en, U bie ©nfu^r in beu jmei f
nhPr roeniaftens im ??ebruar abgenommen unb bie aiusfutjr

J nlm n tabe. Vceiue §erren, in ben

Ii? i^ bem ftatiftif^en 2lmt entnommen abe fui ic^ b

aerobe ®egentl)eil unb es ic^eiut mir, bafe ber ^rrtl)um öe§

I rrn 2lbgeorbneteu »ter barauf berul)t baB et tn b n

?on i^m im Sluge geübten 3al)len baS 3^ogeifen mit b^n

iifateu sufammengeroorfen l)at, mas J'^ß^S W j^i

lir^Berminberung ber 5iol)eifeneiuful)r nac^ ©eutfc^lanb be

mft bo^ Sil ^^i"e ^efferuug ber Snbuftrie foubern

SVegentJei , meil 9io^eifen nid)t bireft _«ou bem Eon

umenten « rfa Ift, foubern ber Snbuftrie mieber emoerl^bt

Sirb 2ßer bas kol)eifeu mit bem gabrifatju femer Se

«e sfül)ruug 8ufammeun)irft, begebt meines ©ra^tens eine

Anomal e, bi man einem a3olfsroirt^ am aaerroerngfien ju

träum oüte ®as ^-aftum, bafe im SJtonat ^-ebruar, mo «on

e iruebergang aus^oüfreien Sägern nid^t me^r bie 9lebc fem

är ber Smport «on (gifenfabrifaten boppett fo grofe mar als

m S^orialiri baS mirb mir nid^t meggeleugnet merben fonnen

Z^ntmni baf3 ber ©Sport, menn aud) rüc^t bebeutenb

bod) in berm abgenommen l)at. SBcun ©le bamit m
Äinbung br ngen, bafe nad) ben $8ilanjen, bte «eroffent

UrSen, nad, ben Suftänben überl)aupt b'e offen "ubv

rrlieaen b e beutfc^en SBerfe eutroebcr mit 3Serluft ober bo

: ne &iuu arbeüeu, fo merben ©ie bod, ^e erjeug^^^^

fommen müffen, bafe, menu ber Smport «ou 12 bis Iö^^mo

ber be fc^enei^^ - «on9b eijen fpra^ t

u At - uid)t ftattgefunben l,ätte, unsweifel^aft in Seut
^S ein We^rprobuftion unb eine erl)öl,ung ber ^rei

lö te tat fiubcn, alfo ber 91otl)ftanb ^ätte «erminbert m
ben mü jen. ®ä t aben übrigens bie Smport^iffern m

bLi ibre gröfite Sebeutung, bafe fie nur bie bireften 5«a

mSe bSüglid^ ÖuantumS, baS ber beutfd)cn Subuitric

S reu gegangen unb «on bem äluslaub gemonneu morb n

if brüiaen foubern il)rc 33ebentung gel)t meit baruber Juv^

ai;s i?c egt in bem 33.>i«eiS, bafe baS 5luslaub auf bem

b Ufd) beutfd)e Snbuftrie 5i«ingt, "^it.bem ^m^

Srai niücr beu ©elbftfoftenpreis l)erabjugel)en, ein Suftanb,

her auf bie Sauer unl,altbar ift.m mirb niemanb «ou Sljnen leugnen rnoHen, bafe
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feit bcrn 1. Sonuar, alfo in ber sjSeriobe, too bie greife fonfl an=

gujie^en pjTegen, raeil mit ber Iebf)aften Safjrcöjeit ber 5Con=

fum junitiimt, öie greife überall, üieUeid^t mit Sluönatjme

be§ 33e[iemerfta|I§, abermolä um 10 biö 15 ^ait pro

Sonne gefallen finb. ®§ ift bie§ jum erften Mal, foroeit ic^

mic^ erinnern fann, ba§ ba§ grüfijal^r, refpeftioe ber ©pät=
tointer mit einer Saiffe anfängt, roäfirenb biefc Safire^jeit

fonft ftetä baä ©ignal für ben 2tuff(^roung ber @efd)äfte ge^

roefen ift.

2^a§ ©nglanb in 2Bei§bIe($, j^ranfreid) in groben @u6=
loaaren, Belgien in @ifenba]^nf(ä)ienen iinb ^^rofiteifen ben

beutfc^en Tlaxtt gerabeju be(;errfd)en, ift ein g^aftum, ba§

ebenforoenig geleugnet roerben fann.

9]un, meine §erren, fagt man: \a, ba§ alleö roäre

ganj fi^ön, aber bie Beunruhigung, bie burd; bie wewcWia^'
regel roieber l^erüorgerufen roirb, bie fönnen mir mit unferem

©ereilten unmögli(i^ oerantmorten. SDie Unfic^erfieit mürbe
unfere Snbuftrie roeit me^r fc^äbigen, aU bie ©emife^eit,

baB fte ein für aHemol jum 2;obe oerurtfieilt ift. 3d; {jabe

f(^on barauf fiingemiefen, ba§ bie Snbuftiie erraarten mufjte

unb ftetä erroartete, ba§, roenn oudi nid^t in SSejug auf bie

3oI[gefe§gebung, bod) in 33ejug auf bie Stuegleic^ungSabgabe

Don bem 1. Sanuar Oiemebur eintreten mürbe. S^ie ©rfüHung
biefer ©rroartung ift boci^ feine Seunrul;igung. 2lber ic^ be=

f;aupte, wenn Sie l^eute biefes ©pftem ^t/b oermirflidien,

inbem Sie bie 3Sortage oermerfen, bann mirb aHerbingS

eine Beunruhigung unb Unfic^erheit o^ne ©(eid)en entftefien,

benn bann meiß bie Snbuftrie ganj fi(|er, ba§ ein ^rinjip
in biefer Söeife farrifirt ouf bie SDauer nic^t befte^en fann.
Seber SnbuftrieHe mirb ?)3efftmift merben unb fagen, e§ ift

nur mehr eine g=rage ber 3eit, rconn überhaupt ba§ gange

Softem fällt unb mir ju bem pringipiell feftftefienben SchuljoII
miebcr gelangen; ob ein fol^eä 3äl;len unb Säulen eineBe=
ruhigung genannt merben fann, möchte \^ ioä) bahingefteUt fein

laffen. ebenfo fte^t e§ mit ber ^l)xa^t — roenn eö erloubt ift,

parlamentarifd) biefen Stuäbrud ju gebroudien — von ber

Unabf)ängigfeit gegenüber bem Sluälanb. 3a, meine Herren,
ic^ höbe fchon früher barauf hingeroiefen, man fann mitbem--
felbcu Siecht fagen, mir motten bie Slrmee abfc^affen, meit

mir un§ nicht burch baä StuStanb gmingen kffen motten,

Solbaten ju halten, unfer Unabf)ängigfeitggefühl hinbert uns
baran, irgenbroie auf baä 2tuölanb diüdiiä)t ju nehmen. 3Keine

Herren, auf biefe SSeife mürben mir thatfächli(^ fehr balb
unfere politifdie Unabhängigfeit ebenfo oerlieren, mie mir
ie^t unfere hanbel§politifd)e Unabhängigfeit rerloren haben,
unb id) begreife nid)t, mie ein fo oerfehrter Begriff ber
le^teren in Bielen üon Shnen fich entmideln fonnte.

Sd) meinerfeitä fann boä ^rinjip, ba§ man fic^

ungcftraft eine Dh^Mfle geben läfet, meber für ben
Staot, no6) für baä Snbioibuum aU rid)tig anerfennen unb
mit bem ^ringip ber Unabhöngigfeit äufammenreimen. Sc^
mu§ fagen, ba§ iä) eä oon biefem Stanbpunft au§ für
obfolut nothroenbig halte, bafe mir, menn ein anberer Staat
eine a^aBreget ergreift, bie unä in unferer SBirthfdjaft ftört

unb boüon nx6)t abbringen Iä§t, ©egenmaferegeln treffen,
ftatt ohne roeitereö atteä über unä ergehen in laffen.

enblic^, meine §erren, ift behauptet morben, ber 3n=
buftrie nü^e bie Sadie ho^ ni^tö; menn atterbings naä)-^

gsroiefen mürbe, baß bie Snbuftrie roefentli^e Bor=
Jheile aus ber Borlage jiehen fönnte, mürbe manm attenfattä tro^ atter prinsipietten Bebenfen bamit
einmftanben erflären fönnen. 3(§ bin mirfli(| neugierig,
ob nach meiner längeren, roenn auch ni(i)t berebten,
fo bod) mie id) benfe fac^Iidien 2tu§einanberfe^ung überhaupt
noi) ber Berfuc^ gemacht roerben mirb, biefe Borfrage gu
leugnen unb bie Behouptung aufjuftetten, boB in ber Shat
We Borlogc ouf baä SBohlergeben ober 5Ri_d)troohlergehen ber
Snbuftrie oon feinem erheblichen ©inftufe fein fönne. 2ßem
CS aber trofebem jmeifelhaft geblieben fein foßte — bei ber
^weiten fcefung habe id^ übrigens no^ ©elegenheit, elrca

Berfäumteö nadijuholen — ber fottte fi(3^ burc^ bie 2tnfi(^ten

ber Snbuftrietten felbft hoä) am beften belehren laffen, gegen
meldte er in biefem gatte natürlich fein Matronen ju hegen
braud)t. 3c^ bin oottfommen ber ätnficht, ba§, menn bie

Sntereffenten 3h"en SBünfche ouäfprcd^en unb Borfd^läge
machen, Sie fehr roohl "oaxan tljnn, mit Dbieftiuüät an biefelben

herangutreten unb oorfid)tig bie ©rünbe ber §erren gu prüfen.
Söenn e§ fich "nr barum hanbelt, §u prüfen: ift bie

unb bie 9}ia6regct für bie Sntereffenten oon 3^u^en ober nxä)t,

fönnen Sie, glaube idj, unbefangen auf bereu Unheil eingehen,
baö für biefe grage fid)er ftetä baä rid)tigfte unb guoer»

läffigfte fein roirb. ?Jun habe xä) felbft oorhin barauf hin=
geroiefen, bafe bie Snbuftrietten otterbingä mit bem ©efefe
nicht einoerftanben feien, baä bezieht fid) aber bloö auf baä
©runbprinjip beä @efe|e§, nic^t auf beffen 3ottfa|. ©ine
Sluönahme baoon mad;en «ietteii^t bie Snterefjenten au§ bem
Greife §agen, bie fid) aber unter fich wie ^euer unb 2öaffer
gegenüberftehn, unb bei ber groeiten Sefung roirb eä fii^

herauäftetten, ob etroaä uon ber 3^omenftatur im § 1 geänbert
roerben fann, roeldjen bie 3flegierung§i)orlage unä oorf^lägt.
Ser aßiberftanb ber Snbuftrietten hat ffd) im roefentlid)en

gegen ben legten Paragraphen ber S^egierungäoorlage unb baä
entfprechenbe Slmenbement meines S^amens gunt Slntrag ßöroe
gerietet, rcaS aber üorläufig faftifd) gar nid^t in Sßirffamfeit
tritt. 3d) hoffe guDerfid)tlid), ba§ gerabe bie 3nbuftrie, fo
bebenflid) fie aud) bem gänglid^en 2lufhören be§ 3ottä mit
Söegfatten ber frangöfifcä^en acquits-ä-caution entgegenfieht,
unb fo Diel §eiBfporne unb peffimiften unter ihr aud)
roünfd)en, ba§ bie 3^egierung§üorlage »erroorfen roerbe, ba^
bod) bie Snbuftrie unb ihre Bertreter in ihrer überroiegenben
2)fehrheit, eingebenf ihrer alten Befchmerbe, ba^ in Seutfdhs
lanb »iel gu oiel mit Theorien regiert roerbe, fid) felbft oon
ber Theorie nid)t fangen roerben laffen unb baher fagen:
roenn anS) bo§ nicht genügt, roaö roir hier befommen, roenn
roir auch auf pringipiett anberer Bafiä flehen, fo ift ho6)
unfere 9iothlage fo gro§ unb finb unfere arbeiterüerhältniffe

fo traurig unb fd;roierig, ba§ roir nud; ben fleinften Stroh=
halm banfbar ergreifen, ber uns roenigftens eine gjJöglii^feit

geroährt, unfere @Eifteng roeiter gu friften.

Merbingä, meine Herren, roenn Sie biefe Berlage t)er=

roerfen unb baburd; ben Snbuftrietten jebe 3Köglichfeit ab=
fd)neiben, auf ©runb ber bisherigen ©efe^gebung ihre 3u=
fünft gu fiebern, bann glaube id) atterbingä, bafe ein fold^er
Borf^lag hier gum legten mal gcmadjt fein roirb, bafe bann
atte Snbuftrietten, mögen fie einer Branche angehören, roeldjer

fie rcotten, in baä fd)u|göttnerifche Säger hinübergetrieben
roerben, roeli^heä bann ihre eingige ^Rettung fein roirb, nad)bem
fie attes Bertrauen in bie Dbjeftioität ber freihänblerif^en
Beftrebungen oerloren haben müffen.

Sd; felbft fann mir ba§ 3eugni§ auöftetten, ba§ ^
id) bas 5?ompromi^, baä ich im Sahre 1873 mit gef(^loffen
habe, in ber lot)alften SBeife gehalten habe, fo ba^ i^
mir roieberholt ben Borrourf übertriebener Sfrupulofität feitenä
meiner ^reunbe gugegogen habe, unb ich fann bem §errn
Stbgeorbneten 3iid)ter nicht redjt geben, ber gefagt hat, ba§
atte, bie bamalä ben tompromi^ gef(|loffen haben oon un-
ferer Seite, hinterher öie tottfte Agitation getrieben hätten,
um vom ^ompromi^ loägufommen. 3d) bin mir berougt,
bag xä) feft unb fonfequent auf jenem Boben ftehen geblieben
btn unb au(Jh heute no^ ftehe; aber, roenn Sie ben Rom--
promig felbft baburd) gerreijjen, bafe Sie baö, rooö, ohne
SSiberfpruch gu erfahren, alä £onfequeng beffelben in fixere
2luöfi(^t geftettt roorben roar, baö hei^t bie 2lbf($offung ober

3luägleichungberfrangöfif(i^en2luöfuhrüergütung: bann, meine
Herren, groingen Sie mich, auf ben alten Stanbpunft gurüd^
gufommen , baä hei^t auf ben Stanbpunft ber ootten ©egen=
feitigfeit mit bem 2luälanb, eä gibt bann fein ^ompromife
mehr, ©ang genau in berfelben Sage finb bann atte bieie=
nigen ^erfonen, bie nicht aus innerer roirthfchaftlid^er Ueber=
geugung, mehr aber im 3ntereffe ber SSürbe ber ©efe^gebnug
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tüie ber Kontinuität bec S3ef^tii[ie biefeä Ijoljeu §aufeä einer

gfleaftion auf bem n)irt^fä)aftliä)cn ©ebiet bi§f)er entfcf)tebcn

roiberftrcbten, — \^ meine, alle bicfe loerbeu gejiüungen

werben, rceiter m Qetien, unb meine gan^efte Ueberjcußung

ift, bai roenn Die Sluäöteidjungsoorlage nic^t jur Stnna^me ge^

langt, roir bann notl^raenbia ju einer 9teaftion übergeljen roerben,

iür rcelÄe bie §erren, bie, com frei^änblerifä)en etanbpunft

auögeknD, ben realen SerpUniffen nic^t gted)nung tragen

rooüten, ganj attein bie ©djulb tragen werben, ©ine rumtrte

Snbuftrie roirb [tetä umfaffenbere 93Iaferegetn ert;eifd)en, um

in ba§ Seben jurüdgerufen gu rcerben, afe fie eine

tebeube Snbuftrie bebarf. Weine Herren, meiner 2lutfa|=

jung nac^ rcirb bie ainnaljme ber SSorlage alfo bie 5lonti=

nuitat ber biöberigen ©efefegebung raafiren; (ie mirb bem

Sluälanbe gegenüber ten 9lejpeft roieberlierfteaen, ben mir

rairtbfdjaftUd) öermiffen, in ben letzten gjtonaten einigermaßen

eingebüßt Ijabcn ; fie toiib enbUd; eine a^erjöljnung ber ^nter--

effengegenfätie in einer 2Beife [jeroorrufen, bie gar rnd)t

9tüdUd)er gelöft werben !önnten. 2Birb umge!et)rt ba§ ©efefe

abgeleljnt, fo werben wir in unfern 33erl)anblungen mit bem

Sluälanb bie gröfeten ©djroierigfeiten befommen, bcnn aUeä

SSertrauen beffelben unb bie 3ta(^l;altig!eit ber g^^egierungäer^

flärungen unb bie Unterftüfeung berjetben im 3teict)ätag wirb

»erloren fein, werben bie ©egeniä^e fd)ärfer, wie

iemalä, beroorgerufen werben, inbem ©ie gerabeju baä „vae

vietis" auf bie gat)ne fc^reiben, unb eä wirb infolge

beffen felbft in ben politifif^en Parteien eine ^Berf^iebung ber

bi§berigen SSerpUniffe eintreten, bie meines ©rai^tenö m feiner

SBeife nüfcUc^ fein fann für bie weitere ©ntwidlung ber

®efd)ide ber beutfd^en Shtion. ... -

meine, bie gjlajorität biefcä §auieä fann ni^^t jtüei«

felliaft fein, weldien üon beiben Sßegen fie ju wäl)len l)at.

(Sraüo !)

«Profibeut: ®ie 2Sertagung ber ©i^ung ift beantragt

worben non ben §erren Slbgeoibneten Dr. Samberger, §aanen

unb Sßinbtljorft. .

3d) erfuc^e biefenigen §erren aufsuftelien, weld;e ben

SSertagungäantrag unterftüfeeii wollen.

(©ef^^iel)!.)

Sic Unterilüfeung reicht aus. — 9Iunmef)r erfu^e id) bie=

jenigen Herren, aufjufte^en refpeftiüe ftel)cn äu bleiben, wel^c

bie SSertagung befi^liefeen motten.

(©efc^iel)t.)

®a§ ift bie 9)laiorität; bie 3Sertagung ift l'ejdjloffen.

3ur perfönli(f^en Bemerkung ertleile id) bas 2Bort bem

0crrn 3lbgeorbneten Dr. ßöwe.

2lbgeorbneter Dr. 2öm : 3c^ münfc^e nur bie Sleu^e*

rung be§ §errn ^inansminifterö, bafe id) gefagt ^abe, bie

(Sröffnungen, bie wir unfererfeitö ^ranfreid) in 23cjug auf

bie acquits-ä-caution gemacht t)ätten, feien mit §ol)n jurüd^

geiüiefen, bod) noc^ fefet augbrüdlidti mit bem ergänjen,

wa§ id) baju gefagt f)abe, wie ©ie fic^ erinnern unb wie eä

fid) aud) im unforriglrten ftenograpl)i)(^en 23erid)t finbet

;

id) Ijabe gefagt: „mit weld)en l)öflic^en ^^rafcn fie

Qud) umroidelt fein mögen, fo Ijabe i^ au§ bemSSerfe^r mit

ben betreffenben Seuten entnommen, bafe" u. f. w. ®ie ©a^^c

felbft, nämli(§ bie 2ible|nung, l)at fa ber ^ixt 9)Knijter

beftätigt.

^Ptäfibcnt: 3}Jeine ^erren, fc^lage Sl)nen cor, bie

näd)fte ^lenarfi^ung am 3Kontag näd)fter Söod^e 2]ormittag5

11 Uf)r abjul)alten, unb proponire als 2:a0e§orbnung:

1. ^ortfel^ung ber tieutigen S^age&orbnung, fo weit fie

m6)t erlebigt ift, unb au^erbem

2. gortfefeung ber ^weiten SBeratfjung be§ ©efe^cnt«

wurfä, betreffenb bie geftfteaung be§ 9^eid)ä^auä=

i)altöetatä für ba§ ©tatsja^r 1877/78,

unb jwar in biefer Sejiel;ung bie 2:ageöorbnung be§ geftrigen

Sageö, fo weit fie geftern ni^t erlebigt worben ift, alfo:

a) münblK^er 33ericbt ber Äommiffion für ben 3?eid)§=

§ausl)alt über 9.ap. 8, 9, 10, 11 unb 12 ber ein»

maligen 2lu§gaben unb Kap. 17 ber ©inna^me

0lx. 118 ber ®rudfad)en);

b) jweite Seratl)ung beö oon bem 2lbgeorbneten 9li(ä^ter

(§agen) unb ©enoffen Dorgelegten ©efe^entronrfä

wegen Slbänberung beä ©efe^eö com 23. 9Kai 1 873,

betreffenb bie ©rünbung unb 93ern)altung be§ ?Reid)ä=

tnt)atibenfonb§, unb beä ©efe^eä, betreffenb ben nac^

bem ©efe^ »om 8. Suli 1872 einftweilcn referoirten

ber franjofif^en Krieg§foftenentf(^äbigung, oom

8. Suli 1873 — auf ©runb be§ münblid^en SSe--

ric^tä ber Kommiffion für ben 9ieid)äl;auäl)alt

(9lr. 120 ber Srudfa^en);

c) münblid^er Serid)t ber Kommiffion für ben 9ieid^§i

i)au6^alt über ben berfelben jur a]orberatl)ung über^

wiefenen ©tat bes 9tei(^äint)alibenfonb§ für bas ®tat§«

jat)r 1877/78 (Jir.' 121 ber ®rudfad)en)

;

ä) münblic^er Serid)t ber Kommiffion für ben 9teid)ä=

baiisbalt über (SinfteEung ber 3infen ans bem S^eid^ä^

tag§gebäubefonb§ in ben ®tat pro 1877/78 (?lr. 122

ber 2)rudfad)en).

SBiberfprud) gegen bie S:age§orbnung wirb nic^t erl)Oben

;

c§ finbet alfo mit biefer 2:age§orbnung bie näd)fte ^:pienar'-

fi|ung Wontag 2Sormittag 11 Ut)r ftatt.

fc^lie^e bie ©i^ung.

(ßä)ln^ ber ©ifeung 4 U£)r 30 Minuten.)

2)nict unb ä^erlag bcc 33ucbbtucfeiei ber 3brbb. JlUflem. 3eituug. ^iubtcr.

S3crUu, 2Bilt)eImftraBe 6Z.
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38. Zt^
am aKontag, ben 23. 2IpriI 1877.

©efiäftlid&eS. — gortfe^ung unb (S^)Iu§ ber erften SeratBung
beg ©efe^entirurfg, betreffenb bie erl&eBung einer Stug»
arei(^)ung§,^bfia6e, (?Rr. 123 bet ^ilnlagen) unb be§ üon ben
Slbgeorbneten Dr. Söire unb ©enoffen uorgelegten @efe^»
entreurfä, betreffenb bie Stbönberung beS SSereingjoHtarifS
(3Rt. 76 ber Einlagen) 687

SDie ©ifeung roirb um 11 Uf;r 25 3Ktnuten burc^ ben
^räfibenten von gorcfenbed eröffnet.

^räftbcnt: 2)ie ©t^ung ift eröffnet.

®Q§ ^rotofoQ ber leiten ©igung liegt jur @tnfi(3^t auf
bem Süreau offen.

©ntfcS^ulbigt finb: für ^eute unb morgen ber ^err S[bge=

orbnete oon ©orbon megen bringenber ©ef(i)äfte; für ^eute
ber ©err SIbgeorbnete g^rei^err oon S)ücfer wegen bringen^
ber ©efc^äfte; für ^eute ber §err Slbgeorbnete »on Bä)a\(ä)a
wegen bringenber ©efc^äfte; für f)eute unb morgen ber §err
abgeorbnete $ogge (©d)roerin), ebenfaflä für ^eute unb mor=
gen ber §err 2lbgeorbnete $ogge (etrelife), beibe wegen brin=
genber ©efd^äfte; für tieute unb morgen ferner ber §err 2lb=

georbnete ®raf ju ®toIberg=©tolberg raegen Stjeilnaljme an
ben @e)d)äften ber ©in!ommenfteuereinf(^äfeungöfommiffion
feines {)eimatlidfien Sejirfä; für einige Sage bie §erren 2lb=

georbneten Dr. ^ammaä)tt unbaJiarcarb wegen Unroo^lfeinä

;

für ^eute wegen Unwof)lfein§ ber §err Slbgcorbnete gürft
oon §of)en[o^e=Sangenburg; für ^eute glei(^faaö wegen Un--
wof)l)einS ber §err Slbgcorbnete §offmann; ferner für Jieute

wegen Unwo^tfeinä ber §err 21bgeorbnete SBitte; für f)eute

unb morgen wegen bringenber ©efc^äfte ber §err 2ibgeorbnele
ßraoj.

Äraft meiner 33efugni§ f)abe ic^ Urlaub ertfieilt: bem
§errn 2Ibgeorbneten ^rei{)errn oon 3n=^l)dn für fünf Sage
wegen bringenber ©efc^äfte, bem §errn 3lbgeorbneten oon
ber Srelie für ad)t Sage wegen bringenber ©efc^äfte, bem
§errn Slbgeorbneten Slortf) für brei Sage wegen bringenber
©efc^äfte, beut §errn 2tbgeorbneten §orn für a6)t Sage wegen
eines Sobesfatts in ber j^amilie.

@ä fuc^t Urlaub md) für oierje^ Sage wegen brin=
genber ©efc^äfte ber §err Ibgeorbnete ®raf oon S^önborn=
äßiefentEieib. — SBiberfpru^ gegen bas UrloubSgefudj wirb
am ^oufe nid)t erhoben; es ift beioittigt worben.

als neue aSor tage ift eingegangen ber Entwurf eines
©efefees, betreffenb bie ©rtoerbung oon äwei in Berlin ge=
legenen ©runbftücfen für bas SHeic^. Zä) t)obe bie aSorlage
fofort jum Xtnd gefc^rieben unb ^offe, bafe fie noc^ beute
mbenb jur SSerttieilung gelangen wirb.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rftcr ©egenftanb berfelben ift:

gortfe^ttng ber erften Jöerat^ung be§ (Befe^cnt=
tourfä, betreffenb bte ©r^ebung einer S(u§»

SBetlMblungctt be« 'mt\ä)m 9tei(t)8tag§.

öIctr^ungSttBgoBe 0tv. 123 ber ©rucffad^en) «nb
ber erften JBerot^ung be§ öon ben 8(6gcorbneten
Dr. Sötwe unb ©enoffcn borgelcgten Ö3efc^ent»
njurf§, betreffenb bte Slbönberung bc§ iliereinS»

joatorifS (9Zr. 76 ber SDrucEfadien).

Zä) eröffne biefe erfte Seratliung, welche oorgeftern oer*
tagt würbe, wieberum liiermit unb erttieile bas SBort bem
§errn abgeorbneten oon 2Bebea=3Äald)ow.

abgeorbneter öon saßebett

»

malOfott) : gjJeine Herren,
mit bem §errn 33orrebner, welliger am ©onnabenb als lefeter

^Rebner auf ber Sribüne ftanb, bin iä) barin einoerftanben,
ba§ bie aSorlage nic^t an eine ^ommiffion oerwiefen werben
barf, fonbern im ^aufe weiter oorjuberat^en ift. 33ei ber
2Bid)tigfeit ber 93orlage würbe fi^ biefelbe aüerbings jur
33orbereitung in ber J^ommiffion empfel)len; ic^ glaube aber,
ba§ nad^ ber @efcl;äft§lage beS §aufes unb bem ^o^en 3n=
tereffe, welche bas ganje Sanb an einer balbigen ©ntf(§eibung
ber grage nac^ ber einen ober anberen 9iicf)tung ^in ^at, es
burdiaus angejeigt erfd^eint, bie ^orberatljung im Plenum
ooräuneljmen unb bie ©ntfc^eibung über biefe g^rage balb=
möglic^ft l^erbeiäufüliren.

bin ferner mit bem §errn SSorrebner bal;in einoer*
ftanben, ba& burcJ^ ben m^hvau^ ber titres d'acquits-ä-cau-
tion für bie eifen= unb Söaljwerfe in @lfa§=£ot^ringen fowie
für anbere (Sifenwerfe in ber 3^äl;e oon ©lfa§=fiot§ringen in
ben altbeulfd^en Sanbestlieilen an ber ©oar, entfd^ieben eine
üble Sage l;erüorgcbra(J^t ift, unb, meine §erren, wenn ii
Reifen fönnte o^nc eine gro^e ©djäbigung bes gefammten
©eutfdjlanbs, fo würbe id) ja gern mein Sntereffe füreifa§=
Sotl;ringen unb für bie mitintcreffirenben ©ifent;ütten baburd^
betl)ätigen, ia§ ic^ ber S3orlage juftimmte. aber, meine
Herren, es fteljen Ijier anbete gro§e unb wichtige Sntereffen,
Diel wid)tiger als jene inbuftrieCen Söerfe, in ^rage, unb
bes^alb, meine Herren, bitte id) ©ie, äuoörberft mit großer
33orfid)t an bie beiben aSorlagen Ijeranjutreten. — SDurd) bie
9iegierungSoorlage unb burd) ben aufjulegenben (Sifenjoa witt
mon bie titres d'acquits-ä-caution befeitigen. 3^un, meine
§erren, ^aben bie 9lebner, welche biefe g?orlage oert^eibigen,
fetbft jugegeben, ba§ ein bireEter (Sinflu^ auf granfreid^ oon
biefer 3}Za§regel mä)t ju erwarten fei.

@S ift nur bie Hoffnung auSgefpro(J^en, ba& burc^ SSer^
mittelung oon @iiglanb unb Belgien bie titres d'acquits-ä-
caution in ^olge unferer ©^u^magregel befeitigt werben
fönnten. SDa mu§ iä) benn aber bod) fagen, meine Herren,
ba& [6) oon biefen beiben genannten ©taaten nic^t erroarten
fann, baB fie in biefer S3cjiet;ung irgenb etwas tl)un. Ratten
fie ein fo l)ol;es 3ntereffe an ber Sefeitigung ber titres
d'acquits-ä-caution, fo würben fte fd)on lange in ber mä)-^
tung oorgegangen fein, ©nglanb fennt feine §anbelSoortt;eilc
ganj genau unb wirb f(J§werlid) etioas in unferem Sntereffe
tl;un, was es fdjon längft f)ätte tl;un Jönnen, wenn es in
feinem eigenen Sntereffe gewefcrt wäre.

®ann aber, meine §erren, witt ic^ ben Herren aus
(SlfaB-^Sotliringen unb ben benad)barten £anbestl)eilen gern
barin entgegengefommen, bafe id) fel;r empfel)len würbe, bei
©etegenljeit ber ab3ufd)lieBenben ^anbelsoerträge uns freie
Seftimmung bei benjenigen artifeln, mit benen wirffam gegen
^ranlreid) operirt werben fann, — ic^ nenne SBeine unb
fiiqueure — oorjubel)alten. 2)aS Ijalte id) für eine richtige
Sefeitigungsmaferegel für bie titres d'acquits-ä-caution, nid)t
aber l)alte ic^ bafür bie uns jefet gemadjten a}orfd)läge.
aJieine Herren, woljin fül)rt bos ®efe^, bas uns jefet oorliegt ?
es fül)rt uns baju, bafe wir in unferer §anbels= unb 3oa=
politif uns oon ben eiitfd)lieBungen einer fremben 3iegierung
abt)ängig ma^en. Senn es ift ouSbrüdlic^ gefagt, ba& erft
bann, wenn bie titres d'acqviits-ä-caution befeitigt feien,
bie aufl)ebung be5 ©efe^es erfolgen werbe.

SRun, meine Herren, fte^t alfo für mid^ nad^ bem, was
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ic^ au§c3efüt;rt t^abe, feft, bafe bie ^Rec^ierunöSüorlage ßleii^^

toie bie a3orta9e beö i)errn Dr. 2öiue bafjiii sielen, bei un§

ben©iienäotI fütlängereganjunbeftimmteSeitrciebeteinjufütireu.

^6) fatrn bQt;er beibe a3or[agen von meinem ©taubpuuft qu§

gcmein^^Qftlid) befianbetn. ®ie Herren 93uube§fommiifate

Ijaben freiließ nun beiberfeitig erftärt, baf? fie auf bem

itiU;eren gemäßigten frei[)änbterif(^en 2öege fortfcfjreitcn

roürben; meine §errcn, iä^ f)alte baä aber, minbeftens m
S3etreff ber eifenjöae bestialb nic^t für möglich, meil, roie

ic^ mir ertaubt tjabe, au§jufitl;ren, auf bem üon ben §crren

betretenen SBege eine 2tbfd)affung bec titres d'acquits-ä-

caution mcf)t möQÜä) ift unb ber 3otl ntfo bleibt. ®er §err

S3unbe§fommiffar Sldjenbad) tjat ferner gefagt: c§ i|t spfhd^t

ber 3ieöicvuiig, bem 3Iuötanb entgegenzutreten, m c§ uuä

Unre^t tl;ut. SDaö ift eine (Srfiärung, bie i^ nur beften§

afseptiren fonnte; bann aber, meine Herren, merbe id) auc^

ben ^errn 3JJinifter fpätcr au biefen 2Iuöfpruc=^ erinnern

muffen, menn eö fid) um ganj gleiche ^^crljältniffe tianbett;

^eute aber fdjon muß ii^ ben §errn 3)]inifter fragen ,
warum

in bem (Sefefe nid)t auc^ von ben titres d'acquits-ä-eaution

auf 3nel;l bie 9?ebe ift, marum mau nidjt bem bcbeutenben

3Jiel;limport mittelft berfclben, ber bie 23lü()leninbu[trie ®cutfd)=

lanbä entfc^ieben fc^äbigt, burdj Solle auf 3JJet)l an

ber ganjen beutfc^en ©renje ju begegnen fuc^t.

ift forooljl oou bem 9iegierung?tifc^, als anä)

von ben g3ert^eibigern ber 3.^orlagen auf bie

ungeiieure Ungerec^tigfeit, — tüie fie uod) nie bageroefen tft

— ber titres d'aquits-ä-caution Ijingeiöiefen reorben, aber,

meine Herren, ä^nlid)e Ungered)tigfeiteu beä ^uölanbä gegen

unö fommen no6) in feljr üieien gätten vov. 3d) fenne

freiließ nur baö gelb ber £anbn)irtt)fd)aft, bin aber überjeugt,

bafe bie Herren au§ ber Subuftrie mit oieten onberen äljn=

lid)en Seifpielen aufwarten fönnten. 2öa§ nun bie £anb=

tüirtljf^^aft betrifft, meine §erren, ba bcfte^t erftenä alä ä^n=

lidje Ungered)tigfeit baö öfterreid}ifd)e ^:)}aufd)alifirungöf9item

für 3uder unb ©pirituö. 3d) brauche barübcc fein Söort ju

oerlieren, eö liegt barin eine ©i-portbonififation, feine birette

jroar, aber bie titres d'aquit-ä-caution finb and) nur eine

inbirefte, nur eine tl)atfäc^lic^e (S^portbonififation. S)ann,

meine C>erren, liegt eine fernere große Ungeredjtigfeit beä

2lu§lanb§ in ben auglänbifdjen ^Differentialtarifen ; wenn bte

ruffifc^en unb öfterreid)ifd)en 33al)nen ju minimen ©ä^en SSie^

bis an bie preußifc^e ©renje bringen, idj glaube bo(^, ba§

ift au^ eine t^atfäd)lic^e ©Eportprämie, unb unter ben gegen=

tüärtigen aSerl^ältniffen ber inlänbif^en Differentialtarife ent=

[teilt fogar noc^ eine Smportprämie unfererfeits für ba§

aiuslanb. roiE ferner erinnern an baö ä?erbot beäSSie^:

importö in ©nglanb; e§ ift bort befanntli^^ cerboten, ba=

felbft lebenbeö ißie^, — ganj abgefel)en von ben augenbltj

lidien 5Dlaferegeln gegen bie 9^iuberpeft — auö 2)eutfc^=

lanb einzuführen. 3Keine §erren, baä fd)äbigt unä unge^

. mein unb tl;ut unä rae^, vxeMi)t ebenfo rael), tme ben Herren

au& (Slfaß^Sot^ringcn bie titres d'acquits-ä-caution. S)em

gegenüber, meine §erren, ftcl)t unfere ©tenje äuiu SSieljinu

port ganj offen, namentlid^ nad) 3iuBlanb unb Oefterreid) l;in

;

roir befommen von bal;er fe^r pufig bie 9iinberpeft, ben

Stäben baoon trägt je^t erftenä baö Sfeid) unb sroeitens bte

£anbn)irtl)fd)aft, inbem ber ganje 9f{inbüiet}ftanb baburd) ge=

TOiffermaßeu in grage gefteüt wirb; unfere Sluäfu^r wirb ge=

fperrt unb mir finb in ber übelften Sage, ^nn müßte man

bod), wenn man fonfeguent »erfafiren mottte, einen rec^t t)of)en

©renssott für 9linbmel) an ber ruffifdien unb öfterreic^ifc^en

©renje auflegen, um biefe Sänber ju sroingen, beffere g)Jaß=

regeln il^rerfeit§ gegen bie 9iinberpcft ju treffen. 2)iefegaUe

laffen fid) n)ai)tf4einlid) nod) uielfad) uon anberer ©cite »er»

n\tl)xzn.
^ ^ . . .

%d) fürchte aber aKerbtng§, fo ganj ftrtfte tmrbber§err

3Jlinifter 2td)enbac^ fdjwerlid) in ber Sage fein, ben ftolsen

2luäfprud), ben er getl)an l)at, auääufüt)ren.

3iiun ift von anberer Seite bie SJotl^lage ber ©ifen*

inbuftrie angefüljrt morben. Sa, meine Herren, ba muß tc^

benn bod) fagen: raenn bie 3Rotl)lage roirflid^ fo groß tft, tute

fie von jener Seite gefdjilbert mirb, ba wunbert eö mid), baß

oom a3inibe8ratl)ötifd) auä unä nid)t fd)on längft eine 2Sor=

läge über ein 9]ott)ftanbsgefe^ norgelegt ift, benn nad) ben

2luöfül)rungen, bie ber sperr Stbgeorbnetc Söme oou betteln»

ben, Ijungernbeu Arbeitern unb bergleid)en me^r, mochte, muß

mau fid) bod) Suftänbe Dorfteüen, bie weit fdjlimmer finb als

bie, bie wir früt)er in Oftpreußen gel)abt Ijaben. gälten wir

noi baä ^anborafüat)orn ber 5 3}iiüiarben, bann wäre \6)

\a gern erbötig, fo weit meine fd^roac^e ©timmc baju bei=

tragen fann, oon biefen 2)li£liarben an bie notljteibenbe Su*

buftric uiitjutljeilen, fie finb aber fort, unb was wir iefet burc^

ben ©dju'^joß geben, bas wirb nic^t einmal aus ben 3;afc^en

bes ganjen SSolfs, fonbern aus ben Saferen anberer eben fo

notl)lcibenber ©ewerbe genommen. 2ßo liegt ba baS «prinjip

ber allgemeinen ®ercd)tig!eit?!

es ift aud) öon ber Ueberprobuftion bie 9tebc gewefcn.

Der §err Stbgeorbnele Söwe l)at uns bagegen gefagt, wenn

id) rid)tig uerftanben l)abe: mit ber SSerringerung ber ®ifen=

inbuftrie fotte man fo lange warten, bis bie ^onfumtionS»

fät;igteit für ©ifen fid) wiebcr »ermeljrt l)abe.. 2)age9cn fann

id) nur fagen, baß es mir üiel richtiger fc^eint, bie ©ifen=

inbuftrie fobalb als möglich auf baä richtige Waß ber Jion--

fumlionsfäljigfeit gurüdjufüljren, benn roas bie gabrifation

üon ©ifen betrifft, ift fie in ganj ©uropa in ben legten

Satiren fo in bie §öl)e gegangen, baß ic^ es für abfolut un--

niöglic^ ^alte, bas fabriäirte ©ifen ju üerbraud)en. 2B03U

finb biefe Wenge gabrifen für S3effcmerftal)l angelegt, wenn

man fic^ üon oornl)erein fagen mußte, baß baburc^ in

5^eutfd)lanb eine ?ßrcbuftion l)erbeigefüt)rt wirb, bie für ben

«Bebarf Don ganj ©uropa ausreid^t. SBenn folc^e Suftönbc

üorli'-gcn, bann bleibt md)ts übrig, als inne ju galten unb

ben natürli(^en ©efunbungsprojeß nor fic^ gelten ju laffen.

Söenn man nun ferner von ber Slrbeitsnot^ fpru^t, fo

muß id) fagen, baß mir bie betreffenben 2lrbeiter gewiß leib

tt)un; nad) meiner Eenntniß ber 3)inge aber würben melc

Strbeiter in anbern a3rand)en, namentli(Jh in ber Sanbwirtt)*

fÄaft, fefir wot)l 33efd)äftigung finben. 3ur Seit ,
wo bie

Snbuftrie blül)eub war, l;at fie bie Slrbeiter aus bem norb»

lidjen unb öftlidien ©eutfc^tanb l)erangejogen, unb nun, ba

bie Snbuftrie ftodt, foüen wir, bie ©teuerja^ler, bie ©ifen»

fonfumenten für bie jefeige Sf^otl) auffommen, nac^bem mit

§ilfe biefer Slrbeiter eine Seit lang große ©ummen »on ber

©ifeninbuftrie oerbient worben finb. 3JJeine ^ixx^n, baä

fcbeint mir bod) unmöglid^, »erlangen.

©aneben wirb »on bem ©d)u| ber nationalen Slrbeit

gefpro(^en. Slber, meine §erren, gerabe ben in ber ©ifen^

inbuftrie liegenben Stieit ber nationalen 2lrbeit aUem ju

fcbüfeen liegt fein ©runb »or , wenn es auf Soften ber

übrigen ©ewerbe gefd)el)en fott. Ueber ben ©ebanten beS

©d)u|es ber nationalen Slrbeit läßt fic^ fprec^en, wenn ©le

aber näljer in bas 6i)ftem eingeben , fo werben ©le bie

großen ©^wierigfeiten finben. ®ie Sbee bes ©d)ufees ber

nationalen 3lrbeit füf)rt ju einem fompliäirten ©d)uyoafpftem,

wie es faum fomplijirter gebaä)t werben fann.
^ ^ ^ .

allem, was ic^ gefagt Ijabe, fann \^ ben 33eweiS

nic^t gefül)rt anfe^en, baß bie ©ifeninbuftrie in ©eutfjlanb

unterginge, wenn mir baS ©efefe iiid)t annef)men. ©elbft

wenn id) ben ^Beweis aber als gefüljrt anfe^e, fo Ijelfen bann

wieber bie je^igen 33orlagen abfolut ni(^t. ©S müßte min=

beftens aud) eine SBeftimmung in baS ©efefe f)ineinfommen,

mnaö) ein Sott auf $Rol)eifen gelegt wirb. 2Bir fönnen bod^

nnmöglid) einen 2l)eil ber ©ifeninbuftrie, bie übrigens m
ibren 2lnfprüd)en fef)r auseinanbergel)t, bcöorjugen! 3JIit bem

gtotjcifenjoa fann man »ieüeic^t »om ©d^u^ ber nationalen

5Irbeit in gewiffer 23ejief)ung fpre^en, fobalb wirflid^ bie

gjiontan» unb £ol)leninbuftrie mit gefd)üfet wirb. SDann ^an*

belle CS fid) um fo weite ®cfid)t6punfte, baß fiel) baruber

fpred)en ließe.
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^
refinnire iiiicf) für meine biöl^erige Slu^fü^rungen

ba^tn, bofe bie ^Borlagen meiner 2(nfidbt nnd^ weber gegen

bie titres d'acquits uo(i) gegen bie Kalamität ber ßifcn=

inbnjlrie im allgemeinen J)elfen; roeni fie ober f)dfcn TOür=

ben, baä roitt \ä) 3^nen jagen: ber35örfe. Sobatb Sie baä

(Sefefe gegeben fiaben, werben eine 3J?affe fc^Iedjter in ber

©iieninbuflrie angelegter 5Iftien einen momenlaneu 3(iifi(^roung

nefinten, unb bieä erftärt mir ai\^, roeä^alb fonft freiljänblerifdj

geneigte Sörfenblätter in neuerer 3eit mit üoQen 3^a(;nen

in baä Sager ber Sc^u^jöIIner übergegangen finb.

3c^ f)offe nun freilid), ba§ <£ie bie S?or(age abfefincn

werben, iö) mufe S^nen aber, e^e \6) fdiUeBe, audj bie M)X'
feite ber 5D?ebaiIIe jeigen.

SSaö loirb gefd)e{)en, roenn ©ie ba§ ©efefe annehmen?
SD^einc Herren, bann fegen. Sie einen 3olI auf bie nationale

3lrbeit, itibem ©ie baä SBerfjeug berfelben befteuern.

Sie Seflenerung, roie fie hiixä) ben ©(^u^joü für ba§ ©ifen
^xä) ^erauSileOt, mirft ba^in, bafe faft alle SBerf^euge, ol;ne

bie eine nationale Slrbeit gar nid)t möglich ift, oertbeuert

werben. 3d) fann mir immöglid; benfen, ba§ bie Unterftü^er

be§ 9?arnbülerfdien 2Intrag§, bie fo fef)r für ben ©d)ufe ber

nationalen Slrbeit inö 3eug gegangen finb, ein folc^eö ©efe^
unterftüßen irerben. 3^ roitt beiläufig bemerfen, baB id) ron
biefen Herren auä) jc^t nod) erroarte, bafe fie, bie fo feljr für
eine ©nquete finb, bei biefer iDid)tigen ©ad)e, roo bie roiber=

fpred^enbfien Sebuftionen unb 2lnfid)ten rorliegen, einen @nt=

fc^luB nic^t faffen werben,,ol;ne biefe von i^nen fo fefir ge=

wünfc^te ©nquete abjuwarten.

3J?eine Herren, ber (Sifenjoa ift, roie ic^ fd)on oorliin ju

erflären bie eijre t)atte, eine SBerf^eugbefteuerung, unb sroor

meinet SJteinung noc^ bie irrationellfte von allen inbireften ?3e-

fteuerungen, benn fie befieuert fämmtlid^e ©eroerbe, baö übrige
»publifum aber n\6)t, unb auBerbem bie ©eroerbe ungleic?^.

Uebrigens ^onbelt e§ fic^ bei biefer ©teuer audj um fef)r

nam{)afte 3al)len. ®ie ©ifenfonfumtion SDeutfditanbö
wirb angenommen auf 100 ^funb pro ^opf, mad)t auf
40 2JJiaionen 3JJenfd)en 40 SJciCionen 3entner. 40 a)Jillionen

3entner ^n 75 Pfennigen ergibt 30 SMCionen matt S)ie§

ift immerf)in eine ©teuer, bie auä) finanjieE fel;r roofil inä
Suge gefügt werben mu§. 2Bir ftreiten un§ beim Subget
wegen weniger taufenb 3)hxt I)erum, unb l^ier lootten wir
eine ©teuer oon 30 S^ittioneu Tlaxt bem Sanbe auflegen!
2)oju ?ann ic^ meine ©timme nid)t geben.

^ierju fommt, bofe burd) bie geograpl;if($e Sage ber 3n:
bufiriebejirfe im ©aarbeden, SBeftfalen unb £)berfd)lefien

ba§ a3er|ältni§ ber einzelnen Sanbe&t^eile ganj oerfdjieben
gefialtet wirb. 3)ie ©inwoliner beä 9lorbenä unb ^iorboftenä
tJon SDeutf^lanb finb naturgemäß auf ba§ englifdie (Sifea an=
geroiefen unb müffen unjweifelljaft ben Sott tragen; äbnlid)
flellt e§ für ben ©üboften S}eutfd)lanbö, 5öat)ern, weil
bort bie SranSportfofien ins ©ewic^t fallen, bie für ba§
(Sifen befonberä wi(^tig finb. ^urj, eä fteßt fi^ l)er^

aus, büß, wenn id) aud) jugeben wiü, ba§ huxä) bie ^on=
furrenj im Snianbe — unb Daran werben eä bie Herren
nic^t festen laffen, wie fie ba§ bi§ je^t fd^on getl)on l)ahm —
für bie erfte 3cit, bi% bie fleinen 2ßerfe befeitigt finb, in
ber 9iäf;e ber Snbuftriebejirfe fid) bie greife biüiger ftellen,

bies für bie entfernteren abfolut feinen ©influß Ijaben wirb.
3^^ {)abe rorbet einen Stuäruf ju meiner ©eite gehört, alö

\^ bie 30 2JJillionen nannte. SBenu nun aud; ber §err
abgeorbnete con Äarborff fpäter, wenn er feine S^eferoebatte--
tien oon fd)u^jöanetifd)en ätrgumenten auffatjren wirb,
wir etwas t>on ben 30 2J?iaionen abfc^neiben fottte, fo bleibt
immer noä) eine ©umme übrig, mit ber wir meines (Bxa^-
tenä nid)t fo leid)t fertig werben. — $8or attem aber wirb
bte ßanbwirt^fd^aft burcb bie Sßorlage am fd)roerften getroffen.
3d) würbe biefen 3ntereffenftanbpunft nic^t l)erüorf)eben, wenn
CS fi(^ bei ber Sage ber S)i6fuffion oermeiben liefee; id) werbe
bflbei aber fo objettio als möglitif) oerfafiren. 3Jleine Herren,
bic lanbwirt^f^aftlid)e Seoölferung bilbet 39 «ßroaent ber

©efnmmtbeoölferung oon ©eutfd^lanb, fie fonfumirt alfo fc^on
nad) bem 3al)lenüin-l)Qltni§ einen bcbeutenben 2:ijeil beS gan=
jen oevbrnud)ten GifenS, fie ift aber gezwungen burd) bie
3fiatur iljrer 2lrbeil, mefir (Sifen 5U öerbraud)en als oiele

anbere ©eroerbe, fie Ijat alfo ein bebentenbes Sntereffe baran,
ba§ i^re SBerfaeuge, nennen ©ie fie 93]afcl)inen, ©i^cln,
©enfen ober ^fluöfd)aren , baß biefe nidjt oertljcuert werben
burd) einen ©d)u^,5oll. SDie beutfc^e £anbrüirt^fd)aft, nament=
lid) in ben öftlid)cn ^roDinjen, Ijat aber einen fernereu
©runb gegen bie i^orlagen; fie ift burd)auä ungef(^ü^t, fie

r;at mit einem ungünftigcn Älima, mit ungünftigen $8oben=

oeri^ältniffen unb mit ^Irbeiternottj ju Jämpfen, fie ^at au^cr=
bem bie SDifferenlinltarife beS 3(uslanbs ju tragen ; bie beutfc^e

£anbroirtl;fd)aft befinbct fid; alfo nx^t in ber Sage ben anberen
©eioerben ©efdjenfe gu ma<i)en. — 2Bal)rfd)einlid) werbe x^
nun 3ingriffe atter Slrt erfaljren, id) roitt besl;alb eine mög=
lid)ft fefte

_

^ofition bagegen ju geroinnen fuc^en unb jum
©d)lu§ einigen ©iniDcnbungen entgegentreten, bie in S3e^ug

auf bie lanbroirtl)fcf)nftlid)en 3ntereffen uns entgegengeroorfen
werben. 3uüörberft fagt man: ber 3olI ift ju unbebeutenb,
bas merft bie Saiibroirt^fd)aft gar nic^t, — 3a, meine
Herren, fo gong unbebeutenb ift bie <Baö)e hoä) nic^t. ©in
großes ©ut in meiner §eimat oon 2500 3)Jorgen braucht
äirfa 100 3entner ©ifen, barauf liegen 75 ^Pfennige 3o[l,

es ergibt fic^ alfo eine ®rt;öf)ung burd) ben 3oa oon
75 maxt; ein Keines ©ut oon 100 WoxQm würbe eine

3oHerböljung oon 3 Maxt erfahren.

Unb nun, meine §erren, ift boc^ nic^t ju oergeffen, ba§
wir feit 50 3al)ren biefen 3oE ^aben, unb ba§ bie ©a(^e
ein l)übf(^es Kapital bilbet, roeldjes wir ber Snbuftrie beä
SBeftenS allmäljlic^ f)erübergef(^idt f)aben. — ®ann wirb uns
eingeworfen, bie SQnbroirt|f(^aft fönne nur befielen neben
einer ftarfen Snbufirie. 3a, meine Herren, bas ift richtig,

aber bod) nur, loenu bie Subuftrie btüJ)t, o^ne baß bie

Sanbroirtljfd^aft es gu bejafjten Ijat. 9)Jan l)at tjierbei baS
Slrgument beS fetten £)(|fen üorgefül)rt, ber 20 ^akv
tl)euver oerfauft roürbe unb ber ben 3olI ausglidie; aber
roenn 25 %i)alu ausgeben foO für ben 3oafd)u^ unb
bann ben ©(^fen um 20 2:i)aler ^öl)er oerfaufe, fo mad)e i^
immer nod) ein fd)lecbtes ©efd)äft. S)er ©afe ift nur ri(^tig,

roenn bie Snbuftrie blüf)t, unb burd^ ben ©d)u^äott bringen
©ie feine blül;enbe Snbuftrie Ijeroor.

g^erner ift uns oorgeroorfen, baß axiä) bie Sanbwirt^;
fd)aft nod) ©cbu^joa genießt. S)aS ift rid)tig — unb aud;
ni^t. es e^iftiren atterbings 3ölle auf tanbroirt^fcJ^aftli^e

^robufte, bas finb §opfen, Butter, iläfe unb ©c^roeine. Siefe
3ölle finb aber reine ^inanssöUe, unb id) erfläre S^nen— xä) glaube, bie beutfd)en Sanbroirtl)e l)inter mir ju ^aben— baß roir bereit finb, biefe 3ölle feben Slugenblid aufju^
geben. 5d) muß ^ier uoc^ etwas einfd)attenb bemerfen, woS
ic^ früher überfefjen f)abe. ©s ift mir woI)l erflärlid), baß
Sanbwirt^e aus 2Beftfalen, bie in ber Mi)^ ber Snbuftrie
wohnen, für bie 23orlagen fid) erflären fönnen. 3(^ bitte

aber, bnß bie §erreu fid) beffen erinnern mögen, baß fie

hoä) eigentlid) folibarif($ mit t)erl)aftet fein füllten für bie

Sntereffen ber beutfd)en Sanbroirtf)fd)aft im ©anjen unb baß
fie nid)t um eines fleinen ©eroinns roiHen, ber in i^rer Sage
begrünbet ift, bie großen 3ntereffen ber beutfd^en Sanbroirt§=

fd)aft preisgeben.

^ä) fomme ie^t ju ben ©injel^eiten bes ©efefees, roiH

aber, ba biefelben fcbon oon oerfc^iebenen ©eiten f;eroorge=

Ijoben finb, augenblidlid^ nur \xoä) einen ^unft ^eroorl^eben.

®ie 23ortage ber 9^egierung entljält 3olIfreil)eit ber Ma)^U
neu, unb bie Sjortage Söroe enthält roenigftenS 3olIfrei^eit

ber lanbroirtf)fc^aftli(^eu 2Rafcl)inen. ©egen biefeS g^reigeben

ber lanbroirtl)f(J^afttid)en 3)lafd)inen fprec^e id) mid^ im 3nter=

effe ber beutfd)en Sanbroirtl)fd)aft ganj enifd)ieben aus.

2JJeine §erren, es ift für uns unannel)mbar, baß ber ^Dampfs

pflüg frei eingel)t unb bie '^flugfd)ar nic^t, baß bie

3Jlä^mofdC)ine frei einge£;t unb bie ©enfe tmb bie ©ic^el nid)t.
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muB mir üorbet)alten, um bicfem meinem auäfpru(J^ 2Iu§=

brud ju geben, für bic jroeite Sefung ein Slinenbement ju

bciben ©efefeen m6) biefec 9(lt(^tung t)iu cinjubringen. 3c^

roitt nic^t, bafe auf bie Saiibtüirttie t)ier im §aufe, raet^c

lüefentUd^ bem ©rofegrunbbefife angepren, ber ©cf)alten unb

3Hafel fntte, bafe toir bie Suftimmung ju einem ©efefe geben,

rozW^ uns vuMö)t SSort^eite bringt, aber unfer ©eroerbc

bis in bie tieferen ©^ic^ten ijinunter fc^roer f(i)äbigt.

bitte Sie olfo imSntereffc ber ri^tigen n)irt{)fc[)aftU^en ®nt=

tüidelung 2)eutf(;^Ianbs, beibe SSorlagen absuroeifen.

greine §erren, mit bem ©äiufejoüfpftem, mdi)t?> Ijier

inaugurirt mirb, tommen ©ie nic^t baf)in, bie roirttifc^aft-

li(äE)en a3ert)äUniffe ®eutfd)lanb§ ju beffern. ©cf)affen ©ie bie

onbern Tx)irtt)fd^aftlic^en 3Jiifeftänbe in S)eiitf(i^lanb ob, bamit

toirb uns gel)olfen werben, ©ie mögen nun ©(iiu^joU ober

grei^anbel Ijaben, — wenn bie Snbuftrie nic^t bie 9)lä§igung

l^at, fi^ üor Ueberprobuttion ju fdiüfeen, werben §anbels=

{rifen unb n)irtt)fö)QftU(ä)e Erifen immer eintreten. 2Bir mür;

bcn, roenn mir bem 3Intrage jefet folgen rooQten, meines @r=

a(itens auf bie f(i)iefe Saljn jum ©d^u^joE gelangen, unb es

tDürben bie ©onberintereffen in ganj S)eutfd)lanb entfeffelt

werben. ®iefe Sntereffen mürben in bas ^^arlament übergc=

fü^rt werben, unb, meine §erren, wir würben baburc^ aus

einer ^oljen poUtifd)en Eörperfd)aft ju einer reinen 3nter=

effenoertretung l^erabfinfen. Sefet ift oon atgrariern bie 3^ebe,

bann aber wirb man »on fferrariern, 3;eEtilianern unb oon

aßen möglichen ä!)nU(^en Parteien im §aufe fpredien.

Sltfo, meine Herren, wenn ©ie bie richtige g=ortbilbung

unferer wirt^fc^aftUc^en Suftänbe wirftid^ woEen, wenn es

3|nen barum m t§un ift, fie in ruf)ige, für baS 23aterlanb

erfpriefeli(^e SBegc überaufü^ren, bann weifen ©ie beibe a3or=

lagen ab.

(SSraoo! re(^)ts.)

^täfibent: 2)er §crr Slbgeorbnete 2Binbtl)orfl ^at

bas Sßort.

Ibgeorbncter SSßinbt^otft: 3Keinc Herren, in bie ®e=

tailS ber Seratlmngen einjugelen, ift meine 2lbfi(^t niä)t,

fie finb oon beiben ©eiten bereits in fo ausgiebiger SBeife

Qihxaä)t werben, ba§ faum etwas l^injusufügen fein würbe.

l^abe nur bie abfielt, ben ©tanbpunft furj ^u be=

mä)r\tn, ber oon mir unb einem Steile meiner ^reunbe ein=

genommen wirb. 2öir finb ber Slnfid^t, ju fiimmen für ben

aintrag bes Eottegen Söwe, unb l^aben ben btingenben SBunfd^,

baB biefer Antrag junä^^ft jur Slbftimmung fommen möge,

um eüentuett eine greilieit ber Bewegung p Ijaben, wenn

ber 3lntrag ber 9iegieruug jur 2lbftimmung gelangt. 2öaS

biefe ecentualität anbetrifft, fo wäre für mxä) von 2ßid)tig=

feit, ju wiffen, ob bic 9iegierung ein Sebenfen ^aben werbe,

eoentuett bie 3lufl)ebung bes ©efefees abl)ängig ju ma^^en con

einem neuen ©efefe, wäljrenb fie in ber $RegierungSt)orlage

abiiängig gemad^t ift üon einer faifcrli^^en aSerorbnung nac^

2lnl)örung bes 33unbeSratl)S. Snbem ic^ fo flar unb prägis

ausgebrüdt ^abe, was i^^ wiE, erlaube id) mir nur no6)

einige Sorte. ®ie 2;enbenj, welii^e bie 3flegierung unb weld)e

ber Slntrag Söwe »erfolgt, l^at rüdfic^tli^ bes reellen

©ffefts einftweilen baffelbe 3iel, baffelbe 3iel, wel(J^es ic^

mit meinen greunben im ©ejember ju erreid)en l)offte, welches

wir bamals aber r\\ä)t burd)jufe|en vtxmo6)im. ©ie werben

begreifen, bafe es mir einige Sefriebigung gewä£)rt ju feljen,

wie man von aEen ©eiten auf bie 9xid)tigfeit meiner bama=

ligen 2tnf(^auung jefet jurüdfornml, unb \6) wiE aus biefem

crften SSeifpiele entnehmen, bafe üieEeicI)t im ßaufc ber Seit

man^e meiner ©ebai^en,

(l)ört, l;ört! linfs);

welche bis je^t ntd)t rcalifirt werben fonnten, bei nätierer

erwägung noä) Sea^tung finben werben.

%ä) möchte aber boc^ bei biefer ©elegcnlieit bem §crrn

©taatsminifter ^ofmann, ber bei ber SBelianblung ber ©e--

werbefrage aus 2lnla& einer Selianptung meiner greunbe,

ba^ in ben wirtf)fd)aftlid)en ©ac!^en bei ber 9kgterung nid)t

bie red)te g=eftigfeit fei, fef)r beben!li(^e 2leufeerungen gegen

uns mad)te, aufmerffam barauf mad)en, bafe ber 2Banbel unb

bie Unftätigfeit l)ier bod) xzö)t flar ju Sage getreten ift.

(§ört, prt! linfs. ©el^r wal^r im 3entrum.)

Sd) ^abc bei ber ©ewerbebebattc biefeä nic^t l)eröorge=

l)oben, weil bamals bie 3;l)atfo(Jl)en ni^^t fo flar oorlagen, wie

fie l)ier vorgelegt finb.

(©el)r ri(^tig! linfs.)

Sälfo, §err ©taatsminifter, nichts für ungut, unfere

ateufeerung war ooEfornmen begrünbet. —
a3ei biefer ©elegenl;eit mad)e ic^ übrigens aufmerffam,

bafe bie ©isfuffion in biefer <Ba6)e. nic^t oon bem a3er=

treter bes 9teid)Sfanälers, fonbcrn »on ben SeooE=

mdc^tigten jum 33unbeSrati ben preufiifdjen ^Kiniftern 6amp=

Raufen unb Sldienbad^, gefü^irt ift. £)b bas etwas bebeutet,

wei^ \ä) uidit;

(|>eiterfeit)

wir werben barüber ja wol)l noä) aufgeflärt werben. ^6)

ma(^e aber auf biefen Umftanb beslialb aufmerfmm, weil

unfer §err EoEege oon Sreitfdjfe weniger eine fac^li(i^e

Erörterung ber l)ier oorliegenben ^^rage geführt, als bie

politif^e Sebeutung biefer aSoulagen l)eroorgel)oben ^at.

^a6) ben Darlegungen beS §errn 2lbgeorbneten oon 2:reitfd)fe

mufetc i^ annefimen, ba^ es bei biefen aSorlagen für uns fid)

barum ^anble, ob ber ©taatsminifter eampl)aufen bleibt

ober nid)t bleibt, ©r l^at biefen ©efic^tspunft feljr beflimmt

bingefteEt.
, ^ ,. ^

9Bas betrifft, fo ne^me i(!^ bei iebcr (Srorterung

l^ier im *^)arlament gar nid)t barauf 3iüdfi(i^t, wer SJhnijler

ift, wer es etwa nid^t me^r fein, wer etwa fommen fönnte,

fonbern ne^me nur barauf Stüdfic^t, was bie ©ad^e mit fu^

bringt. ®ie ©rünbe aus ber ©a^e müffen cntfd^eiben,

nid)t bic $p er fönen.

2Bir, meine greunbc unb l^aben an ber grage, wer

3JJinifter ift, gar fein Sntereffc,

(^eiterfeit)

benn fc^limmer, als es iefet für uns ift, fann es ni^t me^r

werben, unb beffer wirb es in ber nä duften 3ufunft md^t,

in ber fpäteren aEerbings, bann aber anä) fclbft mit biefen

3Jiiniftern, — fie bebenfen fid^ \a oieEeidfit in brei aJlonaten.

(§ört! ©el)r ri(^tig!)

2öenn aber bic gcet)rten §erren mir gegenüber wirftid^

ein Sntereffc Ijaben, ben §errn Sninifter ©amp^aufen auf=

red)t äu ertialten, b. ^. bic greitianbelsrid^tung, wetd^e tn

ber 3oEgefe^gebung bis iefet bead^tet worben ift, bann fann

id^ 3^nen nidE)t bringenb genug ratl)en, ja bie SSorlage ber

gfiegierung anpnelimen. 2)ic §erren ^Hinifter l)aben tn fel)r

flarer Sßeife gefagt: meine §errcn, wir woEcn auf bem biS;

^erigen SBege in ber bisfierigen 3tid^tung bes grei^anbels

bleiben, aber gebt uns biefes ©efefe, um bie acquits-a-

caution ju befeitigen. Damit werben wir erreichen, bafe ber

freibänblerifd^e 2Bcg fortgefefet werben fann. ©lauben ©ie

mir, biefe §erren 3Jiinifter wiffen beffer, wie es mit ben

„^riftioncn" fte^t, als ©ie unb id^.

(§citerfeit.)

©timmen ©ie alfo, wenn ©ie bas oon oon Sreitfd^fc bc^

seidbnete 3icl l)aben woEen, unbebingt unb einftimmig für

bie aSorlage! — ic^ rot^c 3^nen baS in ^^)x^m 3n=

tcrcffe;
(^eiterfeit)

benn bas Sntereffc bes §crrn Slbgeorbnetcn oon Sireitfd^Ic

war ia flar.
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mit ber freü^änblerifd^eii Sluffaffung oollftänbig oereinbor, roie

id) benn oud) glaube, ba§ ber ^err 3Jlinifter Gamp^aujen,
bcffen ©runbfä^e wir Eennen unb bem jeber nad^rü[;men roitb,

bajg er an feinen @runb)äl3cn feftjuljaUen üerfteljt, [icfierbiefc

93orIage niä)t gemadit ptte, roenn fie bie frei{)änblerifc^e

9?id;tung, ber er angehört, beeinträditigte. SDariii liegt roieber

einer ber ©rünbe, rceötjalb ic^ nid)t t)erftcl;e, ba§ bic §erren
g^reifjänblcr fo oiel ©diinierigfeiten biefer 58or(age gegenüber

mad)en, c§ träre benn, ba& [ie fid} felbft mißtrauten. 2ßenn
bie §erreu grcil^änbler bafür l;a[ten, ba§, fobalb biefe 33orj

löge angeaommen, fie beninädjft bem t)orl;anbenen ^itnftürmeu

ber 6d)u^3öllner nidit mef)r rciberftel^en fönnen, bann föimen
fip nllprhinnö llrfni+ic firtfipn hi(> rfrtno /ifMiifpfiiion ^^hol'

g?eutfJ)er D^ctc^stag. 28.

%ä) mufete auf biefe Seite ber Soc^e aviä) beäf^alb näl^er

eingeben, ircil fie fe^r beftinimt mit unferer geroerblid)en

Sage jufommen^ängt. äifeine §erren, taufii^en ©ie fid^ bür=

über md)t, bie Ungeroiibeit beö politifd^en 3uftanbe§, in bem
mir un§ befinben, brücft fd)tDer auf bie geroerblic^en 3>er=

^ältniffe;

(fe^r ri(^tig!)

fein Wmiä) weife, rooljin bie Steife gc^en foll. S)er §err
gürfi Siämard ^at in ben ©iefuffionni, bie id) nur au§ ber

Seftüre unb nic^t oom §ören fenne, allerlei neue ©ebanfen
über 3oIIpolitiE unb g^inanjiDirt^fd^aft funb gegeben. ©4 ift

nac^^er in ber offisiöfen ^Ureffe biefeö Zljcma toeiter hei)an-

belt. 5)aö beftorientirle ßrgan, b. in je^igcr 3eit, bie

i)at un§ erjäp, bafe ber gürft ^iömard mit großen
neuen ^onaeptionen in SSejug ouf baö ginanj^, ®eroerbe= unb
Soßroefen befd^äftigt fei, mätirenb toir (jier uon ben §erren
3Kiniftern 6ampl)aufen unb StdjenbacJ^ gef)ört Ijaben, ba§ eö
auf bem alten SBege fortgelien folle. SKem foü nun
bie Snbuftrie glauben? ©laubt fie ben 3JIiniftern 6amp=
^laufen unb %6)enbaä), fo mu§ fie iljrc £alfüle nad) ben
^Prinjipien ber §anbel§freif)eit mad^en

; glaubt fie ben 2leuBe=
rangen be§ giirften 33iämard unb ber bejeic^iieten örgane, bie

t^m bienen, bann muß fie fdjon je^t mM\xä)t barauf ne^=
men, bofe fpäter, oielleidit in ber nöd^ften ©effion, mir in
ba§ ooQe Sd^u^fpftem überget)en. 2)a5 ift für bie Snbuftrie
ein |ö(^fi bebenflic^er 3uftanb,

(fe^r loal^r!)

unb i(^ bin ber 3Ketnung, ba§ mir oon bem ^Ber^
treter beä 9?eic^äEanäler§, von bem §crrn 9)tinifter
§ofmann un§ ausbitten müffen, bafe er Etor unb
bcftimmt fagt, raeldie Konzeptionen ber gürft
Sicid^äfanjler ^at,

(^eiterfeit)

unb in raeld^er 2Irt in ber näcbften Sufunft bie
3oIIpolitif ©eutfc^lanbä gefülirt roerben foll.

©0 fe^r iä) geneigt bin, ben fategorifcben erftärungen
ber Herren preuBüc^en 2«inifter ju glauben, fo mu§ id) bo^
fagen : nac^ ben jur 3cit noc^ oogen 2Ieu§erungen, bie überall
^CTumge^en, fann ic^ faum glauben, bafe fie auf bem bi§=
^etijen Sßege bel)ürren fönnen, felbft bann, menn il)nen
bieö 2luSgleid^ung§gefe^ gegeben roirb. Steine §erren, eä
f(^eint S^nen üieaeidjt ettoaä furioä, mos id; fagte; aber,
benfen ©ie ein menig barüber nad), unb i^ glaube, ©ie
roerben mir bann roenigftenö im fiißen 9?ed)t geben, roenn
©ie cieCeic^t au^ ntcbt geneigt finb, ba§ öffentlid) au§;
jufpred^en, benn i^ roeife, eä gibt ^Könner, bie unenblid^ be-
bcnflid^ finb, etroaä ou§äufpred)en, roaä benfbarerroeife einem
SKiniflcr unangenei.m fein fönnte.

(§eiterfeit.)

3)ie§ oorausgefe^t, fomme id^ nun ouf bie beibcn 33or»
logen jurüd, unb bo mu§ idb sunädf)ft, roenn id^ aud^ bei
ber Se^auplung beliorre, ba§ bie 3^cgierung§oorlage unb bie
SBorloge be§ ^exm Slbgeorbneten Dr. Söroe in ben äugen

^

b lief lieben reoten 9lefultaten baffelbe erreid^en, bod^ ben
Herren 3Jiiniftern 6ampl)aufcn unb Sdljenbad^ gegenüber ben
Slnfü^ungen ber Herren oon ber nationalliberaten *:ßartei

zugeben, bafe bie äJorlage ber 9legierung in ber ^üt roefent=
lic^ abroeid)t oon bem fci)roefd^en 2lntrag. 2)ic Senbenj ift

eine abjolut onbere. 2^ie 9tcgierung§oorlage rciC nid)tö
erretd^en als bie Sefeitigung ber acquits-ä-caution, unb
fobalb biefe Sefeitigung erreicht ift, foU bie 2Iuögleid^ungä=
abgobe rocgfoßcn. S;ie SBorlage ift alfo eine einfädle Sßaffem erjielung eines a3ort^ei(ä gegenüber bem Sttuslonb, liat
[otntt mit einer 3olloorloge nur bie 3le^nlidl)feit,m au^ fic Oelb ergeben roitt, — roenn oud) ju
einem onberen 3roecf, unb ift nad§ meinem dafürhalten

bie Herren beizeiten bie ©ache ja ganj in ber^onb. — ^^ei

biefer ©elegenljeit maä)e x6) borauf aufmerffam, roie e§ einiger^

maßen auffallen fann, baß, forocii id) ber ^Diofuifion l)abe

folgen fönnen, bi§l)er uiemanb ben ©ebanfen ousgefprod^en

bat, ob rcir benn ben g^ranjofen gegenüber un§ nid^t einfach

baburd) Ijelfen fönntcn, baß roir, biö fie aufljören, acquits-

ä-caution auäjugeben, aud) fold)e madjen. @§ fann
unö fein SJJenfdl) in ber SBett f)inbern, ba§ gu tf)un.

@ä rcirb mir ^ier eben gefagt, ber §err 2lbgeorb=

netc 9?id^ter l;ätte baä bereits gefagt. ?iun bonn Ijobe id)

tas überl)ört unb id^ gebe gern bem sperrn Slbgeorbneten

9^id^ter bie Priorität —
(©timmen linfs: ©in patent!)

— ein patent — roenn man roiß — für feine Steußerung.

(§eiterfeit.)

(I§ roirb jebenfaHs roo^t überlegt roerben föimen,

ob ba§ nid)t ein ganj groedmäßigeö a)JitteI rcore, ben beab-

fid)tigten Sroeii ben ^^ranjofen unb anberen gegenüber ju er=

reid^en. — ^kxnaä) gebe id^ noc^ einmal ben §errcn ÜJJiniftern

ju: bie 33orlage, bie fie gemad^t l^oben, meidet von ber

Söroefdien in ber S^enbens unb bem 3roed ab, unb cS ift

an fi(^) fein 3olI, roaS fie Dorgefd)lagen, roie baö vxe{\a6) he-

l)auptet roorben ift. SDogegen ift bie SSorlage eine rein
temporäre 9)?aßregcl, unb gerabe roeit fie baS ift unb id^

roegen eoentueller SSeränberung bes ©dlilußfo^eö ber Sorloge
nod) feine @rflärung f)abe, ber in ber uon mir bejeid^neten

Slbönberung bie SD^aßregel etroas ftabiter mad^en roürbe, muß
i^ mid^ bagegen erftären, benn i(§ fann unmögli^ biefe

©dbroonfungen jugeben. 3d) muß für bie Snbuftrie eine

feftere SRoßregel rowifdien unb biefe SD^aßreget liegt in bem
2Intrag Söroe.

(©el)r richtig!)

SBenn ber 2lntrag angenommen roirb, fo roeiß man, roo=

ran man ift, unb bie Snbuftrieüen fönnen banaä) il)reUnters

neljmungen, il)re Kolfüle einrid^ten. ©ie fönnen baö oud^

für eine löngere 3eit.

bin felbft fein Snbuftrietter, ober fo oiet fogt mir
mein gefunber SJienfi^enoerftanb, baß namenttidb bei großen
Setrieben es unmöglid) ift, rationell ju roirtl)fdbaften, roenn

man nid^t auf längere Seit feine talfüle ma(^en fann, unb um
baS gu erreidf)en, roill id^ biefen 3ott mel)r bouernb geben.

2Benn mon mid) besi^atb einen ©dl)u|äöllner nennen roiH, fo

l)abe ii) gar nid)ts bagegen.

3d) bin ber SKeinung, boß ber 3uftanb, in bem unferc

©ifeninbuftrie fid^ befinbet, unb in rceld)en mit biefer eine

große 3of)l ron 2lrbeitern gefommen ift, bie bringenbfte Slufs

forberung an uns rid^tet, biefe in fo fefir mißlidjen SSer^ättJ

niffen befinblid^e Snbuftrie gu unterftüfeen. $Das3Jiaß, in mct(|em

biefe Unterftü^ung l)ier geroäbrt roerben roill, ift in ber 2t)at

fein großes, unb roenn i^ felbft nQf)e an bie Ueberjeugung 06=

bradt)t roerben fönnte, boß bie 9)taßregel, roeld^e ber f>err

Kollege Söroe l)eute, roie idt) im ©ejember, üorgefdf)tagcn f)ot,

nid^t ben gonjen ©rfolg f)aben roirb, ben bie SnbuftrieUcn

unb mit i^nen bercn Slrbeiter booon erroorten, fo roürbe id^
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bie SRaferegel "öoä) ergreifen, üm biefen bebrängteii 33erplt=

niffeit ju §ilfe ju kommen, in ber 9iidf)tung, baB man jeigt,

löie geneigt man ift ju t)elfen, unb eüentueö, wenn etroa

toiber ©rroarten bie baoou erroartcte §ilfe ausbleiben foßte,

beroeift, ba^ bie ©rrcartung eine Derfel;rte war.

(§ört!)

©inen befferen SSeroeis fönnen bie g^reifiänbler für bie

9ii(ä^tigfeit ilirer Stnfd^ouung bem '^olk nic^t geben, als

wenn ©ie je^t ©elegeii()cit geben, 511 jeigen , ba^ bie Wia^^

regel, bie ber ^err Slbgeorbnete Söroc beantragt, oI)ne (Srfolg

geblieben ift ; rüenn ©ie bie 3Dia|reget bagegen fo fet)r be:

Jämpfen, bann bin ici^ wenigftens überjcugt, bafe ©ie n\ö)t

baoon überjeugt finb, ba^ bie beantragte ^JKa^regel ot;ne (Sr=

folg fein raerbc. 3ubem bin id) ber Slnfic^t, bal bic SSered)--

nungcn, unb fig mögen nod) fo günftig l)in unb l)er gemacht

werben, niemals fo jutreffenb fein fönnen, wie bie 6rfal)run=

gen, roelc^e bie Snbuftriellen unb bie Strbeiter felbft mad^en.

5Die Seute Eennen it;re S5erf)ältniffe felbft am beften, unb

wenn bie fo eiitftimmig fagen, tafe tljnen geljolfeu werben

wirb, fo glaube id) il;nen. Unb foHte roirftic^ ben §erreu

in ©dilefieu nid)t gel)olfeu werben, fo wiH \6) ntinbeftenä

ben §>erreu im ®lfa| fielfen, benu ic^ Ijalte eä für eine ganj

bebenflic^e erfdjeinung, ba^ unfere neugewonnenen elfäffer

9}Jitbürger \i6) ueranlafet feljen, if;re SBerfe nad) granfreid)

ju »erlegen.

3)aö finb neben bem, wa§ ber §err College Söwe aus*

geführt bat, im wefentlid)en bie ®efid)t§punfte, au§ benen iä)

ber ^ßorlage Söwe juftimme.

9^uu Ijat mein tjereljrter §err SSorrebner bie ßanbwirtl)=

fc^aft bagegen in§ ?^elb gefüljrt unb fiat inebefonbere einen

^ppeü geri(^tet an biejenigen Sanbwirtlie, weld)e in ben

inbuftrießen 33e3irfen ober beren Mlje wobnen: fie möd^ten

bod), fagte er, baä allgemeine lanbwirtt)fc^aftlid)c Sntereffe

nid)t üergeffen. erwibere bem §errn Kollegen, ba§ biefe

Herren baä lanbwirtf)fcf)aftlid)e Sntereffe n\ii)t oergeffen, fon=

bem bafe ber Umftanb, ba^ fie ber Snbuflrie fo oiel uäl;er

wolinen, i^nen gegeigt l)a\, waö ben ^erren, bie weiter weg

wotinen, nid)t ftar geworben ift, bafe ein Sanb auf ber Sanb*

wirt^fc^aft allein nii^t bafirt werben fann,

(feljr richtig! rei^tä)

unb bog unter allen Umftänben bie £anbwirt^f(Saft leiben

wirb unb leiben muB, wenn bie Snbuftrie uic^t blüf)t. 3d)

glaube, bafe ber oerefitte §err Stebner unä in 2)eutfd)lanb

nic^t auf ben 2Iderbau unb bie a3iel)3ud)t allein wirb äurüd=

führen woUen, unb icb bin ber 9)Ieinung, ba§ baä, was l;ier

an 3ott »on ber £anbtüirtl)f(^aft erhoben wirb, biefer ron

berSnbuftrie reid)Ud) oergütet wirb bur(^ bie |)ö§eren greife,

weldje fie beja^len fann, wenn fie blüf)t.

(3uruf.)

— 3d) werbe l)ier auf ben SBeltmarft oerwiefcn ....

(3uruf.)

— 3a, bann Ijabe id) nid)t ridjtig oerftanben, will alfo nid)t

barauf antworten. — '^ä) bin ber a)leinung, bofe, wenn wir

burci) bie in grage fte^enbe SJ^aferegel ben 33erfud) niad)en,

bie eigene Snbuftrie ju Ijeben, wir iebenfattä auc^ bie 3nter=

effen ber £anbwirll)fd)aft aufs aüerbefte bamit förbern. 2Bir

machen baburd) bie Snbuftrie wieber ja^hmg§fäl)ig für ben

2Infauf ber länblid)en ^robufte, unb baö foKte bie 2anb=

wirtt)fd)aft md)t uerf^mät)en. 2)ie §erren, weld)e nat)e ber

Snbuftrie wolinen, l)aben, wie gefagt, baä anerfannt unb finb

beäl)alb für bie aJJaferegel, wie bie Unterfä)rift ber §erren

aus SBeftfalen bo§ beweift.

^räfibent; 2)er §err Slbgeorbnete Dr. SBambetger ^at

bas äßott.

Slbgeorbneter Dr. 95ttniBcigct: ben auäfü|rli(^en

2Serl)nnbluugcn, bie fd}on am rorgeftrigen Sage boä l)ol)e .§au§

in biefer ©ad)e in Slnfpruc^ genommen l)aben, l)alte id) es

oor aßen Singen für nötl)ig, burd) eine gewiffe ©id^tung ber

(^•ütte uon ©toff, bic uns in biefer wichtigen ©ad)e oorge--

tragen worben ift, ju einer 5llarf)eit unb Drbnung ju fommen,

bie wol)l anä) benen, bie fc^on beffer mit biefer ©ai^e oers

traut finb, aUgemad^ sum erften Sebürfni^ geioorben ift. 2öir

Ijaben junädjft einen ©tanbpimft als ben ber 9^egierung oer-

treten l)ören, unb jwar mit ber 33e()auptung, bafe er eigentlid)

btos äufättig jufammenlreffe mit bem ©tanbpunft berjenigen,

)öeld)e Urheber be§ Eintrags Söroe-^arborff finb, unb ic^ bin

weit entfernt, ben »ereljrten SJiiniftern, welche bie StegierungS-

oorlage Ijier t)ertl)eibigeu, ju wiberfpre(i^en, wenn fie unä

fagen, ba§ in i()rem ©inn unb nad) il)rer Slbfic^t bie 2tuS;

gangspunfte ber SiegierungSüorlage oerfc^ieben finb üon benen beS

Eintrags Söiüe. Sd)wiaaud^ 3ur33ereinfad)ung unferer 3)iS-

fuffion immä)\t ganj einfcitig mic^ barauf befd)ränfen, ben

©tanbpunft ber "SRegierung ins 2luge ju faffen. ©S |anbelt

fid) alfo nac^ il)x um ni^tö, waö irgenbwie mit bem allge=

meinen ^rin^ip eineä ©(i^u^es ber inbuftrietten Slrbeit burdj

Söße oerwebt ift, fonbcrn blos um bie Wa§regel gegen eine

beftimmte ©inrid^tung in unferem Sflad)barlanbe geridjtet.

'Silin ift aber gerabe biefe 9^epreffiomaßregel, wie id) fie ein*

mal fd)led^t^in d^arafterifiren wiß, wefentli^ oon jwei

®efi(J^tSpunften au§ oon ben C)erren SJliniftern motioirt unb

begrünbet worben. ©eljr ftarf, überrafc^enb ftarf au6) oon

©eilen beS 9iecf)tS, ber Silligfeit, man fönnte beinal;e fagen,

ber internationalen ©ittlicbfeit. SDiefe Se^anblung, welche

bie ©ad^e in ber oorgeftrigen ©ifeung erfol)rcn l)at, fpi^te '{iö)

ja julefet babin ju, ba& ber geel)rte Slbgeorbnete Dr. Söwe,

mein fef)r oerebrter greunb, wie id) gloube etroas gegen

feineu eigenen SBillen fid) gu bem Slusbrud oerftieg, es läge

in ber 3lufred)terl)altung ber ^anbf)abung ber acquits-ä-caution

feitens ber franjöfifdf)en 9iegierung ein §o^n gegenüber

S)eutfd;lanb. ®r ^at jwar, nad)bem ber oeretjrte §err SSijej

präfibent bes preufeifd;cn ©taatsminifteriumä für nötf)ig ge*

galten i)at, fid^ bagegen ju oerraabren, bafe in ber gorm ber

2lble^)nung ein ^oi)n gelegen ()abe, fid^ ocranlafet gefül)lt,

feinerfeits ju erflären, es fei aüerbings oon einem formalen

§oi)n ^ier feine 3iebe, aber in ber ©ac^e enthalte bie fran-

äöfifd^e Slntmort auf unfere 9iemonftration bennod^ etwas wie

eine iBcr{)ö^nung ber beutf(^)en 3lnfprüd^e. wiU mid^

nun, wie id) bas befonbers einem oon mir perfönlidf) fo oer=

et)rten alten ^reunb gegenüber su t^un oerpfli(^tet bin unb

mi(^ natürlich aud) angeleitet fül)le, fet)r ootfic^tig auSbrücEen

in ber Slritif ber 2ieufeerung, bie ber §err 2lbgeorbnete Sötoc

i)ier gebrandet t)at, aber i^ fann il)m nid)t oerbergen, ba^

es mi^ peinlidl) berüljrt l)at, baß er in einem tampf, ber

— man möge fagen, was man wolle— bod) immmerljin ein

©tüd Sntereffenfampf ift, f)ier baS 2Hittet gewäl)lt f)at, bic

nationale ^iim ju reijenl unb jwar ju reijen in einem

Slugenblid, wie ber gegenwärtige unb nad^ einer ©eite ^in,

bei ber wir boppelt oorfid)tig fein follen, weil wir bod^ im^

merf)in nodf) als bie ©ieger ben SSefiegten gegenüberfte^en

unb in einer Sage, in ber wir oon allen 9'Jüdiidt)ten aufgefor*

bert worben finb, nid)ts baju ju tl)un, baß ber Scrbad^t, als

woßten wir Slnreijungen nad) jener ©eite l;in aufnef)men

ober fortfe^en, irgenbtoie oon feiten ber aSoltsoertretung awä)

9]a^rung ert)alte. Sei) weife nidt)t, ob ber §err 3lbgeorbnete

^lenutnife erl;alten f)at oon ben biplomatif^en 2lftenftüdEen,

bie gewed)felt worben finb. ©oGte er in ^einttnife ber ©ad^c

fprecben, fo würbe id) benfen, eS fönnten bann aud) anbete

eingeweif)t werben in bie 2ltten. 3ft es nid)t ber ^aü, fo

mu| id) midf) barauf befd)ränfen, meinen eigenen 33ermut^un=

gen, fo weit idf) in bie ^^enntnifj ber ©adje übertjaupt ein«

getoeil)t bin, 9ted)nung ju tragen. 3c^ l)alte im ganjen nid^t

Diel oon ben 3Hitt^cilungen ber 33laubüd)er, ®elbbüdl)er, ober

wie biefe S9üdl)er fonft nadb ben S^egenbogenfarben gegeben

werben, an bie parlamentarifd^en 23erfammlung€n, unb ^abc
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mid^ burd^ bie 3fJebe, bie ber §err Steic^sfaiiäler feiner 3eit— iä) glaube im Satire 1867 ober 1868 — über bie^eö

S^ema im norbbeutfd^cn 9Jeid)§tag geiialten l)at, übcrjcugen
laffeii, bafe man in biefe ad usum delphini jureditgemadjten
Süd)er nid)t oiel f)ineinfd^reibt unb ba§ üiel 2luff(äritng barin
nid)t gegeben nnrb. Siienn aber ein ©egcnflanb fo roid^tige

materieOe Sntereffen, fo toid^tigc gragen iinferer allgemeinen
§anbe(ä: unb ©eroerbepolitif berü(;rt, wie bie gegenroärtige,

unb tüenn mir fe^en, rcie nid^t bloä einzelne 33ertreter geroiffer

«Stonbpunfte im Parlament, fonbern auc^ in einem für mic^
überrafd^enb ftarfen 3)ia6e bie SSertreter ber 9iegierung fid^

barauf [lüfeen, ba§ un§ Ijier oon einer bennd^barfen 9fi'egie=

rung ein beant§te§ Unred^t sugefügt roerbe, bann, meine
Herren, t;alte id^ atterbing^ ben Slugenblicl ge?ommen, ba^
man fid^ nac^ ©arantien umfielt. ift ganj unoermeib^
lid^, nac^bem mir jefet biefe grage fo ^in unb §erge=

irorfen reiben, nadjbem fie, roieid^ nid)t bejroeifte, roofjl aud)
ienfeilä unferer ©renjen ein geredetes Sluffeljen erregen mirb,
ba§ un§ jroifc^en ber erften unb sroeiten Sefung bie biptc^

matifc^en Slftenftücfe mitgetl;eilt roerben, in meli^en biefe

pyrogen oer^anrelt roorben finb, unb ha^ mir nun mit eigener
®ac|feimtni6 unä bacon überjeugen, ob in ber 3Iupf)rung§=
roeifc ber uns gegenüber fte^enben fremben S^egierung ctroaä
liegt, baä geeignet ift, unferc nationale empfinbli(^Eeit audj
nur um eines Haaresbreite aufzuregen 2Baä mid^ betrifft,

fo bin id^ nun besroegen fd^on oon oornljerein feljr ru{;ig,

weil id^ roei§, ba§ unfer SJÜinifter beö Stuäroörtigen, rcenn
auc^ ^eute auf gerien abroefenb, boc^ in biefen Singen unb
öon biefer Seite geroiß nid)t mit unferer SBürbe unb ^xe
fpa§en läßt, unb roeil er in ber groge, menn fie mirflict) ju
einer Sefdirocrbe ©runb gäbe, nid^t erft gewartet ^ötte, feinen
6tonbpun!t einpnetjmen, bi§ auf bie Sottoorlage unb ben
2lntrag Söroe, um bie^rage jum ©egenftanb einer entf^ie^
benen 9?emonfiration ju mad^en. 3d) bin alfo in biefer 53e--

5ie{)ung oon cotnficrein ganj ru^ig; i^ bäd)tc aber au^, i^
bin oerpfüd^tet, gerabe meil 2(ufc^ulbigungen oon biefer ©eite
(noc^ bem älbgeorbneten Söme) gefommen finb, in bie ??atur ber
©a^e fetbft einjutreten, unb frage: finb benn bie Herren
3«im[ter, forool;t ber preu§ifc^e j^inansminifter aU ber §err
§anbe[öminifter bered)tigt geroefen, fo me^rfadf), mie fie e§ in
i^ren Sluäeinanbecfefeungen getf)an l^aben, oon „Unre(^t"
?u fprecf)en, oon ber SSergeroaltigung, bie un§ in ber 9^ücf=

oetgütigung ber acquits-ä-caution oon g^ranfreid^ angetf)an
roitb? 3^a5 mürbe boc^ in erfter Sinie oorauöfegen, ba§ ^ier
eine Seflimmung oortäge, meiere mit ifirer ©pi^e gegen
Seutfc^lanb geriditet märe. ??un ift aber ba§ nic^t im atter--

minbeften ber %aU. 2)ie Herren fennen ja, meil mir un§
leiber ja fo oft mit biefer fremblänbifc^en trodenen SWaterie
befaffen mußten, bie SRatur ber Operation, jfie ift eine gorm
ber 5iüdoergütung eines ouf baö au§Iänbifd)e ©ifen er^o--

bcnen 3oa§ an benjenigen, ber gabrifatcifen toieber au§^
fü^rt. 3lm ift eine fold^e ©inric^tung an fid; nic^t ettoaö,
roaä gegen bie bonos mores bei oölferredjttidiem SSer^ältniffe
an ftc^ ge^t. SKeine §erren, mir bürfcn uns felbft nid^t
gegen ein fotc^eö SSerfa^ren empören , benn mir fiaben e§ bei
uns auc^. 2ßir oergüten innere ©teuern unb äötte bei
SSieberouäfu^r; fogar beim Sifen ^aben mir e§ gehabt.
3Äcine §erren, fo lange mir ben S^o^eifenjoa [jalten, ^aben
mir ein aScrfal^ren gehabt, nad^ bent ber erhobene 3oü
bem ©Eportotor mieber oergütet marb, eä ift alfo abfotut ^ier
oon feiner ^rinsipoerle^ung bie 3ffebe, meiere oon unferer
©eite oerpönt märe. 3^un Eommt ober noc^ fpejieH ^inju,m xn ber fronjöfifdjen §anbels= unb ©eroerbcgefe|gebung
Die ©ac^c fo alt ift, fo tief oerroad^fen mit ber ganjen ©e=
lonomte biefer ©efe^gebung, ba&, behaupten ju moUen, e§
wäre ^ier etroaä mie auc^ nur ein unbemu&teö Unred)t gegen
etne benachbarte 9?ation, mir mirflicf) al-ä eine ber füljnften
Wot^efen erfc^eint. Sie «Hüdoergütung ber fransöfifien
^mfu^rjoae gef)t bis jur ©ef^ic^te Subroigs XIV. unb 6ol.
berts jurücf. ancinc Herren, mir liaben Darüber nic^t bloä

frnnjöfifc^e Unterfnc^ungen, fonbern bei bem eigentl^ümlid^en
33enebiftinerftei6, ben beutfd)e ©elel;rte auc^ fremben Singelegen-
(jeiten roibmen, t;nt einer unferer Sanbsleute, ber je^ige ^^ro;
feffor SejiS in 3=reiburg, 3Infang ber fiebsiger Sa^re be=
reits ein 2Berü oerfafet, ein bideö, anfcljnlidjes SBerf, roetd^eä
ganj aöein bie grage ber franjöfifd)en 2luäfu[;rprämien be=
fjanbelt; aus biefem fc^öpfe id; bie -rijatfac^e, j. bo& ber
§anbel mit acquits-ä-caution, nämlid) mit 3o[(guittungen
fc^on im aditjeljuten Saljr^unbert in 91antes unb Sorbeauj
ftattfanb, ganj mie §eute, unb jroar erlauben ©ie mir'
biefe ^iftorifd)e ^uriofität einjufdjalten, ber §anbel über
Quittungen mit ??egerfflaöen gegen 3uder. (Ss mar
nämlich eine i:ptämie auf (Sinfuljr oon Sieger*
fflaoen in bie fran^öfif^en Kolonien gefegt, unb
roer fo unb fo oiel JZegerjflaoen einlieferte, burfte fo
unb fo oiel 3uder nuS ben frangöfifd^en Kolonien nac^ §ranf=
reic^ ^inübcrfül;ren ; es lonrbe aber biefe Quittung über bie
JiegerfflaDen jum ©egenftanb eines 2:rafiE, mie fieute bie
3lusful)roergütung. ®s roirb nun beljauptet, baß biefe (gin=
rid)tung, bie burd) bie ganje frnn3öftfd)e 3o[I= unb §anbefe
gefd)id)te bis ouf ben fieutigen Sog fid; burd^^iefjt, bag bie
plo^ltd^ flufgefogt werben fönne als eine ©Ijifane 5^ranf-
reid)S gegen SDeutfc^lanb, ouf bie granfreid; nic^t l;ören moOe
unb als liege es in bem SBiCen ber franjofif^en 3iegierung
ober Segislotioe, Ijier mit fpielenber §anb eingugreifen unb
robtlale Slbf)ilfe ju fc^offen. ©s ift ia für mic^ eine üble
fatale ^^ofttion, Ijier für eine frembe 9?egierung @ntfd)ulbi»
gungsgrünbe ju plöbiren, ober man smingt mic§ geroiffermagen
baju, inbem man es fic^ gur Slufgabe macfit, granfrei^ gegen--
uber beflmimte ^orberungen burdi)äufü^ren, unb ju bem Smed
uns oorreben rcitt, mir feien in unferer nationalen @l)re oer^
le^t roorben, rcas id; obfolut tiidEit gugeben fann. Soffelbe
Sßcrf oon ßreujot, meine §erren, bas ber §err 2lbgeorbnete
©tumm tn feiner legten 9tebc jitirt Ijat, als in 33erbinbunQ
ftet;enb mit ber Slusfu^r oon ©ifentoaoren, boffelbe 2Berf
figurirt imSa^re 1781 fdjon in ben Staatsrec^nungen, fdbon
mtt 2lusfut;roergütungen oon 4 Siores, 3]ergütung für
1000 5]3funb für ©ifenouSfu^r; fo alt ift biefe ®inrid)tung
Unb bann, meine §erren, finb mir es benn oaein, bie mir
uns borüber befdjmeren? ©inb nid^t ebenmäßig groei «Bar--

[^? "1^'^'^"^'^^^*^ öegenfeitig befnmpfen in
biefer 3«aterie, fo bafe man ui^t fogen fann, bos ©efefe ift
gegen bas 2Iu§lonb geriditet, fonbern es ift l;ier ein innerer
©treit ber 3oa= unb §anbelspolitiE, roo ber SBiberfprud)
mmbeftens ebenfo ftorf oon oufeen mie oon innen fommt
unb bas 3ünglein ber SBage fdE)on manchmal aud) im in'
nern granfreid)S gefc^toanft §at? Sie gegenmärtige ©efefe=
gebung unb bie titres d'acquits-ä-caution berulien auf
einem ©efefe oom Suti 1836. 2lls im 3ol;re 1860 boS
neue 3oaft)ftem in g^ronfreid^ inaugurirt rourbe, tam natür=
lid^ eine oiel größere 33elebung in ben 3JfetaafjQnbel unb
bemjufolge in ben §anbel mit titres d'acquits-ä-caiition
unb ber bomit befte^enbe aJti^brauc^ machte fid^ oiel mebr
ni^lbor als früfier. Soron fnüpften fid; ouc^) in oerfc^iebenen
epod^cn bis auf bie neufte 3eit bie etregteften Debatten
fotoo^l im gefefegebenben 5lörper, mie in ber S]ertretung ber
§anbelsftäbte. (äs mürben oerf($iebene ajiol, mie ia bem
Herrn «Winifter fe^r moljl befannt ift, oon feiten ber fran--
3ofifJ)en Regierung 3J?aferegeln ergriffen, um bie Sefc^roerben
bes^nlanbes gegen benSrafif mit ben acquits ju befeittgen-
es rourbe nomenttid) oerorbnet, ba^ bie 2Bieberausfuhr binnen
bret aJJonoten ftotlfinben müfete, — fpätcr rourbe, roenn idb
md;t irre, bie grift ouf fed^s a^onate erftredt - ; es rourbe fürbic
©eroerbe eine aibftempelung eingeridjtet

; fpäter im 3aljre 1870
rourbe oorgefdirieben, bafe geroiffe eifenmoterien nur bonn mit
3oUDergutung ousgefütjrt roerben fönnen, roenn bie Söoaren in
bos beftimmte ©ifenroerf gebrad)t roerben, aus bem fie mieber
ausgefülirt roerben foOten, boä fogenonnte Sbentitötsprinjip
poMüc bem, meine Herren, ift es bis jefet nid^t gelungen,
bas ©gftem biefer Slusfutjroergütung refpeftioe bes Hanbets
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mit ben Sotlquittuiigen ju unterbrüclen. leine S3er5

lefeung unserer eigenen Sntereffen bannt beabfidjtigt ift, ba§

grantrei(i) biejen Kampf mit fid) felbft fämpft, barübec roitt

i(^ 3t)nen einen 33«iag bet fitiaö^nbften 2lrt geben, unb

groar um fo fd)tagcnber, alö er nid)t auö bec l)eutigen 3eit

ftammt, fonbern bnä Saturn beä 9. 3^ebruar 1876 trägt,

aljo ju einem SKonient entftanben ift, toenn id) nidjt irre,

100 biefe ?^rage bei un§ nid)t auf ber Sageäorbnung ftanb.

3d) l^abe t)ier eine 9hmimer bes fransöfifdien 3ournal§

le Temps, rceld)C§ eineö ber angefefienften von g^ranfreid)

unb ber gegenmärtigen 3f{egierung in i^rer ^arteiriditung

»oUfianbig natie ftei)enb, menn nid)t mit ifjr ibentifd) ift.

3unäd)ft merben 6ie baraus crfetjen , böfe eä fid)

©eutf^lanb gegenüber um ein 3JJinimum ber

gangen ©adje tjanbelt, ba^ ba§ §auptaugenmerf ber granjo;

fen imnter bie Sluöfu^r nact) bem ©üben »erfolgt unb bafi

bie Silagen über bie ©d)äbigung burd) einfuhr fid) mit

i^re ©renjen dou 3]orben unbDften befnfet, beliauptenb, ba§

i^re 3ftol)eifcr,fabrifation buri$) bie Sottoergünftigungen mä)

beutfi^cr Seite gu beeinträd)tigt merbe. §ier brücft fic^ baä

Sournal fo am:
S)ie ®inge geiien fo cor. S)ie föinfutir ber fremben

9^ot)metaile gefd)ie()t »om Diorben l)er, roeil fie oon

^ranEreid) unb S3etgien fommen, bie atusfu^r bage=

gen unfercr oerarbeiteten 93JetaIIe gefc^iel)t — na(^

bem ©üben l)\n.

SDanu i)ei6t eö an einer anberen ©teile meiter — t)icr

»erben nämlid) bie Klagen wegen ber acquits-ä-caution

unterftüfet —

:

©d)on imSal)rel868 fonnte man im Corps legis-

latif fagen, bafe ber Sraflf ber acquits-ä-caution

ben ^reis bc§ @ifcn§ in bie größte S3ertt)irrung

bringt, namentlid) jmifd^en Spon unb ^ariö.

— immer roieber oom ©üben bie Siebe —
(S§ mar baburd) bie ©iftanj unterbrücft jum 5Bor;

l^eit einer ©ruppe SnbuftrieQer, gnm ©(J^aben

einer anberen ©ruppe unb gum ^aä)tl)tH ber

©taotöfaffe, b. l). be§ ^ublifnm§, auf beffen Soften

ein 2;i)eit unfcrer gabrifanten eine ^^rämie jiel)en.

3mmer ift l)ier bie Klage megen ber 2Iuäful)rüergütnng

na6} bem ©üben gerid)tet. @ä l^eifet ferner:

S)ie Klagen über ben aj^ifebraud) ber acquits-ä-

catition Ijörten in beu legten groei Saliren beö

jimeiten Kaiferreic^ä gar nid^t melir onf unb erl)oben

liä) fo laut, baB ba§ "Winifteiium am 9. Saiumr 1870

groei SDeltrete erliefe, um bem Uebelftanbe abju-

l;elfen

®ie ®ad)e crfd)ieu aU n)id)tig genug, bafe baä

§onbeIöminifterium im Womt Suni le^tf)in eine

befonbere ©nquete eröffnete. S)ie §anbel^fammcrn

oon ©t. ©igier unb Sjinoille famen mit Sefc^eiben

ein über bie ©d)äben, mel^e ber §Qnbel mit

acquits ber §od)öfeninbuftrte jufüge.

@§ ift geroife —
Ijeifet eä am ©d)lafe —

bafe bie acquits-ä-caution ni(^t uegojiable SBertl):

papiere fein foHten, ber 2:rafiE foÜte ftreng oerboten

fein, benn er ift iüijit.

©0 brüdt fid) eine fraiigöfifdie 3eitung au§, mlö)e eine

tüefentlid)e 9lepräfentantin ber in ber SfJegierung oertretenen

s^Jartei unb beä §anbelöftanbe§ ift, unb \^ frage, ob mir bie

©od)e nun auf baä ©ebiet tragen fönnen, bafe un§ l)ier ein

beroufeteö Unred)t gugefügt rocrbe, unb bafe bie 9^atur biefer

gjJaferegel überl)aupt nur berart fei, bafe fie rcefentlid) ilire

©pi|e gegen uns ri^^tet.

3d) fel)e, meine Herren, in biefer S8el)anblung ber

S)inge, abgefel)en baoon, baf? ein fo grof^er unb mäditiger

©taat, loic e§ ba§ beutdie 9ieicf) glüdlid)ertoeife ift, nid)t

lei^t mit folä)en (Stirenfragen fpielen foQte ,
\i) fet)e barin

augcntUdlid^ nur einen proltifc^en 3lac^tl;eil erfteljen, benn

inbem mir bie ©ad)e auf biefe SCBeife barfteßen, meine

Herren, raen glauben ©ie benn, bafe mir mit unferen Klagen

unb äJorroürfen gegen ^^tanfrei^ ftü^en? ©tü^en mir etroa

biejcnigen, bie in ^ranfreid) mit unä arbeiten raollen, baj3

ber 2rafi£ in Slcquitö befeitigt rcerbe? 9iein, meine §erren,

loenn mir fagen , eä fei ein Unrecht gegen unä , bafe bie

acquits-ä-caution fortbeftel)en, bann bemirfen mir junäd^ft,

bafe Etin ^yranjofe mel)r aufftef)en fann unb fagen, fie fallen

nid)t abgefd)offt roerben ; man loürbe il)n fofort einen Prussien

nennen.

(©eljr rid)tig!)

®aö ift oor ber §anb ber 9^ad)t^eil einer meiner SCnficJ^t

nad) nid)t fel)r fingen unb oorfid)tigen DperationStoeife.

9lun, meine C^rren, fomme id^ aber aud), nad)bem i^,

mie id) glaube, bie grage ber nationalen ©mpfinbtid^feit aus

biefer ©teile loenigftenö entfernt l^abe, auf einen

anberen ^unft. 2öaä foll benn cigentlid) bie ^JJJaferegel?

2)arüber l)at mir bie oorige ©igung feine reci^te

Ktarl)eit gebracht, äöenn ber §err 2lbgeorbnete 2öinbt{)orft,

mie man beinQl)e l)ente na^ feinen 2tuöeinanberfe|ungen an=

nelimen burfte, ber rid)tige 3nterpret ber ©ebanfen beä §errn

a)iinifterä Sampl)aufcn ift, fo loäre bie 3)la6reget bal)in ge=

ricf)tet, bafe 3^ranfrei(^ ge^mnugen unb baf)in gebrängt mer^:

ben foQ, biefen Srafif ab^ufcljaffen in ?5^olge unferer 3olI:

erl)öt)ung.

3d) mö(^te nun frogen: glauben roirflid; bie §erren

3JJinifter, meiere bicfeä ©efe§ oertt)eibigen, bafe biefe eben oon

mir gefdiilberten oerioidelten, tief eingreifenben unb SDeutfd)--

lanb am raenigften berü^renben 3uftänbe abgefd)afft roerben

nad) ber 3otlerl)ö()ung, bie mir einfül)ren roerben? |»aben

roir nid)t renionftrirt feit oielen 3al)ren bei oiel l)öl)eren

3öllen? ©lauben ©ie, bafe j^ranfreic^ jeljt alle feine bi^tje^

rigcn l)anbel«politifd)en ©runblagen unb ©d)roierigfeiten über^

roinben wirb, roeil rair einen 3oll oon 75 Pfennigen auf

©ifenmaaren legen? Sind) ber §err 3lbgeorbnetc ©tumm,

beffen ©acä^fenntnife ganj entfc^ieben bie größte im §aufc ift,

mit ber fid) niemanb in biefer j^rage meffen fann, aü6) bet

l)at, glaube ic^, roenn idi) i()n rec^t oerftanben ^abc, ba§ Icfete

3Jial gefagt, er erroorte nid)t, bafe ^^ranfvcid) bie acquits-ä-

caution abfc^affen roerbe, unb ic^, fo roenig \6) miö) barauf

einlaffe, etroaä ooransgufagen, fprei^e bie fefte Uebergeugung

auä: g=ranfreid) roicb fie gunä(^ft nid)t abfc^affen, unb roenn

e§ fie abfd)affen foüte, fo müfete baö fouunen in golge gang

anberer a^er^ältniffe at§ unferer 3otlgefe^gebung.

aJteine Herren, bie SDinge liegen fo eigentbümli(^ oer*

quidt, bafe biejenigen, bie unfere notürlid^en SSerbünbeten in

3ottfa(J^en in ^^ranfreic^ roaren, nämiid^ bie greil)änbler, bie

acquits-ä-caution unterftü^en, roeil fie fagen: e§ ift bie

eingige 9iemebur gegen ben unfinnigen 3olI auf 3^of)eifen,

biejenigen aber, roeld)e unfere ©egner finb, bie frangöfifdjen

©(^u^göUner finb bie ©egner ber acquits, roeil fie nid^t

rconen, bafe eine ®inful)rerteid)terung ftattfinbet. ©o ftel)en

roir gänglic^ mad)tto§ unb l)offnung§lo3, t)ux6) unfere ©efe^-«

gebung etroaö an biefen 5Dingen gu änbern, unb ba§ ift für

mid) aud) ber ®tflärung§grunb, roeöl)alb unfere biplomatif^en

9icmonftrationen in biefen ©ingen biä jc^t nid)t ju einem

anbern 3iele gefül)rt l)aben.

SDie Herren aJiinifter unb ber §err 2Ibgeorbnete ©tumm
f)aben unö bann bie g^rage oon ber praftiftJ^en ©eitc be«

leu(^tet; nad)bem un§ ba§ Unrecht ongeblic^ermafeen oorges

fül)rt roar, um un§ gn geigen, bafe roir aus reinen ©ittli<^=

feitö= unb ©l)rengrünben l)ier oorgel)en mußten, foüte uns

naiftgeroiefen roerben, bafe uns ein großer ©d^abe gngefüfirt

roerbe hm^ biefe einfiil)r mit 3ollüergütnng. a3isl)er roar

es immer bei uns anertannt, bafe bie Quantitäten, bie mä)
SDeutfc^lanb mit biefen SJergütungen cingefül)rt roerben, im

a3erl)ältni§ gu ber enormen beutfd)en ^kobuftion, im a5erl)ält=

nife gur (Sinfut)r aus anberen Säubern, roic ©nglanb

unb 33eloien, feljr geringfügig feien, ja, bafe fie fogac
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mir bie §älfle ber ginfu^t aus granfreid; klbft
auämad)en. S?et §etr Slbgeorbnete ©tumm f)at nun mit
ber ©eamnbt^eit unb gad^fenntni§, bie fein sjJriüileaium in
bieten S^mgen im §aufe ift, uns i)orgefür;rt, bnfe bies
aUerbingä biä je^t gering roärc, ba^ es ober »iel größer mx--
ben fonnte, unb ^at fic§ au6) bemüht, uns jn jeigen, ba§
biejemge ©infu^r, roelc^e mix unter S3ergünftigung bes
2lcquits nad) g^ranfreid^ hineinbringen, uns md;t fetjr inter=
cffire. aSenn uns pofitiue Siffern üorliegen für eine gange
y^ei^e von 5at)ren ber SSergangenfjeit, wie roir fie nad) aßen
©eiten ^oben, fo ift es aOerbingS ein eigent^ümUAer
etanbpunft, uns ju fagen: aßes, roas roir bis jefet erlebt
Jaben, beroeift nid^ts, 3§r roerbet aber einmal fel;en, roas
fommen roirb, roenn roir bie S)inge ui^t änbern. 2Iuf biefes
jyelb ber (S-üentualität uns einjulaffen, roäie in ber %bat im
I)od)ften ©rabe bebenflid^, namentlich, roenn fie uns mit ber
ga(^fenntniB, mit ber, i^ möchte fagen, berücfenben ®etail.
fenntni§ corgefül;rt roirb, bie ja §err Stumm in biefen
3)ingen beji^t. 3d; fann midj nur an bie S^atfachen fialten
unb muB eS um fo meljr, als bie 9iegierung, unb, roenn
id^ nid)t irre, ber cere^rte ^oQege felbft, als i^ bie (gfire
hotte, mit ihm in ber ^ommiffion ju fi|en, uns immer
jagten

:
roartet nur mal ab, es ift uns ganj xe^t, baB unfer

(Seie^ oor bem 1. Sanuar nicht jur 2lnnahme gelangte 3br
roeT^et einmal fehen, rote bas erfte Quartal 1877 ausfatten
roirb

;
ba roerben fo überjeugenbe Diefultate fommen, bog Zbx

befdiamt baftehen unb felbft fogen roerbet, roir muffen bie
©eiefegebung änbern. 3^un finb aber bie 9^efultate fo oünftia
Tur meine 3Iuffaffung ausgefallen, roie nur irgenb möglid) •

bie ©infuhr mit 2lcquits aus 3=ranfrei^ in ben erften sroei'
SRono^n nt gegen 1876 gonj roefentlidj jurüdgeblieben,
gerr |iid)ter hat neulid) bie 3iffer auf 37 »^Jrojent beregnet!
S)er §err aibgeorbnete ©tumm beruft fid) borouf, ba§ biefe
^otalousfuhr nod^ oOen Säubern mit Slcquits nidbts befaae
roir mußten ihm erft geigen, roie fid) benn bie portieÖe Sliis-
tut)r nad) 3:eutidl)lanb mit Slcquits nerljotten hat.

3fun ift ober in ben Sobeßen ber frangöfifchen ©totiflif
jiDor nur am (Snbe bes Sahres, jebes einzelne Sonb mit feinen
erportbeäugen angegeben, attein es befinbet fid£) in benfelben
boch noch eine onbere 2lnführimg. (5s finb nämlidb bie 3)e=
partements angegeben, über roetc^e bie ©Eportroaaren hinaus,
gehen, unb nun glaube i^ boch, bog §err ©tumm mir
geben roirb bog oufeer bem ^Departement 3}ieurihe=et=2)?ofeae
unb §aut.£{hin faum nocE) eins fein roirb, roos nodb SDeutfd)^
lanb mit aicquits (Sifenroaoren ausführt, unb auch hier ift
ber S^usfoll gegen bie früheren 3}fonate gcrabe fo ftorf roie
bei ber ©eiammtousfuhr. 2ßenn er immer fogt, ba§ bie
einiuhr m<^ ^xantxää) aus S)eutfäjlanb mit Slcquits nidts
bero_ei,e, roeil, roie er j. a meint, borin englifd^es ^heifen in

roore, ipos burd) ^eutfcfjlonb burd,gehe, fo mU icft

Ihm auä) bas ie(;r beftreiten. 2)as englifd^e (Siegereirobeifen
Das eoentuea bur^ Seutf^lanb burchfichen fönnte, ron bem

aber beftrei e, bog es in 2Kaffen burchgeht, fpielt aaxnm
bie ^ouptrotte in ber Ginfuhr üon 9?oiben her. ©s ift 3
bielontede moulage, fonbern d'aftinage, boS 3ioheifcnsum
|erfriichen, roas eingeführt roirb, unb bos ift nJ englifdi
Sßoare fonbern beutfche unb es ift au<§ iidjt eine Id;

Zl n ^'^f^^?^«"««n gewonnen roerben, bie burd) ben

&Jff^ "^^'"^^^ 3U 18 'gronfen übr gbleibeit, fonbern, roie ous ben 33ef^tt)erben ber Gifenroerfe
felbtt errorgeht, roirb bas ©ifen bireft «erarbeitet unb ben

MÄreTa^^Jh^rl^
_

2}ie ©totifiif bes beutf^en 9!eid)S, bie roir in ber ^om-
mtlf^on erhielten hat uns bie ©unnne'oon 350 ober 340 000
Sentnern ongeführt an «ugroaoren, roeld)c mit arquits äcau ,on ron ^ranfrei^ nach :^^'utfd;lanb fommen. e im

ift *
ju unlerem gongen ^öerbrouch gong geringe ©umme

aus ber ^ommiffion romen. Xu franjöfifdie 3iffer roar
äJer^aiJblunflen beö beuifc^en mmaaS. j

l "?Jn nnn? ^''^^ 9""^ fomplijirte JRed^nung hatman 100,000 3entner mehr herouSgeredjnet, üon ber man
behauptet, fie ftede in bem Slrtifel bureaux divers
bie mc^t unter ©eutfc^lanb figuriren. 23enn ©ic
ober bie beiitjd)en ©infuhrtobeaen aus g^ranfrei^ oer^

rlrfr\lnJn^^^ ""^ ""^ ""^ ®»n^'"c oon 237,000
ftatt 3oO,000 3entnern, unb unfere beutfcE)en 2:abeaen aeben

JÄTo"**:
ö«^^^aüon äur 2)urd)fuhr beftimmt roaren

106,000 3entner, fo bog nur 131,000 in 2ßirflid)feit mit
acquits ous granfreich eingeführt finb.

gebe bem §errn Slbgeorbneten ©tumm, bo es mir
gor nicht borouf onfommt, ihn in biefer ©a^e gu (^ifoniren,
ooUftanbig jii bog bie einfuhr ber gugeifernen 3iöhren für
©aS-' unb Sßofferroerfe ein Objeft finb, roeldtjes Don ben be=
mnfeten frongöfifc^en a3ergütungen ?Ju^en gieht. ^d)
beid)ranfe mid) ober oud) blos auf biefen 2Irtifel, ber eine
gerotffe Sebeutung hat aus ©rünben, bie idb nodb näher
anführen roerbe; ottes anbere ift Siebenfache. 3cb behaupte
unb es ift mir bies noch heute roieber beftätigt roorben'
geroolgtes unb gefd^miebetes ©ifen fommt ous 5^ranEreicb mit
acquits nad§ Seutf^lanb fo gut roie gor nid^t

2Ö0S biefe groben ©ugröhren betrifft, fo hat ber öerr
gbgeorbnete ©tumm neulidi fd^on ergählt, bog cor einiger
3eit eine ©ubmiffion für Sieferungen ber ©tobt ©trafiburci
ausgefd^rieben roor, ba§ bobei eine §ütte biefes 33egirfs —
er hat fie nic^t genannt, xä) glaube, es roor bie 33rebod6er
olfo eine beutfd)e §ütte, eine bebeutenbe Sieferung erhalten
hat, bafe ober auch mit einer geroiffen Quantität bos äßerf
üon ^ont ä gjiouffon betheiligt ift. SBoher fommt bos?
S)te 2öerfe ber ©egenb con ^ont ä SKouffon finb feit
lauger 3eit bofür befonnt geroefen, bog fie gerobe biefen 2lrtifelm befonberer @üte machen unb es ift für bie Kommunen,
roelct)e ©ugrohren für Söoffer unb ©os unter ber Grbe m
legen hoben, notürlid^ oon ber höd^ften SBic^tigfeit, bog fie
olct)es 3J?oterial ouroenben, bos nid^t oft einer 9ieparatur
beborf. ®s ift ni^t fo fehr eine g^rage bes ^^^reifes geroefen,
als eine groge ber Qualität, bie von jeher ben frongöfifdjen
©rgcugniffen ben äJorrong cerfd^affte, fo bo^ man fie auä) gernm 2)eutfd)lanb uohm. 2öenn mon uns ron ber einen ©eite
boüon fpric^t, bog roir bie 3ubuftriellen unterftü^en, ihnen
geroiffermoBen eine 3uloge geben müffen roegen ihrer mi§.
lidieii 5ßerhältuiffe, fo frage idj auf ber anbern ©eite, roie
oft hören roir bie klagen ber Kommunen unb gang mit ^ReAtm niemanb fo beflogensroerth fei in ©eutfchlonb als bie=
jenigen, bie mit fommunolen ^inongongelegenheiten bebränat
roerben beren §öhe immer mehr fteige. 3ft bie Segünftt
guug ber ^^obrifotion bieffeits ber ©reuge, ron geringerem
g^abrifot gum SJachtheil dou befferem, bos bie Kommunen fidb
oerldjoffen fönnteu, etroos anberes, als eine ocrhüffte
loftung ber ©teuerpflic^tigen gu ©unften oon eingelnen in=
bultrieUen Unternehmungen? ©ie mögen bie 2)inge brehen
unb roenben, roie ©ie rooEen, bie g^roge bes freien 25erfehrs
i|t feine groge ber Theorie, fie ift eine g^rage bes gefunben,
gang gemeinen 2«enfd^enDerftonbes, ber fein Sntereffe roo&rt

"^Vl ^l^^^^P"
^'^""5 unb nur bur^ »erfefirte Umroege

unb burch j«ed^nungen utn gehn ©den herum fommen fie
bogu, ben Seuten einreben gu fönnen, fie hotten ein Sntereffe
boran, theuer ober fd^le^t gu faufen, roo fie gut ober bitt g
foufen fonnen.

^

^ 2«an hat, noc^bem man unfere Slntipathien gegen
l^ronfreich m Stnfprnd) genommen hat, ouch uu=
fere ©pmpothien für Glfag= Lothringen road^gerufen. S)as
Ift 10 audl) geroig eine ©eite in uns, bie mon nidbt
oergeblic^ anfd^lägt. 3d^ bin aud^ gern bereit, für ottes ein=
gutreten, roos hier helfen fann, bo^ mu§ iä) groei fünfte
heroorheben, bie mir fehr roid^tig erfd)einen.

3unäd;ft hat ber §err 2lbgeorbnete ©tumm unter ben
yjcotioen, roeld)e bie elfaf34othringifd)en ^üttenmerfe fd)led^ter
IteUen, als bte benod^borten frongöftfd^en, auf bos aSerhältnife
ber Dpianten hiugeroiefen. Gr hat gefagt, man fei burd^
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ba§ niaffenfiafte 2tu§treiben üon ftanäöfif(^en Slrbeitern, bte

für 5^ranfrei(J) optirt Ratten, in ^Berlegentieit gefommen; in-'

bem man bie Slrbeitet auäsercieieu auf ba§ jenfetttge ©taat§--

oebiet, Mtte man We S5ortt)e«c ber bortigen Snbuftne oet»

ftäift SBenn ber öerr Stbgeorbnete ©tumm unb aUe, bie aut

feiner ©eite ftetien, ifiren ©inftu^ bal)in geltenb ma(i^en

rootten, ba^ in bicfem Dptantenrcefen mit toemger §a"e ""b

mit mebr pra!tifct)er 9^ii«t »erfahren werbe alö bi.tier

Qcfdieben m jein f(ä)eint, fo ^aben fie, glaube id), auf btefer

©eite beö öaufe§ aud) unfere rotte Unterftüfeung ju geroar-

tigen, unb i(^ glaube, mir werben ©Ifa^^Sotfirmgen bann

einen boppelten ©ienft leiften, inbem mirjuglei(| für bie

nötbigen 3trbeiter forgen ui'.b eine Sef^merbe au§ ber aiJelt

fÄaffen, bie un§ gerabe sum 23ortl}eit geretd^t.

2lber, meine Herren, icf) frage noä) etmaö anberej.

2Benn benn bie franjöfifc^en äßerfe jenfeitä fo geeignet finb,

ber beutfc^en Snbuftrie in (glfa6=2otl)ringen je na^^ ber fötn--

fubr ©c^aben jujufügen, mie ift eö ba gefommen, bafe beut=

f(fie ©rofeinbuftrieüe, ginanjleute, icf) ö^a^^e Ä^^«"^'.!"
ber ©efeEf^aft l)0(^ftel)enbe ^erfonen na(^ ®tlafe=Sot^rmgen

gegangen finb, ben granjofen i^re eifenmerfe «Mß^Mub
fic^ bort etablirt l)aben, bie ganje gegenroartige ®efe|gebung

unb aHe bamit cerfnüpften «ielbeflagten 3uftanbe fennenb ?

3Keine öerren, bas Unterneljmen ber eliafe4otl)nngif(i^en ®iien=

werfe ift im 3af)re 1874 erft fonftituirt roorben, nac^bem mir

bie Sötte für 1876 aufgel)oben l)atten,

(fefir raal;r! xt6)t%)

^ranfrei^ b^ Me jn Ar
^^^^^^^

mm baä bie ^"^ujtrie t^ui,

^ befeitigen

^en ^onfequensen fu£)rt un§
^^\',/iJ"^©aUnar§örfen=

papiere" 4 ^^ejl 4. iiuw
«^^^^^^^ ^. ^^^^

ein 33rit ^eu üoüüu i e
entfernt baDon, gegen baä

3^un meine Herren h^^^^^^
^ein,

jeonfortium, öenj)xe fW^^^^^^
^^^^^

tüet(J)e bamatä, «"ßefeufi
r)kh

giber, meine Herren, wenn mr unä
f tobt

. - fnOpn ©ieunsalfo einmal Ijier ju

^un, meine ^««"^fL^n Ts nid)t über einUn=

,inem ^Jlefütnee .^^^fgt u "^«^^ten, bafe bie gJIafe^

Te^UnÄSZ&MW^m aWeüt werbe,

unb in 58ergleid)ung ju ber ungeheuren eifcn=

probuftion unb bem ungeljeuren ^^f^fenrerbrau^e

in ®eutfä)lanb befonberä m 2lnf(i)lag gebraijt,

baft ber wefentUdie 2t)eit beä gjti6brau(^ä mit i'en acqmts-

ä-caution nad) bem ©üben ron granfreid) genutet ft,

fönnen wir aud) biefeä Jleine 2lrgument nijt anrufen, um

in unferer nun feftftel)enben Sottgefe^gebung unb m ben

Sebürfniffen unferer gefammten Seuolferung «ine Jo unge=

I;eure2lenberung eintreten ju la fen, »«^e^«"^
^ \f

grense ben 3oU auf^ifen ju etljölien. 3^^

fdilage üon feiten ber 3iegierung unter einem befonberen ®e=

fiÄtöpunft ein fe^r bebenfUc^eö ©pmptom für ifire^uffa fung

er gangen 3ottge efegebung ber 3nfunft. 3^ "'"^^^l
bie lerren, mW unö l;eute gcgenuberftet)en, ber 2lnfi(^t

ftnb baft biemaufel ber meift begünftigten mtion rom

llebel fei ober nid)t; id) würbe eä bebauern, wenn iie bieferÄ wären aöäs nU betrifft, fo balte i^ fie bei ben

gegenwärtigen 3]erfel)r.«ert,äUniffen ber Stationen für einen

gam unentbel)rli(3^en, integrirenben Seftoiibtlicit lebeä 3ott=

Srogö, unb jwar auä bem einfad^en ®runbe, weil man,

fo 2 man biefe ^laufet ni^t einfügt bei leber Sottoe =

banblung mit bem einjelnen fianbe ju ©ifferentialäonen ge^

b?ängt wirb; ©ifferentialsötte finb aber anerfanntermafeen

üon ntten ©eiten ierurtl)eilt, wenn "^Ä)t irre, au^ üon

feiten ber ©erren, wet(^e l)eute bie 3ottpolitif ron feiten

ber g^egierung rertreten. 3u weldC)en Eonfeguenjen fommen

©ie nun? ©ie gefielen ju, 3^r eigentlicher ©runbgebanfe -
bal l egt ganj unrer^üttt in ben luöfü^rungen unb 3)lotiüen

bS ÄeSDortage - ift ber, ba& ©ie granfren^ gegenub r

einen ©ifferentiatäott aud) auf ©ifen legen motten; aber wen

©i bal fönnen, machen ©ie 3ötte urbi et orbi um

aanx ©eutfÄlanb l)erum, unb o fommen ©le burd) ewe Slon

Senf ad absurdum, fommen burd^ bie Elaufel ber jumeift

beai Siqten 3{ationen bat)in, bafe fie in if)r ©egent;eil um=

fS «nb iebe fleine gtepreffimnaBregel, wel^e ©le gegen

linSe mtionen einfül^ren wotten, ©ie jwingt bie gangS auf bemfelben ^ufee ju be^anbeln. J^reihd), meine

Herren baö ift wenn man auf bem ^u^^öttnenf^en ©tanb'-

fünft ftebt br einfad), wenn man auf bem ©tanbpunft

S bafJ^über^upt Sottfrei^eit bem 9lujlanb ju Siebe

St 3u meinem ©rftaunen l;abe id) biefen ©tanbpunft

St biofron meinem t)erel)rten greunb Söwe, foubern auc^

ron ben $8ertretern ber 9tegierung - \^ ne^me an, em

bi§d^en unbewußt unb pro coloranda causa - ^^^r ""b ba

tu iliren 3lua.fül)rungen anbeutcn pren. %^ glaube, baä | r

Dpferwittigfeit" bem Manb gegenüber, welc^eä ber |err

Sbgeorbnete Söwe gebraud)t l)at, ift mit einer gewiffen ©^at=

tiruig atS dou feiten ber Herren gjiinifter eampl)aufen ober

SSadb mein©ebäd)tni& ift mir nid)t ganj treu geblicben-

bem®ebanfen nad) wieber aufgenommen workn; fte l)fe"
""f

ron2ßittfäf)rigfeit,t)onSereitwiaigfeit ju Jonjeffionen, t)on2ße#

SSeit Sarm jerjigfeit bem 2lu§lanb gegenüber gefpro^en.

sfSlerren, wir müffen uns barüber bod) rerftanbigen,

ob wrgewiffe 2öaaren einfüf)ren, weil fie un. fouDeniren

ober auä Si be gum 2luälanbe. Sßenn ©le glauben, bafe

S nur ba feine Sötte mad,en, wo wir bem Manb euim

£iebe"bienft erwcifen wotten, bann fönnen wir atterbmgö über

bie Sottüerpltniffe mit einanber nid)t biäfutiren;

(fel)r wal)r!)

raenn ©ie aber gugeben, ba^ wir bie S)mgc fo jufdjneiben,

TO e fic uns in eigener Sebenöoerfaffung, unferem eigenen

Seba f entfpred)en, wo bleibt benn bann bie ©emuHjigung,

bar^ir aus bem «anb l)ereinlaffen, waä uns meae#

bas Manb nic^t wieber abnimmt?

(©el^r wttl)r!)

3dl Witt einmal ein S3eifpiel l)anbgreiflid)er Slrt nc^imen auö

än ©ebiet baö unö icljt bejd)ftftigt: (£lfai3=£otl)ringen unb

3?Äife?egel A ^reunb Sraun ^at in ein^r W
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^eren Serf;anblunij bcii ©ebanfeu l^iuauägeiDorfen, bem
mi6) xioxtx\t noö) nicfjt unbebingt anid^Uefee, ba§ luir alö

^Retorfionömaferecjet b nfpielöiueife ben aBetnaofI bem 21uslanb
getjenüber erl;ö[jen muffen. Situi l)ahm intercffante ftatiftifdje

etmittehingen bet S^eujeit ergeben, ba§, feitbem roir ben 3oU.

auf 2Bein auf 8 SRarf Iierabgefegt ^aben, bie @infur;r enorm
jugcnommen iiat, viel einträglicher auc^ al§ ginanämaferegel
ifi, alä fie loar ju ber 3eit ber ^ö^eren 3öIIe.

(§ört! ^ört! linfä.)

es fiat fid^ aber ba uod) ba§ eine Sntereffante ttexam--

Qt\ieÜt, ba§ unfere lieben ueretirtcn Sanbsleule in GlfaB=So-
tbringen fe^r rcefentlidj ju biefer Sermel;rung beä 3Sein=
tonfums in SCeuifd^Ianb beitragen, weil fie nämli(^ ben biüigen

franjöfifd^en SScin ber ^Rlieingegenb in fo ftarfem 3Jfaße fün=

fumiren, ba§, raenn icl) nid)t irre, ein SSiertcl ber gonjen
fremben 2ßeinjuful)r nac^ S)eutfd)lanb in @lfa§=Sotl;ringen

rertrunfen rcirb, unb roenn ic^ nun, um eine 3ietorfions=

maferegel gegen granfreii^ üor3uf($lQgen, ben Herren fagen
loürDe : i^r §abt biä ie|t ben gronjofen ju Siebe ben rotjen
SSein getvunfen, aber bie 3«enf(^en raoHen gar feine ^tv-
nunft annefimen, fie rooUen if)re acquits-ä-caution nid)t ab=

fd^offen, nun ^ört auf unb t^ut i^nen niä)t meljr ben @e=
foQen, i^ren 2Betn ju trinfen, meine §erren, mürbe baö
bie eifa§.-£othringer auc^ fe^r überzeugen, mürben fie, um eä ben
granjofen roctt ju mad;en, bie ä5ergünftigung nid)t mefir benu^en
unb in 3ufunft Söaffer trinfen rcollen ober einen anberen SBein,
ber itinen weniger munbet? §ier f)oben .©ie ein ganj bcut=
lic^eä Seifpiet ron ber Slrt oon Sottpolitif, meiere unfere
e^rc ins ^oc^en bringt, inbem fie, rcie mein greunb §err
Dr. ßörae uns einen {^reiljänbler — me^r nac^ bem ©benbitbe
bes SIbgcorbneten Söroe felbft, benfe id^ — »orfüljrt, ber gefagt
^aben foH: „man begreift euc^ im Sluälanbe gar nic^t; iljr

laßt euch gefallen, bafe ßnglanb fein bifligeres (Sifen, 2lmc--

rifa feine Söaumirolle nnb fo roeitcr joüfrei ju eud) bringe,
unb begnügt eud) bomit unb oerlangt nic^it, ba§ eudl) etroas

bagegen abgenoiumen rcerbe; il;r faf)rt fort, bie Singe ^u
fonfumiren o^ne SRüdfic^t barouf, toa§> bas SluSlanb thut."
3neine §erren, ^ier liegt bie ©renjUnie groifc^en Sc^ugoa
unb ^xeU)at\bel, unb roenn mir barüber einmal biötutiren
rcollen, fo rooUen roir ein allgemeines SiSputatorium, eine
SIfabemie einführen, in ber mir bie ©ad^e ausmachen. %ä)
glaube, in ben 9?eid)Stag gel;ört biefe Sc^ulfrage bes 21 33 ©
ber ?tationolöfonomie m6)t herein.

(Sefir m^)xl linfs.)

©nblich auch ber ©tanbpunft, baö biefe 33orlage anju^
nehmen fei, roeil immerhin roir roünfi^en müffen, einem Sn--
buftriejiDeig einen geroiffcn Sefc^roerbegrunb abäuneljmen, ift

md)t faltbar, roeil ein gro§eS 3}^iBüerl)ältniB obroaltet,

befielt jroifc^en bem Scfjaben, ben roir unferem eigenen §anbel
unb ©eroerbe jufügen, inbent roir einen 3otl roieber ein=

führen, ben roir in geroiffenl)after 2Beife üerurtljeilt l^aben,

unb bem aSortljeil, ber einer beftimmten Snbuftrie burd) ben
fogenonnten SluSgleid) zugefügt roüibe. Sie ^nr fteljt nit^t
im SGer^ältniß pr ^rnnfheit. SDcr §err IRinifter ßamphaufen
l)at es felbft jugegcben, er f)at gefagt: geben ©ie mir ein
gerechteres aKittel, fagen Sie mir irgenb etroas, roomit id)

biefe acqaits-ä-cautioD befeitigen fann, ohne roieber ben
Gifenjott einzuführen, ben roir cor oier 3Jlonaten abgefe|t
haben. %6) bin mit ihm ganj einoerftanben, idh finbe biefen @e-
banfen ganj forreft; aberich muf, ihn bitten, mir ein bischen roeiter

auf bem von ihm felbft oorgejeidineten ©ebiet ju folgen unb
ju fragen: gibt es benn fein mathcmatifd)es ^öerhaitniß in
ber Sßelt? 3Jcui3 i(^ benn, roenn midh ein Seii^born flicht,

mein S3etn amputiren, roenn id) ihn nid)t loS roerben fann?
2ia_fe roir^nun unfere gonzc 3o[lgefe|gebung, nadhbenr roir
otei, riet 3ahr gcftritten, änbern follen, roeil roir einen üer=
hältmfemäfeig fleinen aTtifeftonb auch jugeben unb beffen fo=
genannte Unbilligfeit, ni^t befeitigen fönnen , bas »erbietet

fxd} abfohlt gerabe auf bem ©ebiet, ouf bem roir fefet flehen,

auf bem ©ebict ber probuftiuen SBirthfchaft, roo bie 3ahlen
ins ©eroidjt fallen. S)eutfd)lanb hat burd) feine ©efefegebung
in feiner gro§en aJIajorität anetfannt, ba§ es bie ©ifensölle

befeitigen foE unb muB, unb nun fann ein oerhältniBmä^ig
untcrgeorbnetes Slrgument hier nicht ins geuer geführt
roerben, um biefe ©efefegebung ooUftänbig ju befeitigen.

SDeSroegen glaube idh, bafe ber ©efidhtspunft, ben bie oerbüm
beten Sießierungcn in öen S^orbergrunb geftetlt haben, an fic^

uns nicht beftimmen fann, ihre SSorlage ansunehmen. $Die

i^orlage ift aufeerbem, roie mir fchon zugegeben roorben ift,

im hofften ©rabe infonfequent, inbem fie beftimmte Singe
frei gibt, anbere roieber nid;t frei gibt. Sas 2Jlotit), bas uns
angeführt roirb, bafe nur biejenigen Singe mit bem 3oü be^

legt roerben foüen, roeldhe fid) roefentlich erfreuen ber Unter?
ftü^ung burd) bie franjofifclen acquits, auch baS fann idh

nid)t gelten laffen. Stuch hier fprechen bie Bahlen gegen bie

58orlage. 9Keine Herren, roir machen bie ajiaf(^inen frei, aber
bie eifenroaaren, bie ^auSgeräthe u. f. ro., bie belegt man
mit einem 3olI. 2}Jeine Herren, roas fagt benn bie Tabelle
ber Diegierung? ©ie fagt uns, bafe an ©ifenroaaren,
(Sifenroerf, §ouSgeräthen unb anberen 2Baaren mittelft

acquits im ^ahre 1875 eingeführt roorben finb 361,000 mio,
an a}lafdhinen aber in bemfelben ^ahre 388,000 Slito. Sllfo

aus roel(|em ©runbe fe|en ©ie hier bie aJJafchinen frei unb
nehmen bas (Sifengeräth unb ©ifenroerf herein, roenn ©ie
nur an bie acquits-ä-cautlon benfen?

(^ört, hört!)

Unb fo roirb man 3h"en, roenn bie jroeite SSerathung
fommt, nachroeifen, ba§ nod) eine 9?eihe ähnlidher ^nfonfe?
quenjen »orltegt. ^d; möchte befonbers bie Herren 3?egierungs=

üertreter, bie idh ja im ganzen großen, roie ber ^err 2lb=

gcorbnete SBinbthorft mit 9?ed}t fagt, bod) als meine SSer=

bünbeten auf biefem ©ebiet anfehe, ich möchte ihnen in feiner

2Beife zu nahe treten, am aKerroenigften aber, roas

ich nicht einmal barf, ihnen SKotioe unterfd)ieben, bie fie nidht

ausfprechen. Slber etroaS befrembliches hat es bodh, baß bie

aJJafchinen nun plö^lid) ausgenommen roorben finb aus ber

3oIIbelegung, bie uns hier »orgefchlagen roorben ift, roenn roir

müßten, baß ber §err Slbgeorbnete SBinbthorft fd)on feiner

3eit audh in feinem Eintrag, ben er im ^ahre 1876 f^teQte,

unb in bem oon ben acquits-ä-caution mit feinem ^ota bie

Siebe roar, eben biefelben SDlafchinen ausgenommen hat. Sa=
mals roarcn es nur bie lanbroirthfchaftlidien 3Kafdhinen unb,
meine Herren, es fam bamals burd) böfe Bungen eine Snter=
pretation, bie tch mir nidht Z" eigen mache, bie ^laufet fei

eingeführt roorben, um, roie idh wi| elegant ausbrüden roia,

ben Sanbroirth zu faptioiren.

(^eiterfeit.)

5Hun, meine Herren, hat bie SSorlage in ihren SSorftabien

einen eigenartigen 2öeg burchlaufen. 3uerft fam eine aSor?

läge ber preußifchen Siegierung, in roeld)er bie 3JJafchinen auS=
genommen roaren. ©o fam bie SSorlage an ben lusfdiuß be§
Sunbesraths. Ser 2lusfd)uß beS SunbeSrathS fdhlug t)or,

gleiche Srüber gleiche ^aTpvm zu machen, ö. h- ben Boü auf
fammtlid)e ©ifenartifel auf 75 «Pfennige feftzuftellen, id) glaube
ganz mit 9fted)t. es liegt bas audh ber ©ubftanz nadh in bem
2lntrag Söroc, mit bem id) nach biefer 3?ichtung hin üiel mehr
einoerftanben bin, als mit bem ber Siegierung. Sie preußifdie
Siegierung roiberfe^te fidh bem, unb, roenn ich red)t unterrid)tet

bin, interpellirt, ob fie ihren Söiberfprud) auf aCe 2Beife gel=

tenb machen roerbe, würbe fogar zu »erftehen gegeben — idh

roill nid)t über bas, roas id) vertreten fann, hinausgehen —
es rourbe zu »erflehen gegeben, Greußen roürbe fogar »on
feinem SSeto ©ebrauch madhen unb ben Slrtifel a)fafd)inen

aus ' ber SSorlage herausbringen. Qch bebaure, baß
biefes 5?uriofum unferer Sunbesgefe^gebung nid)t oerroirflidht

roorben ift, benn bann hätten roir bie 3)ierfroürbigfeit erlebt,
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baB, um ein fd^u^äöHnerifdjeä ®efe^ ju \mä)zn, man fi(^ auf

ciuen ^aragrapl^en ber freil)änblerifä)en ©efeligebung geftü^t

ptte. 3JJan ^at aber roalirfd^einlid; btefe raunberbare eitc^ei-

nung rermeiben raoUen unb fiat beäl)alb lieber bie SO^afd^inen

auf ^reu^enä S^otum l^in J)erau§gelaffen.

5Der §err aKtnifter 2l(^enbad) tiat fic^ nun auf einen on;

beren ©tanbpunft gefteßt, er l^at gcfagt, mit t)aben ja aud)

frülier bie 3Jtafd)inen freigelaffen, raarum jefet nic^t? 2öir

l^aben frül)er zollfreie 9}Zafd)inen in 5Deutfc^lanb geliabt.

3Jieine Herren, au§> bemfelben @runb, auö bem TOir früi)er

eine 2lu§nat)nte ju ©unften ber aKafd)inen machen mußten,

aus bemfelben ©runb ift ^eute bie S(ugnat)me nid)t met)r 0e=

red)tfertigt , benn raenn ©ie bie ©üle tiaben raoEen, baä inter-

effante SBerf na(^juferlagen, Toeld^eä ber 3Sorftel)er beä preu=

feif(^en ftatiftifdien 33ureauä tjerbffentlid^t ^at über bie er=

TOerbät^ätigen juriftifcS^en ^erfonen, inöbefonbere bie 3[ftien=

gefeUfd^aften im preu|ifd)en ©taat, fo raerben ©ie barauä bie

merfraürbige 2;^atfad)e ermitteln, bafe bis jum ^uli 1870 im

preufeifd^en beftanren |aben im ganzen 8 a}iafc^inenfabrifen

auf älftien, bafe aber von ^uli 1870 biä ©nbe 1874 Imw-
geJommen finb: 49 3Jlafd^inenfabrifen.

a^un, meine Herren, roenn alfo bamalä vox 1870 ein S3e=

barf an aJtafc^inen war, von bem mir oerlangen fonnten, ba^

er im ^nlanbe befriebigt werbe, fo müffen roir bod) t)ier

fagen: bie aJtafd)ineninbuftrie bc§ ^nlanbes fte^t je^t voU-

jommen gleidj ben anberen i^nbuftrien be§ ^nianbeö, unb eö

ift gar fein ©runb met)r, fie ju prioilegiren.

2Ba& aber ift nun weiter bie g^olge geraefen? Sßon ^on=

feguenä äu ^onfequenj gebrängt, toie eö in biefen SDingen ge=

fdiiel^t, mu^te man bem ©inraurf begegnen, ber au($ nic^t in

ber urfprünglid^en SSorlage ber preu§if^en 9^egierung vox--

gefe^en mar, bafe, menn man aWafc^inen freigäbe, oorgefc^mie^

beteö ©ifen aber ju aJ^af(^^inenbeftanbtl)ciIen mit einem 3oII

belege, bie größte Ungereditigfeit gegen bie einl^cimif^en

3Kaf(^inenfabri!en ju ©unften be§ 3lu§lanb§ entftel)e.

(^ört, ^)öxtl)

3luf ba§ müfete man bod^ aud^ prcn. ®a§ l)at man
nun getl)an. ®e§f)alb fc^lägt man un§ vox, nid)t bloö bie

3Kafä)inen freizugeben, fonbem aud^ bie 33eftanbtl)eile jur

5D^afc^inenfabrifation. ®a man aber niö)t an berSrenje bas

unterfd^eiben fann, roa§ S3eftanbtl)eil jur 9£l^afcf)inenfabrifation

ift unb roaö nidit, meine Herren : fo fommen ©ie eben »on

roegen biefer aJlifere ber acquits-ä-caution je^t baju, eine

neue ^ontrolmaferegel über gang SDeutf(^tanb einsufüliren,

fömmtlid^e 9Kafc^inenfabrifen unter Eontrole ju fteHen, überaß

eine ober mehrere 3luffe]^er aufsufteEen, oon bem id^ nod^

ni^t roeife, ob nac^ bem ©ebanfen ber 3legierung bie ^n=

buftrie il)n bega^len mufe, toie je^t bei bem ©d^ipbau e§ ber

^aE ift, ober ob ber ©taat il)n bejal^lt. ©enug, ©ie müffen

für mel^r als 50 aJiafdliinenfabrifen Ueberroadt)ung einrid)ten;

es toerben fogar beren mel mel)r fein, ba iä) je^t nur oon

^reufeen unb 2lftiengefeEf(^aften fpred^e, ^ontrolen einridf)ten

unb bamit aEe bie 3JiiPräud^e einfüt)ren, bie Duängelei unb

Sflörgelei ber ^ontrol= unb ^oliseiauffidEit über bie inbuftrieEe

unb getoerblid^e S^^ätigfeit, immer^mieberum biefer acquits-ä-

caution roiEen, beren tt)atfäc^Ii(^e Söirfung gänjlidi au^er

SScr^ältniB ftelit ju bem @riff, ben mir l)ier in unferc @efe^=

gcbung tl^un foEen.

S^lun, meine Herren, moEen mir mit biefer ?^rage ber

acquits-ä-caution nur fomeit abfd)lieBen, ba§ id; i^linen nod)

einen ^5untt erraäline. S)er §err 5Rinifter Sld^enbac^ ^at

auä) Borgeftern luieber in ber ^Debatte ben S^lamen eines l)od^=

»eretirten 9JlanneS genannt, ber mit großem 9]ad)brucE bas

oorige 3Jial, als mir von ber g^rage fprad)en, ins 3^elb ge=

fü^rt TOurbe. 25amals l)at fid) ber §err 9Kinifter 2ld)enbac^

feinen ©d^lu^, bafe ber el^emalige ^räfibent bcs 9^eid;S=

fanjleramts mit bem ©efefee einoerftanben erflären merbe,

pie er ja felbft jugeben mirb, etraas ju leicht gemad)t, roie es

ja ^ebcm »on uns optima fidc gefdielien fann, baB er aus

gerciffen ^iibijien fcf)liefet, ein anbercr 3Jlann, auf beffen Ur=

tl)eil er üiel ©emid^t legt, mürbe in ber gegebenen ^^potl)efe

aud^ einüerftanbcu'fein. Qd) mad^e il)m baraus niä)t ben

aEergeringften SSorraurf. Slber roir l)aben gehört, bafe faum

bas 2öort gefprodjen roar im 9^eid)Stage, ber el^emalige ^rä=

fibent bes 9ieid)Sfansleramts auc^ fofort bagegen proteftirte

unb erflärte, nie unb nimmer l)ätte er bie bamalige SSorlagc

ber 9ietorfionSbiE eingebrad^t.

5«un ift geftern ober corgeftern ber 9flame an berfelben

©teEe roieber genannt roorben, nid^t in berfelben apobiftifcfien

SBeifc, aber ho^ audf) fo abminifulirenb, um uns »erfte^en

lü machen, ba§ ber ©diatten biefes aKeifterS in ber großen

^anbelSpolitif günftig läc^elnb f)inter ber gftegierungSbanf ftel)e.

(^eiterfeit.)

a)leine Herren, i^ madlie mic^ nidf)t anl)eifdf)i9, für an=

bere einzutreten; aber — ift ber gee'^rte §err auc^ nic^t in

33erlin, fo roirb er hoä) ben SSer^anblungen mit 2lufmerffam=

feit folgen — unb roo|l roiffenb, roas id) f^ue unb meieren

Unannet)mlid)feiten i^ mid) ausfege, roenn id) irre, bel)aupte

id^ l)eute, au^ biefe SSorlage, roie fie uns jefet sur ©isfuffion

vorliegt, l^ätte ber aJtinifter ©elbrücE nie unb nimmer einge=

brad)t.

(©el)r roa^r! Unfs. — §ört, t)ört!)

roiE, e'^e ic^ auf ein anberes ©ebiet übergel^e, nur

noc^ biejenige 3=rage bet)anbeln, bie ja ben roal)ren, eigentlichen

Ausläufer unferer erften aSerlianblung bilbet, nämlid) bie

grage, ob roir ben ©egenftanb in eine ^ommiffion »erroeifen

ober pr Stetten Sefung im Plenum bel)anbeln rooEen.

Ratten roir reinen S:ifd^, ptten roir normale SSer^ältniffe im

Diei^stage unb in ber Sage ber ©efc^äfte, fo roürbe es ja nid^t

ben geringften Broeifel erteiben fönnen, bafe, roenn ie trgenb eine

3Haterie, biefe uns ben B^oang auferlegt, fie in eine Slom=

miffion ju »erroeifen. ©ine grage, in ber auf ber einen ©eite

eine 3^egierungSt)orlage ftef)t, bie befiauptet: idf) liabe nicf)ts

mit bem Unterantrage Söroe gemein, in ber roieber anbere

ftel)en unb bef)aupten: bie©ad)e ^dngt ganj innig jufammcn,

in ber an jeber ^^ofition eine aJlenge von praftifclien Se-

benfen tedmifc^er unb fd^roierigfter 2Irt l)äugen, — ba§ roir

biefe in einer Slommiffion erörtern müßten, roenn roir geroiffem

l)aft, fad^lid) ben ©egenftanb austragen rooEen, barüber ift

glaube ii) aud) von ©eiten ber iQerren, bie bie entgegengefe^te

gjteinung »ertreten, fein 3roeifel. Slber, meine Herren, jeber

aJiad)tsuroad)S lol)nt fic^, unb ic^ fann es ja nic^t leugnen,

baß bie fcliu^söEnerifd^e aKad)t einen S^imaäß erlitten f)at.

©ie ^at uns burc^ il)re klagen, baburd), baß fie immer mel)r

poä)t auf bas Unred^t, baS il)r gefdE)ie|t, in bie fatale Sage

gefegt, baß bie Stegierung erft in fpäter ©tunbe glaubte Ijier

an6) nod) eintreten ju müffen, unb nun ftelicn roir jroif(|en

ber grage: foEen roir, ben fa(5lichen ©rforberniffen beS ®egen=

ftanbes ©e^ijr gebenb, \\)n in eine Slommiffion oerroeifen ober

foEen roir, um jeben SSorroanb ber SSerfefeerung — id^ barf

niö)t fagen ber a3erbäcf)tigung, roeil id) nid)t annel)me, baß

ein SloEege uns üerbäcfitigt — aber jeben SSorroanb

JU einer Slntlage befeitigenb fagen: lieber möge bie ©acl)e

felbft etroas gefät)rbet roerben, aber mir rooEen, ben Umftän=

ben 9?eä)nung tragenb, im ^lenum t)erl)anbcln?

5Run, meine Herren, id) urtl)eilc l)ier, l^anble unb bc*

ftimme mid) oieEei^t nidf)t roie ein ^olitifer, laffe mic^ »iel-

leid)t Dom ©efül)l auf eine falfdie pl)rte roeifen — bcnn

bas roeiß id), meine ©egner l)aben in ber ^pienaroer^anblung

einen entfd)iebenen 3Sortl)eil;

(Sßiberfprud))

roenn baS ^reujfeuer fommt, roenn man nic^t roeiß, ob roir

ajJafd^inen l)eraus= ober l)ereinnel)nten, ©tabeifen f)erausnel^=

men ober nid)t, ©cnfen unb ©id)eln frei geben, bann, meine

Herren, gibt es eine Slnjal^l ber beften, t)ortrefflid)ften, ge=
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ttiiffenl^afteftcn abgeorbneteti, bie aber bo($ ganj tneiifdjUc^ in

ber
_
legten ajiiniite iu dubio mit ber Siegierung ftimmeii.

liefen S^orttieil fön neu bie nod) fo lopalen ©egner meiner
ätnfic^t nicf)t ignoriren unb roenn fie gegen bie ^Bcrfjanblung
in ber ^ommiffion fprcd^en, fo raiffcn fic fel)r gut, toaö fie

t^un; ic^ ober, ber ic^ biefen 9lod^t^eit nollfommen tüürbige,

ber id^ loeiß, ba§ iä) im Qntereffe ber ©ad)e, bie attein mir
am ^erjen liegt, ba^ ic^ ber etroaö rergebe, inbem iä) nidjt

auf ber ^ommiffion beftef)e, mü e§ unter biefen Umftänben
bennod^ t{)un unb reerbe mä)t beantragen, baB bie ©ad^e in
bie ^ommiffion ucrmiefen werbe; id) l^offe, ba§ bie @lei$=
gefinnten im ^aufe mir hierin beitreten möd;ten, unb mir
roerben bann menigftenä ben 5ßortt)eiI Iiaben, ba§ mir ror
bem ganzen beutfd^en SSoIfe jebeä SBort fpred^en, raaä ^ier

cerl^anbclt roirb, unb bajs wir, ob beftegt ober fiegreid), jeben=

faüä nid^t mit bem SSerbad^t |)erauäget)en, mir Ratten auf
irgcnb einem frummen ober Umwege unfer 9iefultat erzielen

töoCen; mögen fidi unfere ©egner baä §um Semeiö bienen
laffen, um anjuerfennen, ba§ mir mit me|r al§ Ioi)aIen

SBaffen fömpfen.

^cS) mufe nun, meine Herren, fo leib eä mir t^ut, ha%
©ie noc^ aufhatten mu)B, boc^ einen anberen @efid)täpunft

nod^ gebrängt be|anbeln, ber, obgleid^ nid^t im SSorbergrunb
jiefienb, für mid^ cigentlit^ berjenigc ift, ber in ber "xljat je^t,

in ber aSergangenlieit fc^on unb in ber näc^ften gufunft
überall auäfc^taggebenb fein roirb, mo roir um bie große
g=ragc ber roirtl;f^aftlid)en «ßolitif |ier oerr^anbeln. ®a§ ift,

um e§ mit einem SBorte ju fagen, bie |rage be§ g^ott)-'

ftanb§. ^eber Jtebner, namentlid^ con gegnerifd^er ©eite,
^at Don biefem ^[rgument ©ebrauc^ gemad^t. raiegt —
baron bin ic^ fefi überjcugt — in ber ©eele eincä jeben, ber
Iiier nac^ ber anberen ©eite neigt, fel^r bebeutenb, unb id^

l^alte c§ für burc^aus angemeffen, aU eine roiditige ^flid^t für
©egcnroart unb 3ufunft, ba§ mir aud^ bie fieutige grage nid^t
austragen, of)ne and) boc^ einmal ben 5llagen unbefangen unb
breiü tn§ ©efi^t gefelien ju l^aben, bie unter bem 3^amen ber
^^ot^ftanbsflagen J)ier auftreten, inbem fie bt\)anvkn, roir
müßten ^ier 9iemebur fd)affen burd^ unfere @e=
fe^gebung, roeil unfere ©efe^gebung gefehlt iiabe.
3d^ roia mic^ von oorn^erein »erroa^ren gegen alle biejenigen
auflagen, meldte in bem, maö id^ je|t noä) ju fagen ^aben,
etne mi%a6)tmQ ber Qnbuftrie, eine ©eringfd^älung für bie
£etben anberer 3Kenfd^en ju benunjiren ober ju erblicfen fi^
gemüßigt füf)Ien. ift ja nidf)t fd^roerer, meine Herren, bie
§anbe p ringen, fein ©efü^I für feine 3J?itmenf|en in ben
betüegteften unb f^önften Söorten an ben Xaq ju legen, aU
aü6) mit pftid^tmämgfter ©orgfalt unb Unbefongenfieit bie
S^atfa^en p unterfud^en, roie fie finb. ^ä) fönnte baä ©ine
roie baä Stnbcre; auä) iä) fönnte mir ben aSort^eil magren,
^ter alä ein tiefberoegter, oon ben fc^önften ©efü^ten ange=
roef)ter Tttnid) baäuftef)en, ber baoon burc^brungen ift, baß
etn großer Xl)eil feiner 3}Jitbürgcr leibet, unb baß biefem @e=
füfil 9?ecf)nung p tragen fei. Slber i^ glaube, baß, inbem
TOir ben @eift einfeitig nac^ ber ©efüf)löfeite ^iit roatten laffen,
roxr bamit ben betreffenben ^ntereffenten felbft f($ließlic^ me^r
fdtiaben aU nü^en mürben. S)er ©tanbpunft, meieren aöe bie=
icmgen einnelimen, meiere, roie ber öerr 2l6georbnete 2ßinbtl)orft,
ben TOir l)cute gel)ört l)aben, namentlid^ aber, roie ber §err
abgeorbnete Dr. Söroe, ben roir neulich gel)ört l)aben, eine
aenberung unferer ©efe^gebung oerlangen, ift ber, baß bie
©cfe^gebung ben JJot^jlonb gef(^affen l)abe, unb boß nidit bie
3JJen)c^en geirrt ^aben, roeldie im Seben ^anbeln, fonbern baß
bte ©efefegebung eö getl)an ^abe. 3)aä l)alte i^ für einen fe
mtyimmm\ltn, tragifc^en, Söfeä fort unb fort seugenben
rptfium xn ben Debatten, baß id), tro^bem iä) ofineliin fd)on
bte ©ebulb beä Kaufes in2Infprud) nel)men mußte, mid) nidjt
eutbrec^en fann, auf biefe ^rage no^ näfier einpgelien. ^ä)muß e§ aber noc^ umfomel)r, alä iä) glaube, baß gerabe in
^^erbinbung biefeä Sßorberfa^es mit bem JJad^fa^e, baß bie
^oUgefe^gebung geänbert roerben müffe, eine ganj befonbere

©efal)r liegt. ^Diejenigen, meine Herren, meiere bie Slenberung
in ber S^id^tung unferer .^anbelspolitit in 3ufammenf)ang
bringen mit bem fogenannten S^ot^ftanbe, red;nen barauf, baß
eine geroiffe ainja^t ron @enoffen fid^ boüon beeinfluffen laffe,

baß l)ier etroaö roie eine Steaftion, eine rüdtäufige Seroegung
eingeleitet roerben folle. ©ie fe^en bie ,3ollt)orf(^läge roa^r=

fd^einlidf) in 58erbinbung mit all ben anberen 3[5orlagen, bie

unö in biefem Sieic^ötag fdjon befd^äftigt l)aben, unb glauben,
rocnn roir je^t »on etroaö ©dju^joll fpred^en, roof)renb roir

fagen, baß bie liberalen ben 3^reil)anbel gemacht l)aben,

roerben roir alle biejenigen auf unferer ©eite ^aben, bic

eine rüdlöufige Seroegung in unferer ©efe^gebungrooHen. S)er

§err 2lbgeorbnete 9^id^tcr l)at fdjon neulid) in feiner eigen-

ttiümlid) gugefpilten 2Beife bie t^rage berührt, alä er fagte,

idj ge^e pr 3lotf) lieber unter bie Slgrarier, als unter bie

©dju^Söaner. ©r l)at nämlid^ ganj xiä)tiQ l)erau§gefunben,

baß biejenigen, benen man je^t einreben roitt, mit ©d^u^joß-
politif roerbe S'Jeaftton gemad^t, — erlauben ©ie mir ben
2lu§brucE — über ben Söffel barbirt roerben foHen. ©ä |ans
belt fidj gar nidjt um eine polttifd)e 3^eaftion l)ier ; im ©egem
tljeil, eö ^anbelt fid^ riel e^er um bie Seoorjugung, roenn
man bod) einmal trennen roia, beftimmter Staffen ber ©efea=
fcfiaft, um bie SSeoorpgung ber ©roßinbuftrie unb be§ ta=
pitalö, unb benjenigen, bie ben länblicl)en 5?onferuatimömuS, bie

rüdläufige Seroegung im ©taatöleben repräfentiren, fdjmuggelt
man bas Unternel;men ak< 9?eaftion ein, ben BoEfc^u^, ber

otel eljer ben ron ifinen befel)beten ©inflüffen ber ©efeUfdiaft
einfeitige Tlaä)t oerfc^affen foß.

^m roefentlicfien, meine Herren, l^anbelt es fid^ l)eutc

baruuT, ob roir im praftif^en, finanziellen unb inbuftrieaen

ßeben einen ungelieuren ©j-jeß begangen ^aben, ob roir unter
bem S5rud biefes ©Reffes ftel;en, ob roir bie folgen bamit
furiren fönnen, baß roir neue ©jseffe begeben, km muß
id) fragen, roie ift ba§, roas man |eute S^otljftanb nennt, ge=

fdjaffen ? ift er benn, rocnn er mit einem beftimmten @efe§ -m-
fammenl^ängt, auf SDeutfd^lanb roefentlid; attein bef($ränft, Vt
es bann rool)t ein ©rgebniß unferer beutfc^en Kultur unb
©efe^gebung? 9^ein! fage ic^. ©enfen ©ie bodj ein roenig

prüd, meine Herren : roeld^es roar ber erfte ©turmglodenton,
ber hwxä) ©uropa fc^aüte? ^ä) barf um fo freier über biefe

aJiaterie f)ier fpredjen, als ic^ meinerfeits bodi) roal)rli(^ feinen
©runb ^abe, einen ©tein p roerfen auf bie ©tänbe, in beren
2Kitte iä) felbft bas ©lüd ^atte mid; su belel)ren unb mir
eine SebenSfteUung p fd)affen, bie mid^ in bie Sage fe^te, ju
meiner 3=reube aud^ fjeute oon meinev bef^eibenen ©teHung
aus ber ©efammtfieit nü^lidj fein ju fönnen. 3d; fage, iä)

barf bies ferner um beöl)alb t^un, roeil man mir niä)t vox-

roerfen fann, baß idj miä) von t)ornl)erein getäufcl)t l)ötte über
ben ©ang biefer®inge. ©s roar im SKonatgjJä'ä bes^aljres
1873, meine iperren, bei einem ber roenigen Vorgänge vitU
leidet, in benen ber Ttzn^ä) bas ©lüd l}at, eine rid^tigc

SSorauSfagung ju mad^en, bie nic^t üergeffen roirb, als ic^

^ier bie SBorte ausfprad), man möge fic^ »orfel^en, je^t be=

ginne ber große ©d)roinbel an ber Sörfe mit Sergrocrfs=
aftien, baS fei immer ber fünfte 2Ift bes SDramas, nad) bem
balb bie ^aä)t eintreten roerbe. ©amals galt idf) nod) als
ein ^rebiger in ber Sßüfte, nod^ a'.s ein cinjelfte^enber Un=
gläubiger, unb bas ging Damals fo roeit, baß bie ^Berliner

Sörfe, bie, roie id^ ofyn 9iul)mrebigfeit unb o^ne ©^amgefül)l
fagen barf, mic^ nie fe^r günftig beurt^eilte, — aud) nid;t mit
3?üdfid^t auf bic ©olb= unb ©ilberfrage unb bie aSanffrage

—

bel)auptcte, id) l;ätte rool)l eine ©pefulation ä la baisse en=

gagirt in Sergroerfspapieren unb besl)alb liätte id^ biefen

2Iu§fprud^ im ^Reid^Stag getl)an. ^DaS alfo, meine
Herren, gefdjal) im monat mxi aim 9. Wlai
beffelben 3at)reS erfolgte ber große panifd)c ©d;reden
an ber SBienec Sörfe, an ber jum erftenmol baS ©eroitter

mit trad^enbem Sonner losbrad^. SBenige 2Bod;en Dorljcr

Ijatte nod) ber öfterreid)ifd)e 3Jiinifter bie Snbuftrieausftellung

eröffnet mit einer pompöfen 9iebe, in ber er von ber sölüt^ie
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beS ^ttttbelä unb bct ©eraerbe fpraiJ), bereu man fic^ etfreuen

folle. 2lm 9. Wtai hxa^ bie ^Pantf mit einem ©c^lag lo§ unb

bie©ac^e war fo innerlich uorbereitet, büfe fie balb mit freffen=

bcr ©etüalt um fid^ griff unb Deftcrreic^ ju SSobcn ftredte.

©ing baä Uebel fofort m6) Seutferlaub refpeftioe nac^

5j]reu§en, roie bieä bei einem benadibarten Sanbe natürlich

l^ätte ber gaH fein müffen? 9]ein, ber erfte 3^ü(ffd)Iag jeigte

fid^ auf bem SSoben beä Sanbeä, baö fid^ je^t beö flaffifd^en

©^u^joHö erfreut, in 2Imerifa. ^m 9Konat ©eptember 1873,

t(j^ meiB baä 5Datum nid^t met)r auSTüenbig, erfolgte ber diM-
fc^Iag ber curopäifc^en 3>orgänge auf ber Sörfe uon 3ierai)ort

mit einer foldjen ^^anif, bafe an jenem %aQt bie Sörfe ge=

fc^loffen Toerben mu^te, unb »on ba an batirt ber enorme
SRücEgang ber ©efdjöfte in Slmerifa, bcr jur ^yolge t)attc, baji

bie SlusToanberung ftocEte, ba§ eine ^iücfmanberung begann
unb bafe bie ©rofeinbuftric in einem 9)k|3e in 9JJitleibenfci)aft

gejogen marb, »on bem mir felbft in 2)eutfd;Ianb nidf)t einmal

etmaä dl^nlii^eä aufgumeifen tiaben. 5Die legieren B^fffi^"/

meine Herren, bie unä i)ier ju ©ebote ftel)en auö Slmcrifa,

finb bie, ba§ im ^a^x 1874 in Setrieb roaren 410 §od)öfen,

aber fdjon ausgeblafen maren 252; im 3al)r 1876 raaren im
Setriebe nod) 293, ausgeblafen bereits 430;

(l)ört, ^ört!)

im ßa^)v 1877 raaren im Setrieb 244, anögeblafcn 468.

3Jleine Herren, baä finb 3a^)ten auä einem ßanbe, baä unä
ie^t aU baä eiborabo ber ^anbelö; unb 3oIipolitif uor=-

gefü'^rt rairb!

Unb mie fielet e§ benn in ©nglanb au§? gjlein geel)rter

2öiberfac^er, ber ^err 3tbgeorbnetc üon ^arborff, — ic^ raeife

nic^it, ob er auf feinem $la| ift, — ber immer ein galanter

unb liebenöroürbiger ©egner ift, l)at auc^ bieämal baä gute

SSerfaliren eingel)alten, mir oorauäsufagen, ba§ er eine 3iffer

angreifen mürbe, bie id^ baä »orige Tlal in ber ©iäfuffion

gebrandet l)abe. ^d^ erfenne baö bantbar an, roerbe aber auf
ber anberen ©eite gerabe in 5?onfequenä eines fo lot)alen Sßer=

l)altenö verlangen f()nnen, ba§ er aus einer einjigen St)at=

fad^e, aus einer einzigen S^^n, roie id^ fie je^t f(^ilbern

raerbe, mir nid^t etma sum^Sormurf mac^e, als trete id^ über=

t)aupt leid^tfinnig ober gar beraubt fälfc^enb mit X^)at\aä)m

auf, bie id^ l)ier anfül^re. 2Senn man jur ©träfe feiner

©ünben einmal ben 2tuftrag übernommen l^at, l)ier aüe bie

@ifen= unb 3iffernfragen ju uertreten, fo fann man auc^ roirficE)

einmal in ben %a\l fommen, ba§ man eine Jleine S^^atfac^e mit ber

onberen uerrced^felt. ©o l)abe tc^ bamals, uon ben auSgelöfd^ten

§oc^öfen im Zentrum ber englifc^en ©ifenprobuftion aJJibble§=

boroug^ fprec^enb, gefagt, es mären fömmtlic^e §odE)öfen bort

ausgelöfd£)t roorben. ®as oerliielt fid^ nun nidjt fo ; es bejog fid)

meine Slngabe nid)t au| bie ^od^öfen, fonbem auf bie ©(|ienen=

raerfe, unb bie 2lngabe raegen ber ©d)ienenraerfe roar bem
beutfcben iganbelsblatt entnommen, raeld)es bamals von bem
©efretär ber beutf(^en ©ifeninbuftriellen, alfo gerai§ oon einer

fompetenten SCutorität, rebigirt rourbc. Iber faum batte idj

bas Sßort auSgefprocf)en, fo l)atten natürlid;er SSJeife bie Sör=

fenicitungen fofort ben 3^rtl)um aufgemu^t unb barauf auf=

merlfam gemac()t, ba§ l^ier eine falfc^e S;l)atfad^e oorliege.

9lun, meine Herren, inbem ic^ biefe SIngabe t)iermit beridj=

tige, roiH id^ Sinnen gleidf) ptiren, mas id; aus ber 3eitfc^rift

für Serg= unb ^üttenraerfe für SDeutfdilanb anführen fann,

ba§ in ber %i)at in ganj @nglanb üon ber ©efammtjat)l uon
968 nur nod^ 531 ^odjöfen im Setrieb finb, roä^renb ©übe
1875 in SDeutfd)lanb oon 297 §od)öfen 166 im Setrieb raaren.

Unb raenn im übrigen beftritten werben foUte, bafe in ®ng=
lanb bie ganje 5lol;len-- unb (Sifeninbuftrie im größten 3Jfafee

leibenb fei, baß bie 3lu5ful)r uon SOionat in aJJo-

nat je|^t in SKibbleSborouglj abnimmt, ba§ bie greife

beftänbig Ijeruntergeben , baf5 bie Sefifeer ber ©ifen=

raerfe ju fämpfen l)aben eincrfcits mit ben 2lr=

beitern, meldte bie nottjraenbig roerbenben 2ol)nrebultioncn

nidf)t sugebcn raoUen, anbererfeits mit bem täglid) fritifd^er

raerbenben ©efi^äft^ bonn fönnte id^ Serge von SKaterialicn

beibringen, um ju jeigen, bafe ©nglanb cbenfo über bic

5lotjlen= unb ©ifeninbuftrie gu flagen l)at, als rair, trofebem

man ©nglanb als baS Sanb fdf)ilbcrt, baß uns genugfam

überlegen fei, um feines ©d^u^jolls ju bebürfen.

Unb nun, roie fiet)t es in einem anberen Sanbe aus,

raelc^es in unferer nä(^ften 9tad;barfd^aft bie glücEUcfifte

©ituation in Sejug auf bie ©ifeninbuftrie l)at, in Selgien?

^d) ^abe bas uorige Wal fcEion erraät)nen tonnen, ba§ rair

sraei offizielle Scfenntniffe bes 9lotl)ftanbeS aus üerfdE)iebenen

Säubern l)aben, baS eine aus Sänemart, rao eine befonbere

Sorlage raegen ber notl)leibcnben Qnbuftrie cingebradit raurbe,

unb bann bie Sotfdiaft beS ^räfibenten oon S^orbamevifa, in

ber bcr ^fJotliftanb ausbrüdlid) anerfannt raurbe. 2Bir l)aben

feit ber 3eit jraci neue Scfenntniffe in ber 9^idt)tung aus

anberen ßänbern uorliegcn. S)er englifcbe ©c^apauäler Sorb

9lort^cote l)at ausbrüdticb erflärt, bafe bie notl)leibenbc

ignbuftrie beS Sanbes einen 9^üdgang in ben ©taatscinnaf)men

l)erüorgcbrac£)t l)abe. 2lufeerbem l)at ber 3entralauSfd)uB ber

bclgifdjcn Slammer, bie fogenannte Section centrale, uor fur=

jem einen Serid^t erftattet, in raeldjcm fie erflärt, bafe bie

ausnal)msraeifen 3u|tänbe ber bclgifdjcn ^ol)len= unb ®ifen=

inbuftrie fc^roere Dpfer oom ßanbe verlange, ba§ bie 9lrbeitcr

in aJiaffe entlaffcn roerben müfeten unb bafe ber ©taat fid^

anftrengen müffe, aEc möglid^en Strbeiten ju befteHen, bamit

irgenbraie bie ^önbe befc^äftigt raürben.

aöenn rair bie Ueberfd^au nebmen, raenn ic^ ^l)mn ba

noc^ t)orfüf)ren foll bie ^nbuftric in S^on, roeld^e aucb je^t

leibet, fo raerben ©ie nidfit barauf beftcl)en, bafe fpejieß auf

ben beutfc^en ©efe|gebungssuftanb ber 9lot^ftanb surüdp^

führen fei; ©ie raerben zugeben, ba§ eine folc^e Seliauptung

abfolut jeber Segrünbung entbel)rt. ^cf) erlaube mir, ©ie

fpejicE auf ben 91otbftanb in Selgien l)inäUTOeifen, raeil,

raenn Imerifa, baS ^eal bes §errn uon Slarborff, bas Silb

eines SanbeS bietet ber Serfümmcrung bcr ^nbuftrie bei

©c^ufeoa, in Selgien eine anbere Sctrad)tung fid^ uns auf=

brängt
;
Selgien ift baS Sanb, raeldjes ber §err 2lbgcorbnete

2Binbtborft üieUeid)t als baS Qbeal feiner ^olitif anfiel)t. 2)ort ift

jene 2trt uon fatl)olifd)em Siberalismus am Sauber, raie er uns

l)icr als bas Programm unferer gec'^rten 5loaegen aus bem

3entrum uorgefübrt rairb. ©ie finb bie Sertreter ber mög=

li^ft freien ^olitif im Innern unb 2Ieu§ern unb bie Ser=

treter ber religiöfen Stidjtung inncrl)alb ber fatl)olifdjen ßirc^e;

S^r Sbeal ift feit Qa^ren in Selgien oerroirflid^t unb bie Ra--

t^olifen Iberrfc^en bort; tro^bem alfo f)ier bie ©efinnungs=

genoffen bes §crrn SIbgeorbncten 2Binbt{)orft bie Cammer

unb bie 3^egierung bel)errfcben, ^aben fie biefelben 9iotl)=

ftänbe, raie bei uns, unb fogar, raenn man es auf gcraiffe

fultur^iftorifc^e ©rfdicinungen , auf ben Einfluß geroiffer

iRlaffen, geraiffer ^erfonen unb fogar ^onfeffionen jurüdge^

fül)rt l)at, bafe bie Sänber oon Sörfenfc^rainbel unb ^nbuftrie^

fcbrainbel ergriffen finb, fo barf id) baran erinnern, baß in biefem

Saube Selgien graei SKänner raefentlid^ bie Serbeerung bes

Sanbes l)crbeigefü^rt t)aben, bie bcr ^Ridjtung angeljörten, bie

man uns als bas Sorbilb ber ©ittUd^feit unb S;ugenb immer

jeigt. 5Der erfte raar jener berühmte ©raf Sangranb, ber es

unternommen bettle, baS S^apital su d^riftianifiren, inbem er

es ben böfcn racltlid) ©efinnten abnahm unb ju frommen

3raedcn uerarbeitete, 9lad)bcm er bie eine ^^älfte con Selgien

ruinirt batte, trat ein geraiffer §err ©imon ^^büippart auf,

ber übernabm es, bie anbere ^älfte ju d;riftianifiren,

(^citerfeit)

unb obroobl er berfelben 9üd)tung angcbörte, l)at er bic älteft-

begrünbeten folibcften ginanjinftitut; oon Selgien fo unter=

TOüblt, bafe man fagcn fann: baS ganje Sanb ift eine einsigc

finanzielle 9iuine.

SBcnn id) 3l)nen biefe 3)Jomentc nnfübre, bie nad) einer

geraiffen tonfcffioncUcn ©eite Ijin unterftri($en finb, fo l)abc

i(| gar nidbt fagcn raoHen, bafe ein 3ufammenbanö beftänbe
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jtoifd^en bicfen 9äc^tungen unb bcn (Sünben, bie begangen

roorben finb, — td^ roiE nur barauf l^tnroeifen, ba§ au(^ mit

anbeten 9ii(^tungen btefe SSerfünbigung md)t jufammentiöngt.

6ö mar eine tiefge!^enbe ^ranftieit, bie bie ganjc 2Belt aus

befümmten 9Sorau§fe^ungen erfajBt f)atte unb »eri^eerte,

unb wir finb je^t noc^ mitten in ben ^iad^roe^en biefer

^ranf^eit, aber im @efunbungäproäe§, wenn er aui^ nod; fo

langfam ge!^t.

23aä l^at benn am meiften baju beigetragen, baB bie

£ran!i)eit biefe raufte g^orm annal^m? SBaä t)at benn ben

iRotl^ftanb I)erbeigefü!)rt ? SBar baä unfere ©efe^gebung

über bie 3ööe, bie roir ©nbe 1876 erft gemacht

l^aben, ober war e§ überl^aupt namentlid; ber Um=
ftanb, ba§ baä ilapital unb bie ^nbuftrie ben

SSeg ber übertriebenen 3lftienauöbeutung im ©efdjäft betrat?

3Retne Herren, id^ l^abe e§ von jeiier biefem Umftanb 2u=

gefd^rieben, ba§ unfere ^robuftion auf fo falfd^en Söegen ge=

langt, bo§ fie in 3Jiaffen Singe l^ertjorbrac^te, bie fein SRenfd;

gebrauchen fonnte, bafe fie, inbem fie bie§ tfjat, aud) bie @e=

brauc^sfätjigfeit ber anberen noc^ mel^r bef(|ränfte, unb ba^

rair ie|t mitten in ber 2SerIegenf)eit ftet)en, auä ber rair un§

nid)t burd^ aEer^anb Quadfalbereien erlöfen fönnen. 3öel($eö

TOor benn ber 2Beg unferer ^robuftion in ©eutfd^tanb?

SBerfen 6ie bod^ aud^ einmal auf bie ftatiftifd^en @rnntte=

lungen einen 33lid, raeld^e ber oorl^er bereite genannte 6f)ef

be§ preujBifd^en ftatiftif($en SüreauS unä gab, um unä ju

geigen, roie bie aftioneEe Stuöbcutung ber ^nbuftrie in ben

Sauren 1870 bi§ 1874 geroad^fen ift. 2öir Ratten oon üor

1800, alfo fo weit man benfen fann, bis a)iitte 1870 33erg=

unb ^üttenroerfe auf 2Iftien für (gifen unb ©tat)l 40 mit

einem Kapital oon 42 3JiiIIionen SCtialer. Siaju fommen oon

«öiitte 1870 bis (Snbe 1874 42 SBerfe mit einem Kapital oon

61 3KiEionen Xi^akx. ^ä) {)abe Q^nen bie SJiafd^inen bereits

enoötmt. ^m ganzen finb oon oor 1800 biä ^um 30. ^idi

1870 in Greußen geroefen 410 StttiengefeÜfd^aften mit

einem Kapital oon 1026 2Jii[Iionen 'X\)akr, unb oom
3uli 1870 bis ©nbe 1874 finb ju biefen 410 2lftien=

gefeüfd^aften 857 neue l^insugefommen mit 1430 ^JiiHionen

St^letn Kapital. SBie foH ba§ ba§ Sanb au§I)alten, raie foE

baä otine @egenfd)Iag gef)en? unb raelctje fyolgen t)atte eä?

£)abe fd)on frütier bie @etegenf)eit ergriffen, mid^ bafiin

auSjufpred^en, bafe, roelcfieä 5DRittel ber ©efe^gebung ©ie aucb

ergreifen, um bie SlftiengefeEfd^aften ju reformiren, ©ie fi(^

nie fdimeic^eln fönnen, fie ganj ju !t)eilen. 2)a§ ©rbübel liegt

in ber 5iatur ber Slftiengefettfd^aft felbft; roir fönnen fie m^t
cntbe^^ren, fie ift ein notfiraenbigeö Uebel für geroiffe grofee

Unternehmungen, aber roir müffen fie befd^ränfen auf i^r

unoermeiblicfieS Tta'ß. ^mer aber fef)lt e§ unb roirb eä fet)=

len on ber 2Rittl)ätigfeit berer, bie eigentlid^ it)r ^ntei^effe an

ber Sadie ^aben. SBenn iä) 2lftionör einer ©efeßfd^aft bin,

bie in ^Dlünc^en ober ^Jeteräburg ober 5Rero=2)orf il)ren ©i^
l^t, roas fotl iä) tl)un, barauf l)injuTOirfen, ba^ fie rid^tig

abminiftrirt roirb? Unb auf ber anberen ©eite ftetjen an ber

©pi|e Seute, bie befolbet werben unb bie, mögen fie nod) fo

geroiffenl)aft fein, nie baffelbe leiften fönnen roie ber, ber mit

feiner ganzen 5ßerfönlidf)feit bem Unternel)men gercac^fen ift.

2)aö ift baä ©runbübel, unb bafür tragen roir bie ©ülme.

Sßaö aber roar bie ^olge? 2)iefe enorme ^9pertropl)ie

mit 5KftiengefeIlfc^aften maä)tz eS notl)roenbig, baB auc^ bie

unfäl)igften SJJenfc^en herangezogen roerben mußten, um bie

größten inbuftrieüen ©efc|äfte ju leiten, ^t'otx lumpige

Äommiä, ber eben oom 5lopirbud) roegfam, rourbe 33anfbireftor

mit 10,000 '^aUxn, unb man oertraute it)m baö ^ntereffe

oon 2JiilIionen an. 2)affelbe ifi in ber :3nb:iftrie ber gc=

roefen. Saffelbe mar auä) ber ?^all beim ^anbroerf. ®er
fcefyrling lief baoon, roeil er in bie ^abrif gerufen rourbe,

unb bas regelmäßige £ernen unb Slusüben beä <Qanbroerfä

hat unter bemfelben fehler gelitten, unter bem audt) bie übrige

3tnbuftrie unb ber gan^e B^ftanb ber ®inge gelitten hat.

©lauben ©ie auch nicht, baß baä einen Sufammenhang

mit bem ^onseffionäroefen \)at, roie man oieEeic^t fagen

möd[)te, benn erftens \)abm roir benfelben SD'iiPrauch

bei ben 6ifenbahngefellfcf)aften gehabt, bie oon 5lonseffionen

abhingen; firoeitenS, roährenb roir 800 neue ©efellfdiaften ge=

grünbet haben, hat Defterreidh 1000 gegrünbet, unb in Cefter;

reid^i beftanb baö Slonjeffionäroefen. SBährenb roir olfo bie

@rflarung barin fud[)en, baß roir feine ^onjeffion gehabt

haben, erflärt Defterrei(^ bie Uebelftänbe barauä, baß es bie

^onjeffion gehabt habe. Unb ii^ mad^e bamit nid)t etroa eine

leid^tfinnige 5?onjcftur, fonbern roiE '^h^en ben g^affus oors

lefen, ben ber SluSfd^uB bcö öfterreidt)ifd)en 2lbgeorbnetenhaufe§

im ^a])U 1873 in feiner offi^ieEen 33erid)terftattung über

biefen ©egenftanb jum SluSbrud gebradjt hat- §ier heißt eä:

S)aö auf irrthümlid)er ©runblage unb falfdhen

SSorausfe^ungen bafirte ©tiftem ber ftaatlidhen Ron-

Seffionirung unb Ueberroad^ung oon SlftiengefeE-

fchaften, foroie ber Umftanb, baß burd) biefes ©pftem
ber SBahn ber ©idjerheit unb ber SSerlößlid)feit ber

in biefer 9lid[)tung erfolgten K'apitaläanlagen erzeugt

rourbe, roährenb in SBirflid^feit biefes ©pftem n\ä)t

nur ein ©d^u^ gegen bie ätusbeutung, S^äufd^ung

unb Ueberoortheilung nid^t gegeben roar, fonbern faft

jeber gefe^lid^eStnhaltSpunft für eine roirffame ftaat;

lidhe S'tepreffion gegen bie 9)Jißbräud)e unb Uebet
thaten bes fpefulatioen S^affinements fehlte.

dlm, meine Herren, haben ©ie ba§ ©egenftüd aus einem

Sanbe, ba§ uns nad) ber anberen ©eite ber ©efe^gebung hin

als SJiufter empfohlen roirb. SBenn uns aber bie ^nbuftrieEen,

bereu klagen i^, foroeit fie auf bem S3oben einer gefunben

©efe^gebung unb mit ber ©ered^tigfeit gegen SCEe, nii^t bloß

mit einfeiliger SiEigfeit gegen fie ausgeübt roerben fönnen,

fo gern roie jeber anbere oertrete, auflagen, baß roir mit

unferer ©efe^gebung fold^e Suftänbe herbeigeführt hätten, fo

muß id) ;3hnen bod^ nodh ©ines oorführen unb groar, roie iä)

abermals oorfidhtiger 2Bcife oerflaufuliren roiE, nic^t als

©ittenlehrer, ict) bin überhaupt nidht als ©ittenprebiger hier,

idh bin nicht bap ba , bie 2Belt ju beffern , id) flehe hier

lebiglidh am anatomif(^ien S^ifd) unb unterfud^e bie ®inge,

roie fie finb, iä) fpred)e niemanbem ju Sieb, niemanbem ju

Selbe, uub roenn iä) von ben i^i^buftrieEen hier ausfpre(|e,

TOO fie gefehlt haben, fo roiE id) ihnen bamit nid^t ben ge=

ringften 23orTOurf mad^en, roie fie mir gethan ju haben fo oft

mit Unredjt oorroerfen. Slber ©ines haben fie gethan. ^eber,

befonbers jebe ©efeEfchaft, bie ein Unternehmen hatte in ben

fahren 1870 bis 73, hat es fofort oergrößert. ^dh roiE :3hnen

pnöd)ft nur ein 2Berf anführen, beffen ©hef einer ber leb=

hafteften unb fefteftcn Eombattanten für ben ©dhu|=

goE ift, ben roir aEer Drten fehen, roo etroas

für fd)U|äöEnerif(^ie Qbeen burd^gefämpft roerben foE,

ber jahraus jahrein ju gelbe liegt unb au^ biefer Sage roieber

hier roar, um fein Xi)tma ju oerfed)ten, eine SEhätigfeit, bie

id^ ooEftänbig refpeftire, ja id^ rooEte, roir hätten auä) fol(^e

Seute — uns fehlen fie — bann roären roir nicht bahin ge=

fommen, roo roir finb; es foE fich jeber feiner ^aut roehren

in biefer 2ßelt bes Kampfes, ^dh erfenne eine fold^e Shätig=

feit ooEftönbig an.

©er ©hef eines foldjen SßerfeS hat nun im i^ahre 1874,

nachbem roir bie ^oQoefetjgebung gemad)t hatten, fein SBerf

oon 4 auf 6 9JJiEionen erhöht — ob 2::haler ober skarf, roiE

idh im Hugenblid nid)t beftimmt fagen —, jebenfaEs hat er

eine roefentlid)c ©rhöhung beS SlftienfapitalS herbeigeführt, ©r
hat junäd;ft feinen Slftionären oorgefd)lagen, bie 2lftien nid^t

jum greife oon 100 ju nehmen, fonbern rocil fie mehr roerth

feien als pari, ju 150. 2)ie Slftionäre rooEtcn nid^t barauf

eingeljen, es rourbe alfo eine neue 2lftienausfd;reibung ge=

madht, bie Slftien würben genommen unb fliegen nun auf 235.

§aben bie Herren bamals roiberfprochen, finb fie aufgetreten

unb haben gefagt: ber^oEiftabgefd^afft, nehmen roir uns in 2ld;t,

geben roir nid^t lu oiel©elb? ©ie haben gegen biefe ©teigerung

bie acquits niemals als einen ©inroanb oerroerthet unb nun.
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nac^beni man, erßtiffen t)on einer unroiberfteljüc^en ©eroalt,

rote fie bie ganje inbuftrieae Sßelt erfaßt ^atte, fortgesogcn ift,

nac^bem man an einen ^unft gefommen ift, roo nottiroenbig

ber 9tü(Jfd)lag folgen mufe, roirft man auf un§ arme ®e=

fe^geber unb tiagt unä an, ba& roii^ oXL ben ©djaben ange=

richtet l)ätten, unb bafe eine Umfel)r bei un^s eintreten müBte.

§aben wir nid^t 3?e(^t, im Qntereffe unferer ©elbfterljaltung,

unferer eigenen Sßürbe unb ^rebitö im ßanbe unä gegen biefe

^nbuftrieHen ju oertfieibigen, bie jal^rauä iat)rein tn einer

2Betfe gegen unä auftreten, bie ic^ nid)t fdiilbern roiU, roeil

nid^t gern auö bem glei(i^mäBigen %on ^crauöfomme, in

öem xä) biefe <Baö)i vertrete, rocil id) jebe leibenf^aftlid^e ^er=

^anblung biefer ©ac^e oer^inbern roitt unb midj fogar ljute,

biefe 2tngriffe m lefen, bamit fie nic^t auf meine ©timmung

influiren?
, . .

SBenn bem fo ift, fo frage ic^: roetcJ^eö 9^ed)t t)aben roir,

in ber ©efe^gebung umjufe^ren? ®cr §err 9)^inifter 3ld)en=

bac^ t)at unö felbft barauf aufmcrffam gemad)t, bafe bie )Ron=

fumtton abgenommen t)abe, bie Eonfumtionäfä!)ig!eit, nid)t

bloö bie unfrige, fonbern eä ift atter Drten gefünbigt roorben,

unb fo ift auä) in aßen Säubern bie 5lranfl)eit.

Söaö fd)lägt man unä nun bagegen cor?

3Jieine Herren, fd^lagen ©ie benn einen franfen 3Jlagen,

ber gu üiel gegeffen t)at, üor, er fotte fic^ auf ^ünft^i(^^e 2öeife

üoKftopfen? 2)er franfe 9JJagen mu^ ®iät l)aben. ^Die Row-

fumtion mu§ nid^t ftimuUrt roerben, unb ©ie ftimuliren aber

bie ^onfumtion, roenn ©ie bie ^robuftion fünftl^ fttniw=

liren.

©tatt nun bafür ju forgen, bafe '3iu'i)^ bleibe, bafe nic^t

mel^r probugirt werbe alä nötl)ig, roaä rooüen ©ie t^un? ©le

festlagen cor, einen SoU einzuführen, ber <ö möglich ma(|t,

baB roi' ber mel^r probujirt roerbe. ^6) l^alte ba§ abfotut niä)t

für nötl)ig. ^ä) l)alte e§ »iel meljr angezeigt, bafe roir bie

©ac^e je^t rul)tg in bem Saft laffen, in bem fie ge^t unb

auä bem fie burc^ ben @ang ber ©efdiäfte felbft fid) Der=

beffern mufe unb namentlid) ni^t alle brei ober üier 5!«onate

eine neue roirttifc^aftlic^e @efe|gebung einführen. 9Jtein t)er=

el)rter greunb Söroe i^at con ©Eperimenten gefprod;en, unb

©ie »or eEperimentcn geroarnt; roer mad)t benn, meine

Herren, bie erperimente? @ä maä)t fie niemanb anberö, afe

bie Seute, roel^e je^t, nad)bem roir faum aufgeatt)met l)aben,

nad)bem alle Biffern beä ejportä unb ^mportä gu unferen

©unften fpredjen, bie man überhaupt auftreiben fonnte, unö

fc^on roieber eine neue ©efefegebung t)orfd)lagen. ^c^ be^

l^aupte, bas finb bie Seute, rocl(^e un§ ©speinmente einbringen,

giidjt roir finb e§, roir l^aben diut)t gel)alten, unb id) l)abe ba§

»orige mal bereits erllärt, roir ^aben nic^t einen emsigen 3oU

angerührt. ^.

3Jleine Herren, biefelben klagen, bie roir lieute Igoren,

t)aben roir »on iel)er geprt, roenn eö fic^ barum |anbelt,

irgenbroo in ber Boügefe^gebung eine 2lenberung p treffen,

ajieine Herren, ni^^t auf baö ^a\)X 1818, nic^t auf baö ^atir

1863 brauchen roir surüdsugel)en. 5Die preufeif^e ©efe^gebuug

mit i^rem freien ©tabpunft, ber roir bie Slütlie unfereä

ßanbeä cerbanfen, bie ift eingeroeifit roorben in jenen Reiten,

bie für eine ^Ration oft glüdlic^er finb für il)re innere ©n^

roidelung, alä bie eineä großen militärifd^en ©iegeä, namlic^

nad) einer 9iieberlage. Steine Herren, lefen ©ie baä 9?unb=

fdjreiben, roelc^eö im ^atir 1806 ju ber Don ©temfc^en «ße»

riobe baä 3Kinifterium an bie (ginjelregierungen erlaffen ^at,

fo finben ©ie jenen ©runbfafe beä gefunben 3Kenfä)enoerftan=

beö, ben man jefet Stieorie fd)ilt, roeil man aEeä 2:ijeorie

f(^ilt, roaä man mit ©rünbcn nid)t roiberlegen fann.

(§eiterfeit.)

®ie ©runbfäfee be§ gefunben 9Jtenfd)ent)erftanbe§, bie id) im

Urtext Ijicr ben ©d)luferoorten nad) Dcrlcfen roiü:

„(Sö ift unrid)tig, roenn man glaubt, eö fei bem

©taat üort^eilliaft, ©ad)cn bann nod) felbft ju fcrti=

gen, roenn man fie im Sluälanb rooljlfeiler Ijaben

fann. ®ie gKel)rfoften, welche if)m bie eigene ?8er=

fertigung t)erurfad)t, finb rein nerloren unb l)ätten,

roären fie auf ein anbereä ©eroerbe angelegt roorben,

na(^l)altigen ©eroinn bringen fönnen. @ä ift eine

fd)iefe 2lnfid)t, man müffe in einem fol(|en galt ba§

©elb im Sanbe ju bel^alten fu(^en unb lieber nid)t

faufen. §at ber ©taat ^robufte, bie er ablaffen

fann, fo fann er aud) ©olb unb ©ilber faufen unb

eä münden laffen."

gjieine Herren, biefeö 3lunbf(^reiben barf man ^eute nod^

an bie ©pi|e jeber BoEgefe^gebung fdireiben. ift unter=

Seic^net: 2lltenftein unb ©raf t)on ©o^na, roenn ic^ nid)tirre,

unb fann mit 3ied)t entgegenget)nlten roerben, roenn man jefet

Don unferen 2tnfid)ten fpric^t als liberale Steigungen, beä

mobernen ©(^roinbelö unb ber Xifzom.

Stlö im 3al)r 1862 in jenen eroig benfroürbigen aSer=

^anblungen beä preufeifc^en 2lbgeorbnetenl)aufe§ ber frangö^

fif(^e ^anbetäüertrag befpro(^en rourbe, ba l)aben roir bie 9Sor=

fteUungen ber ^nbuftrieüen in einer Sßeife gel)ört, bie roie

ein ©i bem anberen bem gleicä^t, roaö ^leute gefagt roirb. ©ie

^aben bamalä, \ä) glaube, e§ ftel)t nod) bie eine ober anbere

5ßerfon im ^orbergrunb, bie mit unterjei(J^nete, ©turmpeti'

tionen aus SGBcftfalen unb ben $Rl)einlanben gebraii^t, in ber

eö i)ei§t: 2ßenn biefer BoUoertrag angenommen roirb, fa gel)t

bie ganje ©ifeninbuftrie SDeutfc^lanbö ju ©runbe,

(^ört, l)ört! linf§)

unb nic^t blos bas roar in ber Petition gefagt. 3Jlit ber

©ifeninbuftrie gellt bie ganje ^nbuftrie »on SDeutfc^lanb unb

folglid) aud) bie ganje 2ßirtl)fd)aft oon ©eutfc^lanb gu ©runbe,

unb bamals, meine Herren, rourbe baffelbe geantroortet, roaä

l)eiite geantroortet roerben mufe. Md)t bie ^onfurrens beö

2lu§lanbeä, bie innere ^lonfurrenj l^atte bamalä bie Erife

fierbeigefü^rt. 2)enn, meine Herren, bie 33eratl)ung ber 3Ser=

träge oon 1862 fällt ganj analog roie unfere heutige oier bis

fünf Sa^re nad) bem 2luffd)TOung einer großen @rünbungä=

unb ©diroinbelperiobe, näm.lid^ beä ^al^res 1857. Söenn ©ie

biefe fet)r lefen§roertl)en ©i'öfuffionen jener Sage roieber m^-
f(^lagen, fo finben ©ie, ba& biefelbe ^anff)eit bamalä, natür=

lid) mit geringeren Sßerpltniffen, roeil SDeutfd)lanb ni6)t fo

groB unb rei(| roar, bie ^nbuftrie bur(^roül)lt l)atte. SJieine

©rfa^rungen, auf ©runb bereu id) im ajlärj 1873 bie SDinge

beurtl)eilt, roie je^t, ftü^t fi(^ auf bie ©rinnerung an jene

3eit, unb bamalö machte man dou jener ©eite aud^ barauf

aufmerffam, ba§ bie ©efefegebung ^iä) mö)t ju beffern ^abc,

fonbern bie tt)irtf)fd)aftli^e ^ragiö, auf bie eä anfommt.

2lu^ bamals rourbe bie innere ^onfurrenj, alä aud^ auf ba§,

roaä Derringert roerben müffe, l)ingeroiefen. S)amalä lagen

bie Singe nid)t fd^limmer roie leute. 2Bie läfet fid^ bie 5lol)len=

probuftion ber bamaligen Seit mit ber l)eutigen t3ergleid)en ?

Steine Herren, bie ^?ot)lenprobuftion l)at felbft in bem legten

3al)r, üon bem id) bie 3iffern nel)me, nid)t einmal bei uns,

trofe bes enormen SiücEgangS, über ben man fic^ beflagt, ab=

genommen ; roenn bie Eol)lenprobuftion nid^t abnimmt, roie

fann bann bie ^nbuftrie in fo enormer SBeife, roie bel)auptet

roirb, prüdgel^en? 2lber roerfen ©ie einmal gerabe auf bie

leibenbe tol)lenprobuftion einen Slicf. 2ßel(|e rounberlic^e

^auftration gibt uns biefe ju bem fd^u^joanerifc^en Sf)ema

!

©s ift befannt, bafj ber milbe 2Binter biefes ^al)res baju bei=

getragen bat, bie greife ber ltol)len unb bamit bie 2lusbeu=

tung ber 5tol)lenbergroerfe l)erabäubrüdfen, roie üiel, roie roenig,

barüber ftreiteii fic^ bie Sed)nifer. ®er eine fagt, ber milbe

Sinter l)at nur ein 5lleines gefd)abet, ber anbere fagt, ber

milbe aßinter I)at in ber fatalen Sage b.r tol)leninbuftrie ben

lusfd)lag gegeben. a)leine Herren, nel)men roir einmal an,

bie ©onnenroärme roürbe in ©nglanb ftatt im Gimmel gemad)t—
mau roürbe gleid) l)ierl)ergefommen fein unb unfere ©efc^=

gebung angcflngt baben, ba§ fie bie ©onnenroärjne aus ©ng=

lanb l)ereiu läf;t unb baburc^ Unglüd ftiftet, bafe fie bie armen

Seute baooii bispenfirt, i^re Oefen au Reisen.
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ÜJteTttc Herren, eä tft gans genau baffelbe — nur bic
9Iatnen finb oerönbert — roaä [ic^ gegen bie ©ifenetnfufir
fagen ließe.

fönnte ^jl^re ^eit, bic Bk mir l)i§I)cr fo gütig ge^
fd^enft i)ahm, noä) ml länger in 3Infprurfj nel^men, um biefeä
reichhaltige S^ema weiter ju erörtern, um nod^ eine 9Jeit)e

von tfiatfäd^Iidien StuSfütirungen anjufnüpfen ; aber au^ biefeä
©piel mu§ enblid^ ein ©übe l^aben.

(^eiterfeit.)

^ä) roiß nur noä) furj einige politifdje S3emerEungen an=
fnupfen unb babei bem ^errn aibgeorbneten SBiubt^orft auf
ba§ ©ebiet folgen, baä er in feinen 2luäeinanberfe|ungen
üor3ug§tüeifc betreten J)at. (Sä ift mir immer ein SSergnügen,
roenn id^ mit bem geehrten §errn einoerftanben fein fann.

(^eiterfeit.)

bin e§ ^eute barin, ba§ id^ aud^ gar nid^t in meinen
ent)d)eibungen barauf 3?üdffidf)t nefime, ob aus meiner 2rb=
fttmmung eine 3J?inifterfrifiä folgen fönne ober ni^t. ^ä)
fu^Ie mi($ auf biefen ©tanbpunft geJioben ganj einfad^ burd^
bxe Betrachtung, ba% mit faftifd^ nod^ gar fein fonftitutioneaeö
3iegterung§f9ftem im beutfcfien Steid^ haben unb sroar miC ich— \ä) fage baä ben geehrten Herren etroa§ weiter linfg, bie
mtr ihre 3uftimmung ju Sheil werben laffen — bamit roeber
bte SSerfaffung, nod^ bie 9?egierung, nod^ bie «Pra^iä
im roefentliehen anflogen, bie ©ad^e liegt in ber mtur
unferer 3uftänbe unb namentlid) in ber gefd^äftlidfien
enttoidlung unb ?latur unfereä 3SoIfg. ®ie beutfche 3er=
fphtterung, bie noc^ lange nic^t baran benft, in einem «ßap
lament äicei Parteien gu haben, con benen bie eine bie aJli=

norttöt, bie anbere bie SDZajorität repräfentirt, fann gar nid^t
»erlangen, eine parlamentarifd^e 9?egierung ju haben. 2luf
roen fott fi(^ bann bie 9legierung ftü^en? luf 34 ober 125
SJtenfchen in einem Parlament oon 400 3Jtitgliebern? 2tlfo
roollen roir bei unä fclbft anfangen, unö etroaä parlamen=
tarif(§ unb politifdh ju enttoicEeln, ehe roir anberen Seuten
SSorroürfe mad^en, bai roir feine parlamentarifd^c 9?egierung
haben.

(©ehr roahr!)

aber, meine Herren, ba§ berechtigt mid^ auch, ben ©chhtB
äu äiehen, ba§, roenn idh feinen 9JJinifter ber 39kjoritöt
ma(f)en fann, ich auch deinen abfegen fann, unb ich mich nicht
barum ju fümmern habe, roa§ bie minifterieße Jyolgc meiner
abftimmung fein roirb. ^dh ftimme alfo rein fachlich, roie
mir baö ^ntereffe an ber ©ache unb mein ©eroiffen jum
heften ber Station e§ gebietet. 2Benn man oon ber einen
ober anberen ©eite auf midh eiiiäuroirfen fu^t, roenn man
mir fagt, c§ hanble fi^ rieüeic^t um bie @£iftenä
beä 2Kinifteriumä Gamphaufen, fo muß ich geftehen,
baß i(h auch hier gar feinen Slusfchlag gcbenben @runb finben
fann, ber mii^ nach ber einen ober anberen ©eite hin' sieht.
Stuf ber einen ©eite rerbient ber oerehrte 9JJann, bem iä) bie
größte Ehrerbietung unb §od)0(htung roegen feiner SSerbienftc
unb feiner fehr großen (ginficht unb Erfahrung ent=
gegenbringe, bie ©pmpathie ber g^reihänbler. S)a§ hat fii^
neulich no^ funbgcthan. m roährenb ber ^anslerfrifis an
einem beftimmten Xage baö (SJerücht an ber hiefigen Sörfe
oerbreitet rourbe, §err Gamphaufen mürbe abgehen, fo ftiegen
fammthche :3nbuftrieaftien um einige Tlaxl rocit man glaubte— ober äu glauben Dorgab — baß mit bem 5Rücftritt ' be§ ge'
ehrten «Wanneä roirftid) bie Slftien mehr roerth roürben, roeil
nun ber ©chu|joü an bie 3ieihe unb ihnen p (3uU fommen
werbe. %üt ben ^aü, baß er roirfli^ abtreten fodte, mö^te
td) bie Serlmer roarnen, erft einige 3eit absu=
warten, ob bie SBergwerfs^ unb gJtetaUaftien nach bem
Jtucftntt be§ §erm 5minifter§ (Samphaufen in ber Xhat fo
otel mehr roerth roerben, alä bie erfte ©pmtomatif ber Sörfe
hu erfennen geben fönnte? 2tber auf ber anberen ©eite muß

Serbanblunam bee beutfchm tRnä)itai6.

idh aKerbings fagcn, bie SSortage, bie er unä heute gebradht
hot unb gerabe auf eine SBeife bringt, baß er feine fteine ^i^
rogue an ben ^utUv beä ^bgeorbneten Dr. Söroe anhängt,

(große ^eiterfeit)

unb baß er, um fie nicht an ^llippen fcheitern ju laffen, fie

noch baburdh erleichtert, baß er ben lanbroirthfchaftUchen Ma--
fdhinenbaHaft hinaufbringt, bamit nur irgenb ctroaä in ben
§afen gelange. ®aä atteö bringt mir jwar ni^t ben (glau-
ben bei, baß er ber fchulsöanerifchen ^Sichtung fi^ guneigt,
aber eä fefet midh in bie 33efürdhtung, baß er mit biejem
©efe^, baä ihm ber §err Slbgeorbnete SBinbthorft fo empfiehlt,
ron bem ber §err Slbgeorbnete SBinbthorft gar niä)t oerfteht,
wie wir einem freihänblerifchen 3)knne, roie 3)iinifter (Samp=
häufen, eä nicht abnehmen fönnten, einen gefährlidhen 2öeg
betreten hat. ^ch habe ihm roahrlidh feinen 9?ath ju geben ; aber
eins ift bei mir nidht jroeifelhaft: ^erfahren, roie roir politifdh

finb, roirb aus biefem Unternehmen, aus biefen Slnläufen
gegen bie parlantentarifche 3Serfammlung pm erften 3JJal baä
a3erhängniß heroortreten, baß, roährenb roir politifch unä nidht
in sroei ^ölften theilen fonnten, roir roirthfd)aftli^ uns in
Sroei «Qälften theilen. es roirb fidh baran ber (Sebanfe
fnüpfen, bic 3«ajoritäten unb 3JJinoritätcn nicht mehr nadh
politifdhen Siüdfichten, Bielen unb (SJefinnungen p madhen,
fonbern nadh roirihfchaftlidhen aSesiehungcn. 2öohin ein böfer
(SJeift ba§ beutfchc 9^cidh, idh barf nidht fagen, ben beutfd)en
9?eidh§tag, mit ber Stuäbilbung eines foldhen ©ebanfens führen
fönnte, barübcr barf unb roia ich >nid) heute nidht ausbreiten.
®cr rerchrie §err SSiäcpräfibent bcs preußifdhen ©taats=
minifteriums möge mir es aber nicht übel nehmen, roenn idh

ihn in btcfem roidhtigen aJioment an ben ©a^ erinnere, baß
mancher glaubt ju fRieben ,ber ba gefchoben roirb.

(Sebhaftes Srauo)

«Präftbenf: ®er $err ^räfibent bes 9ieichsfanjteramts,
©taatsminifter §ofmann hat baS 3Bort.

^räfibent bes S^eichsfansteramts, ©taatsminifter ^df=
mann

: 2)ieine .§erren, id) habe ums 2öort gebeten, ni^t um
auf bie 9?ebe bes §errn Slbgeorbnetcn Samberger p erroi=
bern, fonbern roeil einige Semerfungen beS §»errn 2Ibgeorb=
neten SBinbthorft mid; ju einer (Entgegnung oeranlaffen. Sch
habe bem Infang ber 3ftebe beS §ecrn Slbgeorbnetcn aBinbt=
horft nidht beiroohnen fönnen. S(| habe mir injroifdhcn bns
ftenographif^c ^rotofott über feine 9?ebe geben laffen unb
erlaube mir, bie einzelnen SSemerfungen, bie ber §err 3lb=
georbnete an meine Slbreffe geridhtet hat, hier für* p er=
tebigen.

Ser §err 2lbgeorbnete SBinbthorft ift pnächft ouf bie
Debatte über bie ©eroerbeorbnung prüdfgegangen. Qx hat
angeführt, baß ich bomals feiner ^^Jarici gegenüber mi^ leb=

haft barüber befchroerte, baß fie ber 3Jegicrung ben 33orrourf
bes ©dhroanfens gemadht habe. 3ch habe biefen 33orrourf
bamals als ooHfommen unbegrünbet äurüdgewiefcn unb bin
bem §errn Ibgcorbneten SSiiibthorft banfbar bafür, baß er
mir heute Gelegenheit gibt, auf bie ©ad)c jurüdpfornmen.
®enn wenn ich in jener ^ehatk es ni^t gethan, fo gefchab
es nur besfjalb, weil, wenn ich mich nadh bem SlntragfieHer
noch suni SBori gemelbet hätte, bie Debatte roicber eröffnet
geroefen roäre, unb bas wollte ich oermeiben.

Siaein idh freue mtd), heute fagen p fönnen, baß bamals
nicht ein einjiger Dtebner ron ber Partei bes §crrn 2lbge=
orbneten Sßinbthorft auch nur ben aSerfuth gemalt hat, ben
chroeren aSorrourf, ber in ben 3}iotioen ihres Antrags enthat«
ten war, baß nämlid) bie 3?cgierung naä) allen ©eiten hin
fchwanfe, baß fie feine flare (Sinfidht habe u. f. w.,
biefen fd)roeren SSorrourf audh nur im entfcrnteften

p begrünben. ®cr §err Slbgeorbnete 2Binbthorft
Ijat heute felbft zugegeben, baß auf bem ©ebiet öer ®e=

100
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tuerbegefefesebung fein t^atfä^ü^er m)alt für t"^" Jolc^e«

SBorrüur oorgelegen ^abe. f)at mm aber baö ©ejefe um

baä e§ fi(J) tieute i)anbclt, benu^t um lenen Jborrourf ju

teditfertigen, et glaubt ouö biefer 25orlage em ©d)ir)anfeu ber

9tcgierung ableiten ju fönnen.
r a

3JZeinc Herren, i(^ beljaupte, aud) biefer aSetfud), jenen

«ßoriüurf gu reditfertigen, ift ein üoatommen t)erfel)lter, unb

iA raerbe ba§ nacf)roeifen.
_

®er Beroeiö, ben ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orrt an=

getreten Iiat, raürbe nur bann erbracf)t fein, roenn ber üor=

liegenbe ©efefeentrourf mit bem ©^ftem ber §anbeUpoUtif,

tüie e§ biöber von ber 9tegierung betolgt rourbe ,
un yiber=

fpru^ftänbe. 2)a§ ift ni^t ber^aU. ®aä bisherige ®i;f em

ber öanbeUpolitif f^Uefet feineäroegä aus, bafe bie ^"^uitne

gefc^üfet tüirb gegen 93enad)tl)eiligungen bie it^':

^»^JJ?^^
ausirärtige ©efelgebung jugefügt mb Sc^

baft eine fol(^e »oüftänbige ©(^ufclofigfeit ber Snbuftne nu^t

in bem ©Pftem ber biölierigen §au^eläpolmf Uegt, einfad)

barauf berufen, bafe mx \a in ^^n ^anbelörertragen iM^^

bie ©runblage beä bisl)erigen ©i;ftem§ ber §aubel§poUtif

bilben, einen e^ufe ber Snbuftrie gegen SDinge, roie fie

Mer in m^ ftelien, überatt auäbebungen l)aben. £efen

©ie bie öanbeläüerträge, bie jefet nod) beftel)en, t/fen ©le

ben aSertrag, ber früljer mit granfrei^ beftanb, fifen

©ie überatt bie 33eftimmung, bafe Sluöfulirpramien tit<5tjtatt'-

finben foüen. 3a, meine Herren, ift ba§ m^t em ©(^)ufe

üx bie Snbufirie gegenüber folgen SJIaferegeln auäraartiger

g^eaierungen, rooburc^ biefe i^re Snbuftrie jum ^afW
ber beutfdien begünftigen? 5ft benn überhaupt baö biöl;ertge

faanbefepolitif(J^e ©9ftem fo gu üerfte^en, ba& eö abfolut jeben

©^ufe für bie Snbuftrie auäfc^liefet? Sft ^enn ni^t unfer

3oatarif berart fonftruirt, ba^ er wenn mä) ma^tge ©c^u^--

Xöüe no(S^ enttidlt? Unb roenn gerabe in SSegug auf bie

acquits-ä-cantiott feit bem Sa^re 1868 ber franjoftf^enJe=

aieruna gegenüber 9?e!lamationen »on feiten ber beutfdien

legieting erfolgt finb, tüenn man no(| juberSeit, ijo mein

amtööorgänger, ber §err ©taatömimfter ©elbrud bie ®e=

fcbäfte im 9^eic^äfanäleramt leitete, ber franjofifiJ^en 9tegie»

runa gefagt £)at: faUs fie iljr ©^ftem acquüs-a-caution

niÄt änbere in bem ©inne, mie bie beutf^e ^Hegierung eä

verlangte, bann merbe man fid) genöt^igt fe^en, eine»
atei&ungöabgabc ju ergeben, - fann man bann fagen, e§

lieat in biefer ©efefeesoorlage em ©(^roanfen

in ber §anbelöpoliti! , ein mroeidien »on bem

biöberigen ©gftem? 2lud) ber §err SIbgeorbnete 33am=

berger bat auf ba§ Urtlieil meines SlmtSDorgängerö proDOgirt

unb behauptet, er toürbe biefem ©efe^entraurf femeöfaEs

iugeftimmt, er roürbe i^n nic^t eingebra^t ^aben. — SKeme

Lrren, eä ift fe^ir fd^roer, barüber m entfc^eiben, roaä ein

Biotin unter geroiffen Umflänben t^un würbe ober nu^t

SÄ toeift eä nW, raaä ber §err ©taatömmifter ©elbrud

»on biefem ©efefeentrourf benft, aber baö roeife i4 ba^ er

noc^ im 3al)re 1875, als Ijier in biefem l;oben §ßufe über

biei^rage bergifenjoae bebattirt mürbe, jene befannte 2leufee=

tung gettian l)at, bie es in 2lusfid)t nat)m, aud) raenn ba§

©efefe t)om Satire 1873 befielen bliebe, bennocb foldien 3Je=

aierunaen gegenüber, bie uns mit Unbittigfeit bel)anbeln, bie

eifengötte beizubehalten. 2llfo auc^ ibm lag ber ©eban!e,

baft man unter Umftänben auf bem ©ebiet ber §anbels.

politif mit einem ©d)ufe ber Snbuftrie gegenüber unberec^^

tiaten 3Jla&regeln bes 2luslanbeS t)orgel)e, aud) ibm lag biefer

©ebanfe niÄt fo fern. SebenfaÜS glaube ic^, bafe man nadi

ben aSorgängen, bie uns bejüglid) ber 3lusfut)rprämien

unb fpegiett in SSegieliung auf baS franjöfif^^e ©pitem ber

titres d'acquits-ä-caution bereits »erliegen, einen üottfommen

unriÄtigen SSorraurf erl^ebt, menn man fagt, biefer ®efefeeiit=

TOurf bejeidine eine ©(J^TOanfung, ein 2lbroeid)en »on ber bis=

berigen §anbelspolitif. glaube, es genügt bas, um mir

bag 3ie*t m geben, ju bel;aupten, bafi aud) berj[>erfiicb bes

§etrn mgeorbneten 2Binbtl;orft, bie fc^roereu Jbovioürfe ju

begrünben, meldie bie 3entrumsfraftion gegen bie ^Regierung

erl)oben l)at, bafe aud) biefer SSerfud) ein »erfeljlter ge=

^"^^^"s)er öerr 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft t)at es ferner auf=

faCenb gefunben, bafe ber »orliegenbe ©efefeentraurf oon mei.

nen »erebrten öerren ^ottegen, nic^t »on mir oertreten mor-^

ben ift, unb l)at gefragt, ob baS mettei^t etroas

bebeute. %ä) glaube, in ber SRid)tung, bie er babei im

©inne l)at, fagen ju fömien: es bebeutet gar nui^ts

es lag in ber 9latur ber ©ad)e bafe, als

in ber »origen ©effion bie Bnigli(^ preufei die ©taa §=

reaierung ben Eintrag an ben 33unbesrat() gebra<S^t batte,

bas 21usgleid)ungsabgabengefefe »orsulegen, meine beiben

Herren ^ottegen mit it)rer roeit gtöfeeren ©rfalirung, ©ac^=

fenntnife unb Slutoritdt anä) ben bamaligen (änttourf im

öaufe »ertreten l)aben, unb aus benfelben ©rünben t)aben fie

bie ©üte gebabt, aii^ bieSmal bie Vertretung ju übernehmen.

Snbem id) ibnen biefelbe gern überlief l)abe ic^ aUerbingS

babei aud) baran gebad)t, bafe roobl berartige aSerniuthungen,

TOie ber ©err 2lbgeorbnete 9öinbtl)orft fie tüemgftens ange=

beutet l)at, baran gefnüpH merben könnten Um bief^e ooa=

ftdnbig 8u roii>ertegen, roitt icb fagen: es befiel) beäuglidj biefeä

©efefecnttüurfs burd)auS feine 3KeinungSüerf(!^icbent)eit im

preuftifcben ©taatsminifterium ; aud) ber §err 9ie4s!anäler

wenn baS ben §errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft etroa beruhigt,

mar »otttommen bamit einoerftanben.

(aSraüo! ^eiterfeit.)

SDer §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft l)at r\o$) toelter an

mia bie grage geriditet, was es wotil mit ben ^ongeptionen

bes f?ürften Sismard für eine $8ewanbtniB habe, »on benen

eine l;iefige Seitung gefpro^en. Sd) fönnte es mir ei^t

macben, wenn ich bem §enn 2lbgeorbneten SBmbthorft er-

roiberte, bafe, wenn er über eine 3eitungsnajrid)t nähere

2Iusfunft haben wiO, er fid) bo^ an bie »iebaftion biefer

3eitung wenben möge, benn es ift meine Slufgabe nicht,

3eitungen hier ju »ertreten.

(©ehr rid)tig! rechts.)

Sch würbe bem §errn abgeorbneten Söinbthorft au($i fehr

gerne gefällig fein unb mich ni(^t auf bicfen formalen ©tanb=

punft turüdgiehett, allein er hat wohl felb t nid)t erroörte

,

bafe i^ ihm wirflich über bie Konseptionen besJ^urft n 33iS=

mard kittheilung mad)en werbe. 2ßenn ber|.err 9lbgeorb=

nete SBinbthorft m bie mm gibt, fi(^ bie 9teben ms ©e.

bädhtnife äurüdjurufen, bie ber gürit Sismard h^er ub r

feine ^läne in Sejiehung auf bie ©teuerreform_ gehalten, fo

würbe er fid) barauS »oUftänbig informiren fonnen,

wenigftens ebenfo weit informiren, als es mir moglid^ wäre,

bem öerrn 2lbgeorbneten Sßinbthorft Snformationenju ge=

ben. S^ glaube, wir müffen warten, bi^

ber §err 3ieid)Sfanjler in Beziehung au bie 3leform beS

3oa= unb ©teuerwefens hat, fold)e ©eftalt angenommen ha=

ben bafe fie jur 23orlage reif unb bamit bisfutirbor fmb;

»oV bin id) nid)t im ©tanbe, baS wirb ber §err 9lbgeorb=

nete 2Binbthorft aud) fid) felbft gefagt haben, ihm bie ge-

wünfchte Stuslunft ju ertheilen.

«Präfibcnt: ©er §err Seöoamä^tigtc jum Sunbesrath,

©taatsminifter ßamphaufen hat baS 2ßort.

a3eüollmäd)tigter jum Sunbesrath für bas ^öni^rei^h

spreufeen, ©taats= unb ginangminifter ««»t^^aufcn: ^eme

lerren, vorhin hat ber .<^err 3lbgeorbnetc pr-famberg

feine greube Über bie feltene Jhatfache ausgebrudt, bafe et

mit bem ©errn Slbgeorbneten Sinbtbocft iiberemftimmt 3n

einem ^xmU »ieaeid)t fann id) biefe greube noch erhohen,

wenn ich hinzufüge, baf3 id), bem biefe Weru„g ßalt, ^esen

bes 3JlüiifterS eamphaufen, mit ber 2luffaffung bcs §crrn

Slbgeorbneten Sßinbthorft ebcnfaös überemftimme, unb ba^
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bic bringenbe 35ittc aulfprec^c, es möge iTJientanb in bic»

fem ^o^en §aufe fein 33otum abgeben anbers nad; fa(J)=

liefen (Srünben itnb oI;ne alle 3^ücffic[)t barauf, ob bicfes

SSotum mir perfönIi(J^ angenefjm ober unangenehm fein mag.

(23raöo!)

2Reine Herren, e§ r;ot bann bem §errn 3Ibgcorbneten

33amberger gefallen, ben Sluäfpruc^ ju il)m, ba§ mein oer=

e^rter ^^reunb, ber el^ematige ^^räfibcnt bcs 9iei(^§fanslcramtä

2)Zinifter SDelbrücf mit biefer S^orlage nic^t einoerftanben fein

TDürbe, unb natürli(i^ i)at er babei im ©inne geJiabt, mie

au§crorbenlli(j^ oortI)eiU;aft fic^ ber »ere^rte nbraefenbe g^reunb

von ben anroefenben 9)Jiniftern in Sejug auf bie {ycfligfeit

feiner Slnfic^iten nnterfcJ^eibet. ^flm, meine §erren, id; glaube,

bo§ 8ie bem SDiann, ber nun 'iä^on jum sroeitcn Mal —
benn in ber Dorigen ©effion ift es feitenö beä §errn 3lbge:

orbneten oon Unru^ ä^nlic^ gefc^el;en — ba§ ©ie bem in ber

2f)at feinen 3)ienft erroeifen, rcenn ©ie ifjm gegenüber, ber

[i6) ber beneibenärcertfien Sage erfreut,

(§eiterfeit)

bo§ et ber ©orgen um bie gegenwärtige fdimietige 3eit ent-

tiobcn ifl, biejenigen Jierabfe^en,

(2Biberfpru(5 linU)

bie treu ausgel^arrt fiaben in ber Safi unb SKüfje be§ Sageö.

(3uruf mn linfä: SDa§ ^lat fein 2Jienfc^ gefagt!)

SJleine §erren, id; bin in ber Sage, Sinnen ganj genau

fagen ju fönnen, wenn id) ee tl^un moClte, raie weit mein

oercl^rter ^reunb mit biefer 33orlage einoerftonben ift, tDie=

weit nii^t. Sd; rcerbe mid^ aber nidjt barüber äußern,

benn, meine §erren, berfenige, ber fi(S^ enbli^ ber ©efd)äfle

entfd^lagen l^at, bem fann nxö^t jugemuttjet werben. Daß er

nun in bie öffentli^e SDiäfuffion ^ineingejogen rairb. @3
wirb niemals gelingen, bie S^üanjen in ben oerfc^iebenen

Suffaffungen genau ju firiren, unb roas bie gegenrcärtig t)ier

üertretenben 3CRinifter betrifft, fo bitte iä) bo^ annehmen ju

motten, ba§ id) für jebe ^anblung, bie \ä) in meiner @igen=

fc^aft aU 2Jiimfter rornef)me, au(| bie SSerantroortUdjfeit üoII=

flänbig unb ottein für mxä) übernehme.

(Sel^r gut!)

3c^ meife ni^t, ob e§ mä) biefer Keinen 6jpe!toration

raol^Iget^Qn ift, noc^ auf bie fod^li(^>en SSorroürfe weiter ein=

juge^en. ©inä mödjte ic^ EieroorFieben, maä mir aud; fdjon

in ber ©i^ung am uorgeftrigen Sage fel;r entgegengetreten

ifi, nämli(| ber SBorrourf, bafe man atte brei, »ier 3Jioiiat

bie roirt^fdiaftUdie ©efe^gebung änbern motte, unb ber 33or;

murf, ber namentlich Dorgeftern erhoben rourbe, ba§ mir, an^

flatt einen langfamen g^ortfc^ritt ju mad)en, nun un§ ju

einem 9?üdichritt entf(|loffen (jätten. 9Keine §erren, xä) bitte

in biefer Segie^ung bie Saaten unb §anblungen beä

3tei(!h5tag§ oon ben $lt)aten unb §anblungen ber

3iegierung genau p trennen. 5)ie Siegierung Ijat

S^nen im £e,^ember oorigen 3al)re§ ein 2Iuö=

gleidiungöabgabegefe^ vorgelegt, ©ie l)at bamalö nic^t unter=

laffen, ausjufprei^en, baf, wenn man gleich bic ©ad)e in

©efe^eäform bringen motte, man auf unferer ©eite feine

©d)roierigfeiten ma^en roürbe. 2Bäre baö l)of;e !pan§, ha-

maU ouf ben 2Sorf(^lag ber Siegierung eingegangen, fo märe
öon einem 3Rücffd)ritt in Sejug auf bie Sefteuerung beö

6ifen§ feine 3^ebe geroefen, fonbern . . .

(2ßiberfpru(^)

— üerjeiljen ©ie, e§ mürbe uac^ biefem 33orfd^lag bic Slbgabc,

bic bie jum 31. SDejembcr 187G eine 2J?arf betrug, Ijerab^

gefegt morben fein auf V4 3Karf unb es roürbe fi(^ um einen

aUerbings langfamen ^^ortfcliritt, aber immerl)in um einen

Jortfc^ritt gefianbelt ^ben. 3n ber ßa^c, ba& e§ fic^ w6)

um einen g^ortfd^ritt in biefer 9?i(ä^tung ^anbetn fönnte, ifl

atterbingS bie 91egierung burd; ben Umftanb, bttj3 es bem
l)ol;en Steic^stag gefatten f)at, bamals jenes ©efefe gar nid^t

jur 58erl;anblung im Plenum, jur ©d)lu§abftimmung ge=

langen ju laffen, in 3roeifel barüber gelaffen morben, ob bie

SOlajorität einem folc^en ©ntmurf juftimmen mürbe ober nic^t.

©aburd) ift atterbings bie 3fiegierung in bie Sage oerfe^t, ba&

fie in g^eft^altung bes ©ebanfens, bem fie im2)ejember 1876
Sluöbrud gegeben Ijattc, 3t)ncn nun mit einer entfpredjenben

Vorlage mieberum gefommen ift. S)a bürfen ©ie uns jebem

fatts nid)t üormerfen, bafe roir in unferer Sluffaffung ges

fd)roanft Ijätten, unb bafe mir bie Sd)ulb baoon trügen, roenn

alfo gleid)fam eine Umfel;r Ijat eintreten müffen.

SDann, meine Herren, l^at gerabe ber erfte ^iebner, ber

Ijcute bas 2Bort ergriff, T)erf(|iebene Semerfungen gemadit —
unb äljnlic^e fitib aud) ftüljer \6)on von anbeten gefatten —

,

bie üon ber Unterftettung ausgingen, baß mit 2lnnaf)me

biefes ©efe^entrourfs bie S^egierung \x6) bänbe, biefe 3ötte fo

lange beijubeljalten , als mie es benjenigen ©taaten, bie

birefte ober inbirefte Slusful^rprämien geroäfiren, gefatten

möd^te, bie Slusfutjrprämien beijubel;alten. S)as Ijalte id^

für eine irrige Sluffaffung. Sd^ glaube, ba§, roenn ber

©efe^entmurf jum ©efe^ ertjoben mirb, ju jeberSett nachher

bie gefe^gebenbe ©eroalt in ber Sage ift, eine 2Ienberung

mieberum ju beldiließen, unb ba^ fie feinesroegs baran ge=

bunben ift, mit einer Slenberung ju roarten, bis bas eben

gefd)ilberte ©reigniß eingetreten ift.

SDann rourbe angefüljrt, es l^ätte ja ©nglanb fd)on

lange ge^en biefeS 33erl)ältniß ebenfo gut wie roir reflamiren

fönnen, unb es rourbe gemeint, es roürbe ja ©nglanb in

3ufunft in biefer Sejieliung in feiner anberen Sage fein als

roie bisher. Se^teres, meine Herren, ift ein 3rrtf)um.

Söenn m.an ber 33orlage, roie fie gema(^t ift, ben 6[)arafter

einer 9{etorfionsabgabe beilegen miß, fo l;at fie

biefen 6()arafter roefentlic^ in bem ©inne, ba§

je^t atte bie <Btaakn, bie ein Sntereffe baran liaben, il;re

9lusful)r ber @ifenfabrifate und) 2)eutfdjlanb nid)t roeiter be--

fdjvänft ju feljen, mit uns baffelbe Sntereffe befommen, bas

in ^^ranfreid) entgegenfteljenbe §inberniß ju befeitigen. 2ltfo

infofern tritt für biefe ©taaten atterbings eine anbete Sage

ein, roas fi(^ cietteidjt no6) me^r als bei @nglanb beim

Eönigreid) 33elgien geltenb mad^en roirb. £)b bas bann halfxn

fül)rt, ba§ man in g'rantreic^, roie §crr 2lbgeorbneter Samberger
uns fel^r ausfüfjrlid^ nod)mals bargelegt l;at — es ift uns
bas ja fel;r oft fdlion bargelegt morben — in bem ©i)ftem

eine Slenberung eintreten laffen möd^te, roas feit langen

Saljren in g^ranfreid) beftel;t, fo gebe id) S^nen oottftänbig

ju, ba§ bas sroeifel^aft ift, ob biefer (Srfolg burd^ bie gegen:

roärtige SDlaßregel attein erreicht roirb ober nic^t. Snbeffen

roir l)aben bem Ijifiorifdjcn ©ange nad^fommenb, ben biefe

Stngelegen^eit genommen, foroie entfpred)enb ben ©rflärungen,

bie feitens ber beutfd^en S^egierung abgegeben roorben finb,

geglaubt, 3'^nen auc^ biefen 2öeg jur 3lnnat)me empfel^len

ju fotten.

2BaS nun bic attgemeinere 33etradE)tung über ©(^u^jötte

betrifft, fo roürbe i(^ bem meiften oon bem, mas ber §err

3tbgeorbnete 33amberger gefagt l^at, meinerfeits beitreten fönnen.

Sd^ roürbe mid) blos bogegen ju cerroaliren Ijaben, baß er in

einjelncn Slusbrüden bereits eine Hinneigung ju ben ©d^u^jötten

bei mir gefunben Ijat, bie roenigftens bei mir in feiner SBeife

beabfid^tigt mar. 3^reili(^, meine Herren, ba ift ein ^^unft,

roo roir möglidietroeife auseinanbergeben. Sd^ rcei§ nid^t,

roie §err Samberger su biefer ^yrage ftel)t; id) ftel;e auf bem
©tanbpunft, ba§ id) nid)t üon bem rabifalen ^rei^anbelsfitjjiem

ausgebe, baß xi) nid)t ber 9)leinung bin, a3erl;ältniffe, bie fid)

unter ber beftetjenben ©efe^gebung entroidelt ^aben, bürften

fd)onungslos bem greil;anbelsprinjip ju Siebe über ben Raufen

geroorfen roecben.

(§ört! im 3entrum.)
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©err Stbgeorbnetcr SSamberger fc^eint fi^^ aud) bageaen

m öerroaferen unb tüürbe banaii) bieä '»einer^reube

fonftatiren fönnen, bafe mir in biefem *^unft DOÜftanbig

übereinftimmenb benfen, unb inbem id) biefeä toultatire,

möd)te bamitf(ä)Ue6eu, ba§, raenn i(i^mi(^ wieUeK^it üOtl;xn

cineä ju lebfiaften Sluäbrucfä bebient {)abe, ber §err Slbgeotb^

nete SSamberger mir bieä uic^t übel nehmen möge.

(§eiterfett.)

2)er ^ixx Slbgeorbnete Sauneä

baä 2öort.

2lbgeorbneter Sounej: 9J^eine Herren, al§ ©tetloertreter

einer roefentlicf) geroerbtreibenben ^roüins liegt eä nnr ob,

Sbnen bie Seiben unferer Snbuftrie na^ Straften auäeinanber

iu fefeen, unb 6ie inftänöig einjutaben, mit mir bte ^httel

unb löege ju fudien, ben SHängcln 2lbl)ilfe m rerf^afren

unb bie ^flic^ten erfütten, bie mir in biefer Sage ju er--

fütten liaben, unb f)offe td) für fold)e gered)te <Baä)t in biefer

$8ertretung nur einjig unb attein 9)Jitarbeiter ju fmben.

©ie fennen ja, meine §erren, bie Urfac^en be§ 'M^

fangä ber fommerjialen unb inbnftrietten Erifiä, reelle fid)

feit 5 Sabren fo fdiraer in aUen Säubern, aber befonberö in

®eutf(f|lanb fül^len läfet. 3u biefer attgemeinen i^rijiä gefeüt

fid) nod) für unfere ©eroerbtreibenben eine ganj lofale, meldje

al§ bie %m6)t unferer 9iationalitätäänberung ju bejcic^nen

ift Unfer ©anbei unb unfere Snbuftrie, »or^er fo blutjenb,

ftrengt umfonft feit 5 Saliren aßc ^röfte an, ni(^t um bie

»erlorene «ißrofperität mieber ju erlangen, fonbern bloä um

fo äu fagen fortleben su fönnen. 2iae 2lnftrengungen fmb

bisljer jebod^ oljne ©rfolg geblieben.

2luf biefen Suftanb, meine Herren, moEte id) S^re ganje

mifmerlfamleit lenfen, unb bitte ©ie, mir m erlauben, »on

einer Snbuftrie ju fpred)en, roeld)e eine ber älteften unb

Toicbtigften ift, einer Snbuftrie, meldie früfier fo reic^, Jeute

jebod) fo \6)mx barnieberliegt. (Sä ift bieä bie ©ifen--

inbuftrie.

SSor ber SlnneEion befdiäftigten bie ©ifenroerfe im Sejirl

Sotbringen 11,533 Slrbeiter unb ifire ^robultion an (Sifen,

©tabl unb SSledien erreichte ein ©eroidit üon 152,177 Son^

nen. ©eit ber ainnepon rebujirte fi^^ bie SCrbeiterjabl auf

9 240 unb ebenfo bie ^robuftion, fo ba§ biefelbe

'

im Sabre 1871/72 auf 130,643 Sonnen ablief,

, 1872/73 = 136,615

1873/74 * 135,786

1874/75 ^ 135,448

unb enbliiSö

im Satire 1875/76 auf 116,007 Sionnen

berunterfiieq. S)ie 9?ebuftion raä^renb ber t)ier erften ^at)re

raar bal)er 11,5 pßt. unb für 1875/76 23„ p6t., mithin

beinabe ein 33iert^eil ber fonft Derlangten «probuftion.

gnan fann ber ®ifeninbuftrie üon eifaB=Sotl)ringen ge--

reife ni&t benfelben SSorrcurf ma(i^en, raelcfien man an bie

beutfd^e (Sifeninbuftrie richtete, bafe fie fid) bur(if) bie nacb bem

Kriege entftanbene momentane unb esjeptioneHe 5yiacbfrage nac^

?fabrifaten Ijinreifeen, lie&, unb fo bie »erlängerte 2lrbeit§eini

fteKung, unb felbft bie betreffenbe ^rifiä uieüeidit berüorrief.

Unfere Subuftrietten bagegen roaren oorfid)tiger, — fem

neueä ©tabliffement entftanb unb feinä rourbe t)ergrö§ert.
_

33etrad)ten mir nun einen 3raeig biefer ©ifeninbuftrie,

nämliÄ ben ®u§, fo:finben njir, ba& im Sabre 1869 biä 70

beffen ^robuftion fid^ auf 207,770 Sonnen fieUte, meiere ^ro=

buftion feitber folgenbe 23ariationen erlitt:

1871—72: 195,880 Sonnen,

1872—73: 233,935

1873—74: 241,187

1874—75: 230,196

1875—76: 205,364

5Dicfe 3al;len, meine §erren, fönnten bei Seinen ben

©lauben erregen, bafe nad) bem Kriege neue §o(3^öfen errich-

tet TOorben wären. Slllein bem ift nic^t fo. S)iefeä SBad^fen

ber ^robuftion entftanb einjig unb attein burc^ bie Snbetrieb=

fefeung ber §od)öfen »on §at)ange, n)eld)c beim auöbrud)

beä Slriegeö faft oottenbet waren unb baber geroife nid)t in

©rioartung ber ia unrortj er gef eigenen (Sreigniffe in SSn^

griff genommen roorben finb.

gjtan l)at feine 9^eubautcn auägefülirt, allein in ben

weniger fcble^ten Sabren mar man aucb nid)t genöt^igt, fo

Diele §od)öfen anö^ulofdien. Safe in biefen betreffenben

3abren, in roelcben bi? ^robuftion beö ©uffeä m beträ(;^t^

lieber ^Proportion flieg, bie (äifeninbuftrie aber unter ber

©tufe blieb, auf melcber fie im Salire 1870 ftanb, bat feinen

©runb in ber 2lu§n)anberung einer beträd)tlid)en 2lnjabl oon

Arbeitern , meiere für bie franäöfif(^e ^Nationalität optirten,

unb aud) barin, bafe jur felben Seit einige ©tabliffementä m
anbere §änbe übergingen ober aucb 3weigfabrifen in 3=rant=

reid) bauten. 2öir finb baber nid)t an biefer ^rifiä f^ulb,

meldte mir nun paffiren müffen, unb melcJ^e anftatt gelinber

l\\
werben, ficb mit jebem Sage ernftcr unb brüdenber

geftaltet.

©ie werben midb »ietteic^t fragen, meine §erren, wober

eä fommt, bafe bie lot^ringifcbe (Sifeninbuftrie — fo befannt

burcb bie Qualität ibrer ^robufte, burd) gro§e Kapitalien

unb auf gute ©inrid^tungen geftüfet — feit ber 2lnneEion

nic^t im ©taube war, fid) felbft in @lfaB Sotfiringen ibre

S^unbfd^aft ju erbalten ober eine neue auf bem beutfd)en

g}krfte 5u erwerben. Ser ®runb bierfür, meine §erren,

liegt erften^ in ber geograpbifd)en ©ituation unferer ®ifen=

werfe unb jroeitenä in ber ®£iftenj ber acquits-ä-caution,

welcbe eine *:]]rämie uon 16 biä 17 granfen per Sonne unb

35 biä 55 granftn für »erarbeitete ^^Jrobufte bilbet.

2)ie ©ifenwerfe »on ©lfafe=Sotl)ringen würben in ^infid^t

auf ben frangöfifc^en 93Jarft gegrünbet ; faft atte liaben bie

©rxe in ber iRäfie unb finb ungefätir 100 Kilometer »on

©aarbrüden entfernt, auä beffen ©ruben fie bie Kof)len be^

sieben. ®ä war bieä eine febr günftige ©ituation; ber

^ranäport beä «materiatö für ben SSranb madbte fi^ in ber*

felben SDireftion, wie ber 3Karft, unb bie 100 Kilometer,

bie er burd^lief, waren für bie «^robufte gewonnen. SDie

2lnneEion bat atte biefe aSort^eile befeitigt unb bie lotf)ringi=

fcben ©ifenwerfe gegenüber ben beutf(|en auf eine unter-

georbnete ©tufe geftettt; unb ba ber ^unft ber ©ewinnung

ber Koblen fi(5 gleid^btieb unb bie uerarbeiteten ?ßrobufte

nun 100 Kilometer \i\\\\.ix bem 3)larft ju fteben gefommen,

fo refultirt barauä, ba^ unfere gabrifanten einen Sranäport

oon 200 Kilometern mebr ju erleiben liaben. um alfo nadb

©eutfdblanb ju uerfaufen, sal)len unfere lot^ringifcben ©ta*

bliffementä uiec 3«arf pro Sonne für ben Sranäport meljr

als bie ©aarbrüder Sßerfe.

©ierin alfo, meine Herren, bie jwei ©rünbe, warum

unfere ©ifeninbuftrie trofe atten iljr pr ©eite fteljenben 3JJit=

teln unb atten Kraftanftrengungen fid^ nic^t äu erboten

vermag.

Um biefen großen Uebelftanb ju befeitigen, meine Herren,

»erlangen wir für bie barnieberliegenbe ©ifeninbuftrie des

droits compensateurs gemäp ben 2)totiuen Söwe unb werben

uns au^ mit ber 5Regierung§üorlagc begnügen. S)iefe droits

compensateurs, weld)e wir »erlangen, redbtfertigen genugfom

bie Slngaben, bie idf) bie (Sf)re l)atte Sbnen uorjutragen. ^d)

balte aud£) baran, meine §erren, Sbnen ju erflären, bafe

biefen ^^Jropofitionen feine proteftioniftifc^en Sbeen ju ©runbe

liegen; unfer S^m^tX unb unfere Snbuftrie füf)len ficb ftarf

genug, u>n nid)t einen ©dju^sott ju »erlangen, aber bem

Irinäip nacf) finb wir für ben greibanbel auf bem ö;u&e ber

^eüprosität. 2Bir finb ber 3)ieinung, bafe bie ^^rmjipien

feine abfolute fein fönnen unb baj3 2lu§nal)meäuftänbe aud)

eiieptionette Hilfsmittel erbeifcben; bie ©sportationSpramien

finb ja aud) eine ©yemption ber Siegel ber freien Konfurrenj,

A
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ha Tie bcn frembcn ^abrifanten ertauben, il^re g^abtifate auf
unterem eigenen Tlaxtte unter bem g^abrifpreife ju Derfaufen.

9Senn ic^ mtc^ oieHeic^t in Sejug auf bie ©djilberung
ber traurigen Sage unferer ©ifeninbufirie etrcaä lange auö=
gebe^nt Ijabe, fo ift eö beäfialb gef($ef)en, meine §erren, roeit

biefelbe in unferetn Sanbe bie größte ©ruppe bilbet, mld)i
bie t)öd^fien Sntereffen repräfentirt.

33ergeffen ©ie nid^t, meine Herren, ba^ wir me^r als

aüe anberen ^:proüinäen burd^ ben ^rieg unb beffen {folgen

gelitten Jiaben unb burd^ bie StnneEion unfere Sntereffen im
^öc^ften ©rabe gefdjäDigt roorben finb.

3)leine -Herren, ter 3uftanb unb biefe Sage, welche iä)

S^nen t)iennit fd^ilbere, ift fcbon lange ber ^{egierung be=

fannt, benn wir ^aben feine ®elegenl;eit corübergeljen laffen,

bie S^egierung über bie «Situation aufaullären. S)effen un=
gead^tet ^at man aber bebauerlidje SRaßregetn ergriffen,

welche bie beften 2Irbeitöfräfte au§ eifaB=Sotf)ringen entfernt
unb un§ fo oon einem Sage 5um anberen 5 biä 6000 2lr=

beitä^änbe geraubt.

2)iefe tefete 2}ia§reget — unb iä) mu§ e§ offen gefteljen,

meine §erren, — bot unter unö eine gro§e unb gerei^ite

atufregung ijerüorgerufen. 2ßir erfu^en ©ie ba^er, meine
Herren, unb and; bie Siegierung, unfere gerechten Allagen in

ernftefte 33etra(^tung ju jiefien.

wäre einer großen S^iation nid^t roürbig, foldfje un=
üerfd^ulbete Seiben nocb ferner begeben p laffcn, ot)nef(^neae
unb fräftige 3lbf)ilfe ju fd^affen.

^wftbent; 5)er §err Slbgeorbnete »on Unru| (3JJagbe=
bürg) ^at ba§ Söort.

(^aufe.);

S)er §err 2lbgeorbnete von Umul) (aJiagbeburg) ifi

nid^t ba.

es rcirb mir jelit ein ©d^Iufeantrag überreicht,

(Slbgeorbneter von Unrub (SKagbeburg) tritt in ben ©aal ein)

unb obgleidb id^ bem §enn 2tbgeorbneten »on UnruJ) (3Jiag=
beburg) ba§ SBort ertbeilt l^abe, mu§ id^ ben ©(^tu^antrag
aur ßrlebtgung bringen.

2)er <Qeu 2tbgeorbnete mäext ^at baä 2Bort jur ®e^
fd^äftäorbnung.

Sttbgcorbneter miitxi: 3db jie^e ben ©dbtufiantrag
jurücf.

^räfibettt: 2)er ©d[)(u§antrag ift jurücEgejogen.
2)er §err abgeorbnete oon Unru^ (a)iagbeburg) bat

baä Sßort.

Stbgeorbneter öon «nr«^ (3J?Qgbeburg) : 3«eine §erren,
nacbbem ber ©egenftanb meinem ©tanbpunft entfpre(ienb
Don bem §errn abgeorbneten Samberger, meinem geefirteu
?^eunbe, fo auöfübrlidb erörtert raorben ift, bleibt mir gu
metner ^reube nid)tä anbereö übrig, alä nur no^ einiger
*Punfte mbglid)ft furj ju errcälinen.

3«eine ^erren, eä mad)t mir feine greube, Dppofition
in madben; icb bin leiber in meinem Seben öfters baju'ge;
notbigt geraefen, aber 3ceigung bnbe id) nie baju gebabt.

^0) würbe aucb biefem @efe|entiDurf feine Cppofitioii madjen,
id) würbe ibm rietteicbt juftimmen fönnen, menn er nidit
nur ben 3roecf bätte, bie Sluäfubrprämie beä 2luslanbe§, alfo
ipejiea bie acquits-ä-caution ju beteiligen, fonbern wenn
oud) nur eine grö§erc Sßabrfcfieinti^feit ba wäre, ba§ biefer
Smd roirftid) erreicbt werben wirb, gj^ein ^reunb Sam=
oerger bat aber bereits unb wie id; glaube febr überjeugenb
nacbgcwiefen, bafe biefe 2ßabrfd)einlidhfeit mä)t oorbanben ift.

bin mä)t im ©tanbe, an bie 2Birffamfeit ju glauben,
15 tbcile Dielmebr bie2lnfidht üoEfommen, bafe, wenn esjefet
Stimmen m ?^ranfreicb gibt, bie fiel) gegen bie Slcquitä aus=
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fpred^en, mit ber 3lnnat)me biefeö ©efe^es biefe ©timmeu
uerftummeu unb bie 2lcquitö erft recbt beibebalten werben,
©efdbiebt baö aber, bann fcf)eint mir von ber Argumentation
ber beiben Herren SJUnifter in ber S^at febr wenig übrig ju
bleiben, bann ift bie ganje Sliaferegel bes ©efe^entwurfä —
ni^t ein ©dölag ins 2Baffer, fonbern ein ©d)lag, ber bie
greunbe trifft, ber biejenigen ©taaten mittrifft, bie feine au§=
fubrabgabe baben. ®te beiben Herren 3)Jinifter oerficbern
übereinftimmenb, ba§ fie feine Umfebr beabfidjtigen. Zä)
glaube ibnen bas aufs SBort unb bin feft baoon überzeugt;
aber, meine §erren, es ift bocb nid£)t ju überfcben, ba| bie

^^partei, weld)e bieS ober ein äbnlid^eS ©efeg Ijahm witt, in
ber Sbot ben 2lnfaug gur Umfebr barin fieljt. 2lucb ber
aintrag Söwe fagt ja febr beutlicb, baB er jroar mit bsm
©efe^ nid)t ganj einoerftanben fei, er lägt ben legten ^ara=
grapl;en weg, aber er fagt: id) witt in ber 9^i(btung fteuern,
unb mit 2lusfd^lu§ bes legten ^ßaragrapljen fegein fa aud) beibe

©efe^entwürfe benfelben ^ur§.
S)er §err 2}Jinifter Ad^enbad^ fjat ferner gefagt, baS

©efeö fei eigentlicb feine ^^etorfionsmaferegel, es fei nur eine
ber ©ered^tigfeit entfpred)enbe 3UtSglei^ung. 9^un,
meine §erren, wer bas ©efe^ unbefangen lieft unb bie
Motive, ift wobl über bie Sebeutung gar nid)t gweifel*

baft. SBenn ber 3oE wicber aufgebobeu werben fann,
fobalb in bem betreffenben ©taat bie Slusfubrprämie wegfättt,
fo nennt man bod) bas im geroöbnU(^en Seben S^etorfion.
2BaS aber bie ausgleid^enbe ©eredt)tigfeit anlangt, fo fann i^
bie in einer 9)?aBregel nid)t febcn, bie ni^t ben einen ©taat
attein trifft, fonbern aud^ bie übrigen ©taaten. 2)iefer Sott
trifft nid^t aßein g=ranfrei(^, um es beutfd) berauspfagen,
er trifft ebenfo gut ©nglanb, er trifft Belgien, er trifft bie
©d^weij unb aüe übrigen ©taaten. ®as balte i^ für feine
auSgtei^enbe ©ereditigfeit.

Sc^ fann audf) nid^t finben, ba§ wir nad^ bem ausfprud^
bes §errn SJJiniflerS l^enbadl) gerabe bur^ biefe 3Jia§regel
uns 2iaiirte oerfd^affen werben, bie mit uns bafür forgen,
ba§ bie franjöfifdjc Stusfubrprämie aufgeboben werbe. 2Benn
man ^rieg fübrt, jwar nid^t mit ben SBaffen, fonbern einen
SoHfrieg, unb biefen SIxuq nid^t blos erflärt gegen ben
einjelnen ©taat, ben man befämpfen witt, fonbern gegen alle

übrigen, bann glaube ic^, fann man auf beren Unterftüfeung
fcbwerlidb rechnen, wenn es aud) ibr Sntereffe im gewiffen
©mne forberte, ba§ bie Urfad^e baju wegfiele. 3Jteine §erren,
m Dielen f(bu^äöanerifdhen ©djriften unb aud^ in ber üor=
jäbrigen ^ommiffion würbe es ja ausgefprodben, baß ber
eigentlid^e 3wedf ift bie Sßiebereinfübrung bes 3ons fpejiea
gegen ®nglanb. Sie aJtofereget ber Slnfbebung, wenn bie
Slcquits wiber ©rwarlen f^roinben fottten, ift nacb meiner
Ueberjeugung felir unwal;rf^eintidh, unb infofern bie ©ad)e
ans §aus iommen follte, würbe es aud^ fd;werli(^ baju ge=

langen, wenn je^t bas ©efeg angenommen wirb.
3)Jeine §erren, id^ fürdile befonbers bei bem ©efefe bie

golgen, bie es auf feiten granfreict)§ bßben fönnte, nidjt
blos baß es baju beitragen fann, bie Slcquits beijubebalten,
fonbern baß es mögli(berweife, namentlid^ wenn bie §anbels=
uerträge mit anberen ©taaten nid)t ju ©taube fonunen, was
ja bie ©d^u^söttner ausbrüdlid^ wünfd^en, bann fürd)te id),

baß ?^ronfreid) mögtidjerweife erflärt: fobalb biefer Sott ein=

gefübrt ift, wenn oud) äunäd)ft allgemein, werben wir über«
legen, wie es mit ber Sllaufel im ^riebensoertrog wegen ber

meiftbegünftigten Station gebolten werben foll. Unb ba
niocbe" bocb bie ©cbufesöttner fein ©ebeimniß barous, baß
biefe SJlaufel ibnen gerabe am unongenebmften ift, baß fie

fie am Uebften aufgeboben wiffen mödjten. Tlehu C^crren,

fiele biefe Slloufet ober fdt)ließen wir feine §anbelSDerträge
ob, Tarife, bie befinitiü feftfe^en, bann ift oHerbiugS wenn
aucb bie 9tüdfebr jum ©d)u^5oa nod) nidt)t eingeführt, bodb

Sbor unb %i)m bo^u geöffnet, wir fteben an ber ©rcnje, unb
biefe Sbür wiU ber Slntrog, über ben id^ fe^t nod^ nid)t ju
ipred^en f)abe, ber 2Intrag ä^arnbüler öffnen.
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®a§ qröfetc Sebenfen ßeöen biefes ©e^efe tft bte »e=

xummmr bte uneber in bie inbuftneEen ^ i^»9enj)tt

S VtDiirbe l)ier t,ort)in ßetufen, von mi^hxmm
leite würbe bie Unrul^e nid)t öerbeißefütirt. ^Heme ^crren,

S ben SefWfen «on 1873, bie ic^ beHoße, ift «nmer t)on

mnn. ia^ ^at' bie Unruhe ^^t- «
I^f^^"

©efebe bauert bie »eunrul^icjung fort, benu § 4 beftimmt,

S unter ßeiDiffen Umftänben ber Soll n)ieber aufgetjobcn

""'^^^iM-ott fi(fi ber benefimen, ber QuäIänbifd)Cä ^Katerial

gebraucht uub auf e^ort jpetuUrt;
/\ "'^jf "^ff;.,/

jur 3oafreit)eit surüdfd)ren, ober ob ber Sott bleibt. ®as

atteä ift üoüftänbig unfi(^er.
.

, .070 ;a ^«ar
gjJeine ©erren, roenu man tm Sat)ve 187d tü) war

bantale. fran! unb in S^arfebab nid)t ben Slontpromtfe

gefc^loffen ^ätte, fonbern, me ber ^3err Smanjrnimfter am

beutete einen «einen ginonsgott au ®v^en l)atte

befielen laffen, fo n)äre mix baS
«^^^w '1 «^tT rtn)ab

biefer unglüdfelige ^omproiw^, ber unä fett 18^3 fortja^-

r nb in ber Ijält. 3^^a(^)bem nun aber bie Sötte

na«^ nie^rfac^en SefWfen beö Parlaments gefaüen ftnb

um unter irgenb einem, icf) tcitt niä)t fagen a^ortoanb au§

irgenb einem ©runbe einen (Sifenjoll lieber emiufu^ren,

Balte icb für unjuldffig.
., ,.vn r^r

Weine Wen, id^ miü nii(^, um micl) mogl^ft lur^u faf=

fen, ie^t barauf befd)ränfen, meinem üerelirten Steimb £ome

auf feine Dorgeftrigen 2lu&fül)rungeii ei.ngeä erraibern.

alaube er ift baoon überjeugt, baB id) nid)t beabfid)tige.i

? nn VV «erleben. Vtt über bie ^ Pre^^i

aber löenn iÄ bie 2lrgumcnte, bie er x)orgebrad)t l)at, roiber^

legen mä, fo fann ba' lei^t fo flingen, aU märe es gegen

i^n perfö^lid) gerid)tet. münfc^e aber, bafe er eä nn^t

fo auffaffen mirb.

Sßas bie lanbmirtl)f(ä^aftli(^en SKafc^inen unb bie Sclaf^

fung be§ Soüä auf fleine Sßerfjeuge betrifft, fo if bieä von

bem ©errii mgcorbneten »on aSebeü genügenb erörtert, x&)

entJialte mid) jebes ferneren SBorteö barüber.

©er ©err Slbgeorbnete Sörae l)at bie traurige Sage

unfercr Snbuftrie als eine lofale angefelien. ©arauf ijt

bur& ben §errn 2lbgeorbneten Samberger
.

öenügenb geant.

mortet (Sä ift nac^gemiefen morben, bofe eine foldie Sage tn

anb n Staaten aT^ Dor^anbeii ifi, _au^ in
J,^

3iorbamerifa, mo ber ©dm^jott in "?P#^^ £
älein greunb Sörae {)at ferner gefagt, m ber ®^emnbuftri

fei am menigften mroM getrieben, ba "'«'^«n ©runbungen

nur febr men g oorgefommen. ^ «)ill an^ ^ler au bas

ietail nilt ehigeljen, i<^ nenne nur bas 2ßort Union! 3d,

fönnte ibm no^ ein ganjeö C-M^en anberer ^aae nennen

bie beVeifen mürben, ba& bie ©ifeninbuftrie an bem ©^mmbel

boc^ rec^t grünblidjen 2lntt)eil genommen l)at.

©elir beitagt ^abe xi) mit bem §errn SIbgeorbneten

SBainberger, bafe mein neret)rter greunb £ome bie ^olitiJ

Ijineingesogen Ijat.
, ^ r

Sd) roitt nid)t bie 3leu§erungen über ba§ Söenelimen

??ranfreicf)S nneberl)o(cn, biefe finb burd) baö raas ber §err

Slbgeorbnete Samberger gefagt l)at, bereits imberlegt roorben.

Witt aber bod) baran erinnern, ba& er gefogt Ijcit,

menn bie beutfclie 9f{egieriuig 9lef(amQtionen
_

an granfreid)

roenbe fo fönne fic \a bamit nid)t bur^brmgen, meil ber

gteiAstag nid)t l}inter il)r ftänbe, rccil er bie ^Regierung im

©ttd ließe. ®as l)ei{3t bod) nicl)ts anberes, als bafe es

patr iotifd) fein mürbe, menn man bic ^legierung in folc^en

Idaen unter aüen Umftänben imtcrftü^te. Sd)
^/«Jf.^«j

ebr meine ©erven, ber §ert 2Ibgcorbnete Soroe beabfid)tigt

Is getSrnil «Sa fül;?en ©ie biefe ©djlnfefolge no^ ein

flein menig meiter, bann gelangen ©le an bem |unft an,

mo es Reifet: patriotifd) ift nur ber ©dmfejoa, ber greil;anbel

ift unpatriotifd), unb 16^ n)ünfd)te niö^t, bafe ^anaS) bicspar--

teien tlaffifeirt mürben.

^Verlier bat mein üereljrter greunb Soroe mieber üou

Vertretern ber 2l)eorie gefproc^en. m darauf ift f(|on

geantroortet raorben, aber ic^ mufe boc^ noj bemerfen, bafe

bie 33olfsmirtt)fd)aft, rons er mir jugefte^en mirb
,

eine

(grfat)rungsmiffenfd)aft ift, eine
.^«^^»^^S,

^beorie mit bem ^rüfftein ber ©rfa^rung. Söer fi^

mit feiner 2lnfi4)t fo Diel roie gar nic^t auf bxc

Sbeorie ftüfet, ber ift ein (Smpiriler unb ba toeife

meinen i)erel)rten greunb Sötoe aus ^ei^^^^^^^öenenJ^S

mos CS l)eij3t, ein btofeer (gmpirifer su.fem, ber " ^^^

ber 2l;eorie miffen mitt. ©affelbe gilt au^^ier.
^f/"'"!

in be 2t)eorie aufgefteßt, maS burd) bie ©r abrang fi^ no(^

gar nid)t beftätigt t)at, bann ift es §t)potl)efe, aber bie ^r u

^änbler ftel^en nic^t auf C>t)potl)efen "..r^Ä b.t
einer (grfabrung, bie 3}lenfc^enalter f)whm6) \\6i get)alten ^at,

baB a«o ein 'großer Sl/eil ber ©^ufesöttner felbft sugege en

bat- bie greil)anbelstl;eorie fei ri<*tig unb fprec^e aüerbmgs

gegen ben ©Wa, aber bie ^rajis »erlange baS ®egen=

tbeil ©ine traurige ©mpiric. ^ .

®ann bat mein oereljrter greunb Söme no^ eine an=

bere Werung gemalt, bie i^ ^fZ,
S)en ftenograpljifc^en Script fiabe id) nod) ni^t, m bem

sparlamentsberi^t ber Seitungen fielen fotö«"^^f^f

.

©iebt benn bie 9legicrung m bem ©c^u^jott nidit

bie inbirelte aiusfutirprämie, bie barin liegt, böte

bas^robuft imSnlanb m einem IjölierenW

»erroertliet werben fann, wenn em ©(^u^joü befielt,

roäl)renb bafür im 2luslanb ein niebrigerer ^pteiS

ffienn^if*bas^rid)tig tjerftanben t)abe, ift

mie i* glaube, ein tobtgaittencs spferb, ein m ber 3)^aneg

Tes ©e^ufejöttners tobtgerittenes _^lMerb
., ^^^^J'^''

gelegentlich menn auc^ auf atten mer Seinen lal;m, aus bem

®^""ltfiÄ2lrgument in gewöl.nlid^es nerftänblic^es

©eutfA iberfebe, fo Reifet bas: menn man benj^robuienten

Turrbe Äsoi, alfo hnx6) eine abgäbe, bie non bem

Sien erhöbe;» mirb, bur^ ^i^^^|TTb b
men en in ben ©tanb fefee, bafe er im Snlanb l)0^e s^Jreife

ür fehl ^robuft erhielt bann ift er auc^ in ber Sage, bas=

elbe Irobuft im luslanb nun biüig ju «e«^^^^^^^

auf raeffen Soften benn, meine getreu? Sttuf Soften ber

fönnte bas no^ pifanter fo ausbrüden: ^ranf=

reicb ^ t einen ^otjen ©d^u^jott, es jal^lt bie 2lus ul^rpramie

SIb eil aus ber Safd^e bes ©taats, unb nun fonnte man

u #ran reTd, fagen: bu Derfaufft biefes ^robuft an beme

innCten im Snlanb l)0^, aber uns lieferft bu ju

hS^^l WS leiben mir' nid^t meiter, mir moHen tl)eueres

©ifen ün 3nlanb unb beinen Slonfumcnten motten mir

^^^"^^lie'lnbentfes Argument in ber SN in einer«n
2Inmbl f^uläöttnerif^er ©cbriften, namenttid) ift es immer

b^^e ©ntaeanung auf ben a^ormutf, ben man "u Siecht

er ÄSrei mad,t, bafe bie ©d^ufejötte entf|iebe«

b n (Sipor fiinbern. S^arauf antmorten nun bie ©Ju^

JbSner gebt uns nur einen red)t l)ol)eu mmf
Ät mir red)t mel im Snlanb wbienen, bann eEPor

tirm mTr aud), bann Derfaufen mir im Manb mel bittiger

%itMe^ bamit l,at ber §err 2lbgeorbnete Söme bas

©eaentlTeil üon bem bemiefen, maö er bemeifen mottle.

^ ^ Sne Herren, auf berfelben Sinie ftetjt noj nn anbe.

res 3lrgument, nämlid) bic Se^ouptung,
.

bafe
.

ber ©c^u^jott

notfim nbig f i, um bie 2ßaffeufabrifatiou im Sntanb ji

Sr uVD be i ©taat in biefer Se^iel^ung "n«l;J«"9tS u

mad m einer ber atterfdiUmmften unb fanatifd)^ten ©^ufe=

äöttn r |at bies in einer ganjen ÜJlenge oon Flugblättern

I
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unb S3rof(^üren auöbrüdlid^ auögefprod^en. ©r fagt, 3Iufj

^cbung beä ©c^u^äoHä f;et|t, bic 25?ef)rt;aftigfett beä ©taatö

aiifljebeii. 6§ ifi biefe Siuffaffuiig fcf)on taufenbinal toiberlegt

iDorben — iä) roiü I;ier nur furj ertoätjne i, ber ©taat,

bct ntd^t im gneben fic^ mit ben tiötl)igen SSaffen unb
ber nöt[;igeu S^efer^e baju i3er[ief;t , ift gefdE)Iagen,

nod) efje ber Ärieg beginnt. 3m gerieben fann ber ©taat

von allen Seiten Sßaffen bejielEien, ba§ ift auä) von ^r>eutf(^=

lanb gefcfie^en; wir ^aben auä) im Sluälanb, namentlid) in

Cefierreid^, SSaffen mad^en laffen unb na(S) meiner Ueber»

seugung mit Doüem Siedtit. SDiefe g^rage I;at mit bem ©d)u^;
5otI nac!^ meiner Ueberjeugung gar nic^tä ju tl^un. Sßenn
fic^ mein ^yrcunb Söroe fpejiell auf ilrupp berufen (jat, bann
fann id) nid^t um[;in ju fagen, e§ ift ju beftagen, öa^ biefe

einjige ^yabrif ftc^ in bie Sage gefegt ^at, ©u§fta^lgefd)ü^e

allein tiefern ju fönnen, alfo ein 5ffJonopol ju erwerben. 3n ber

Sfiat erfd^eint e§ auc^ fefir loii^tig, baB in ber 31rtilleric fetbft barüber

eine grofee 3Jleinung^Derfd)iebenf)eit I)errfc^t, ob man in ber 'Sijat

root)(get^an Ijat, jum ©ufeftaf)! überjuge^en. 3d) l^abe niä)t von
einem, fonbern oon mef)reren fet)r unterrid)telen 3JJilitärä

auä ber Strtillerie im oertraulidien ©efpräc^ entnommen,
ba§ fie gerabe roie in Defterreic^ ber ^ronje ben Sjorjug

geben unb jroar auä bem einfa(|en ©runb, roeit ber ©u§=
ftafjt alö §omogen niä)t barguftellen ift, bas ©pringen ein=

seiner ®efd)ü^e fid^ nic^t abfoUit oer^üten läfet, unb roeil

ein abgenü|teä ©uPa§lgef(5ü6 gar nid^tä mert^ ift; baä
Serfleinern foftet mef)r a[§ baä 3J?aterial roertl^ ift, Töä^renb

ba§ Sronjcgefdtiü^ feinen SRaterialroert^ behält unb mit ein

'^paor ^projent 3ufa$ neu fabri^irt roerben fann. ©er §in=
roeiä auf ^rupp ift alfo fein Setoeiö für ben ©c^u^äoH.

Sßenn i^ m\<i) nic^t fe^r irre, — ic^ l^abe ben fteno=

grap^ifcEien S3erid^t ni^t jur §anb —
, fo ^at ber §err 9lb-

georbnete Söroe auct) gefagt, er roünf^e, baß feine §anbels=
vertrage abgefc^loffen roerben, mit benen Tarife cerbunben
TDÖren. 3a, meine §enen, bergleic^en §anbetäoerträge mit
2:orifen finb bie einjige ©idier^eit für bie 3nbuftrie, ba^

für bie 2)auer ber ^anbeUoerträge, für 10 ober 12 Sa^re,
in ber Sfiat feine 5ßeränberung corfommen fann, rcä^renb

umgctefirt bie fogenannte 2lutonomie es bagegen ganj einfach

}ulä§t, baß alle paar 3a^r loieber Sßeränberungen üorge=

nommen loerben —
(9iuf: (gifen!)

— ja für ©ifen unb anbere ©ad^en. ®ie 3lutonomie
roill i.berati autonom fein , audf) in ber Sejtilinbuftrie

roie in jeber anberen. Sie ^anbetäöertröge, nod) baju mit
berÄlaufet ber meiftbegünftigten Jiation, geroäfiren bie©ic^er=
^eit, baB in bem Sarife nid^tä geänbert roerben fann, fo lange
bie 3]crträge taufen; aber baä Untertaffen aller §anbetöoer=
träge, roorauf roir fpäter nod) jurüdfommen roerben, ober bie

Sluönierjung ber Tarife auä ben ^anbetsoerträgen ftetit auf
bem ©tanbpunft, ba§ bie Snbuftrie ron 9^eidf)ätag§fifeung ju

9leidf)ätagöfißung cotlftönbig unfid^er barüber ift, bteibt ber

3ott, ober bteibt er nidit, roirb er er^öf)t ober roirb er vex-

minbert ober abgefc^afft?

2)er §err Slbgeorbnete Söroe t)at aud^ getegenttii^ er^

TOäf)nt, bie ©ctiroeij l^abe feine Snbuftrie. aJieine Herren, in
ber ©d^roeij gibt e§ eine gro^e 3)2afd)inenfabrif, au^ fon=

füge 2f)eite ber (Sifeninbuftrie finb bort ganj bebeutenb unb
fonturriren mit anberen Staaten auc^. S)er §err Stbgeorbnete

ßöroe ^at ferner auf ben 3uftanb in ©elfenfir(^en iin=
geroiefcn. 2)arauf ift oon bem §errn a3iäepräfibent beä
preu§if^en aJiinifteriumä mit 9?ec^t geantroortet roorben, e§

t)anbte fi^ bort um ^ot)ten unb nxä)t um ©ifen. 2Bir t)aben

^ier im §aufe einen Stbgeorbneten fi^en, ber
bie Suftänbe in ®etfenfird)eu genau fennt unb ber

perfönlid^ bezeugen fann, roetc^er Uebermuti^ unter ben
Slrbettern bort ge^errfdit ^at, roie fie in ber guten 3eit
an Sparen gar nidE)t gebad)t ^aben unb nun, ba bie fd)ted)te

3eit gcfommen, ^aben fie ni^tä unb betteln. 5)ieö fotlea

roir nun änbern burd^ ©djufejötle, barauf l^in fotten roir bic

5lonfumtion betaften. 3di) muB barauf aufmerffam machen,
baH an anberen Drten eä boc^ anberä ge^t. ©ä tfl in ben
legten Sagen l;ier bie 9Jad^rid)t eingetroffen, bafi bie

gricbridt)=2Bit^etmäf)ütte in aKütf)eim an ber ?ftn\)v

in Set;ben in §oIIanb alle ^lonfurrenj bei einer Submiffion
Don 3iöt)ren unb aitafdjinen ju einer 2Baffer(eitung — bie

S^onfurrenj üou g^ranfreid^, ©ngtanb unb Belgien ge«

fd)taoen ^at.

(§ört, ^ört!)

aJieine §erren, id) roifl nidt)t auf bie Urfad^en roieber

jurüdfommen, benen bie fe^ige ßage jugefdirieben roerben
mu§, aber ic^ möcf)te ju ben ®aten beä §erru 2lbgeorbneten

S3amberger nur noc^ eine rcic^tige Stjatfai^e ^injufügen.
©troa biä in bie 5Witte ber fcc^giger 3af)re ^alte S)eutfd)lanb— \iS) roeiB au§roenbig nid)t ganj genau — 25 ober
28 j^abrifcn oon ©ifenbatjnroagen, unb biefe g^abrifen, nament=
lii^ bie, ber id^ oorftanb, mußten fd)on bamalä fid) fet)r ftarf

umfef)en nad^ bem 2lu§tanbe, nad^ Sieferungen für Defierreid^

unb S^uBtanb, roenn fie oott befdiäftigt fein rooöten. 3m
3af)re 1873 mar bie 3at)l ber ©ifenbatjnroagenfabrifen in
Seutfd^tanb auf 120 geftiegen, alfo meljr oeroierfa^t
roorben. ©in Sl)eil baoon ift ja ben 2Beg atteä g^tetf^eä ge-

gangen, ift eingegangen; aber eine fet)r gro^e 3al)l befteljt

nod), unb bie f^reien jefet nai^ B^u^pü. ©c^ü^t unä jefet,

tafet je^t feine J^onfurrenj ju! 3a, meine §erren, um bie

nod) befte^enben j^abrifen ju befdfiäftigen, reicht ber ^öebarf
©eutfd^tanbä ganj unb gar nid)t auä, nid^t gur ^^ätfte, alfo
nur ber ©jport fann ^ier f)etfen.

(©e^r rid^tig!)

3c^ f)abe S^nen neutid^ auäeinanbergefe^t, in roetd^em
fotot^aten aJiaße ber ©^u^joH ben ©£port l^inbert. SDer
S^u^joa befteuert ba§ 3to^materiat, unb im 2Iu§lanb ift

man beä^alb ju treuer unb man fann ni^t fonfurriren.
Steine Herren, xä) roiff ^icr feine nationalöfonomifc^en
©runbfä^e beroeifen, am roenigften rein t^eoretifd^e, ober bic
©c^u^jößner überseugen. ©g ift ein unbanfbareä ©efd^äft,
3[Rot)ren n)ei§ ju roafd^en.

(§eiterfeit.)

3d^ fpre($e alfo, gang offen geftanben, nur ju benen,
üon benen id^ erroarte, bafe fie nod^ ein unparteiifd^eä
Urtf)eil l)aben, bafe fie nid)t perföntid) intereffirt finb; imb
ba nun gerabe bie §erren Ibgeorbneten Söroe unb ©tumm
ba§ SBort „©egenfeitigfeit" me^rfad^ gebrandet ^aben unb
immer bemerften, bei bem unb bem Sßertrage, bei ber unb
ber 3Jia§regel finbe feine ©egenfeitigfeit ftatt, fo roill i^ mit
äroei SBorten bas fogenannte ^^^rin^ip ber ©egenfeitigfeit au§=
einanberfe^en. SDanac^ fott ber 3oa bemeffen roerben na^
ben ^onjeffioncn, bie ber anbere ©taat an ber ©rense mad^t.
aJian ge^t »on ber Stnfic^t au§, bafe man bem anberen
©taate ju liebe eine §erabfefeung öornimmt, roaä nad^ meiner
Ueberjcugung unb auc^ nad) ber be§ §errn 2Ibgeorbneten
a3amberger Unfinn ift. 2Benn granfreid) gar feine ^on=
äef)ionen madf)te, roürben roir nac^ bem ^rinjip ber ©egen=
feitigfeit aji ber fransöfifdjen ©rense einen l}o^en 3oa ^aben
an ber fd^roeiserifd^en ©renje, bie fo gut roie feinen ©d^ug;
joü |at, für biefelben ©egenftänbe niebrige 3öCc, unb
fo an jeber SanbeSgrense um ©eutfdilanb l;erum 5, 6, 7
üerfd^iebene 3öae. 9Bie roirb eä, roenn g^ranfreid^
burd) bie ©c^roeij importirt? 3)ann, fagt man, müffen Ur=
fprung^attefte eingefül)rt roerben. §aben benn bie fd)roei3er
33el)öröen ober bie \ä)me\iex SJJunisipatitäten irgenbroie ein
Sntercffe, barüber ju road^en, ba§ bie Urfprungöattefte roirf^

lid^ ber SBa^r^eit entfpre^en? Söenn ein Subuftrietter bort
fagt, ic^ roitt bie imb bie ©egenftänbe nac^ S)eutfd)lanb anä=
füt)ren, fo l)at bie 23e[)örbe bod^ gar feine Seranlaffung, üiel=

leicht uid)t eiiunal 3«ad^t genug, auö ben mä)exn beö 3}Janneä
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äu untetiucfien, finb baö md)t ©eßenftmibe, bie auä granfteid)

einaefülirt roorben finb?
.

2Bie tüürbe e§ aber in ben eeef)äfen? ®a würben ©xe

auf einen unb benfelben ©egenftanb oier, fünf ober fec^fetlei

3öae Mben, ie na^ bem Sanbc, au§ bem bet ©eßenftanb

fommt alfo SifferenjiaUöUc, bie «^'^
^'f

f^^^^^^/
fprunqäattefte ftüfeen. ©ofe in einem unb bemjelben §afen,

«on ein unb bemfelben ©egenftanbe «erfc^iebene aibgabm er.

hoben luerben, ie naä) bem ^^^^^"1"

fommt, ift ein ©pftem, unter bem mtr unb anbere Staaten

früber aefeufst unb gelten ^aben unb baö mir nun bo^

®o t fei ®anf Ioc.öe'n,orben finb, ein ©#em
f.

ftd) im

ber beutiaen Snbuftrie unb ben tieutigen 3Serfe^r§nutteln gar

St oerträßt 2Ilfo mer t)on ©e.enfeitißfeit fpric^t, mcnn

eö fid) nic^t ßerabe um einen fpejicllen §anbelöüertraß I)am

bett bcr bat feine flare a^otfteöunß oon ber ©adje, ber fprtct)t

von etroaö, raa§ ßar nid)t burdjfüljrbar, ßar mcf)t mef)r moß=

^SenwTat^ ber ©err 2I6ßeorbnete $Ht(ä^ter gefaßt, märe

ja im Ijöc^ften mfee t[)örid)t, 3ölle auf S/^^"ff'^^^
""^

©etreibe, %m «• ^9^- ^«öen, 3iot)e_ifen fei aEerbtnß^ fem

Seben^mittet. 3a, meine §erreii^ bas nt e^ f
erbing^ ni^t

effen fann man eä nid)t, aber 5Rof)eifen ift tjeute für unä

gerabe fo not[;roenbig mie bie ?ial)runß§mitteL

(©ef)r tid)tiß!)

£)bne 3iotieifen fann bie (Sifeninbuftrie gar nic^t gebeitjcn,

unb bas SU befteuern, ^alte icl) für eben fo t^öru^t, mie bie

Sebensmittel ju befteuern, unb bennod) ^aben mir eine ganje

9teibe non ^Petitionen, bie auöbrüdlidi oerlangen,
_

bafe ba§

9io^eifen aud) befteuert werben foU, mos p^ftcnä im ^nter=

effe einjelncr ^o^^öfenbefi^er läge.

gjleine Herren, id) bin aud) md)t bafur baä ®efe| m
einer ^ommiffion ju beratf)en, aber id) beftage, bafe biefe

g^ortage in biefem 3ai)re mieber m ben legten 14 ;i,agen

ber 3fieid)ätagäfeffion eingegangen ift.

(§ört, ^ört!)

ifi bo(J^ eine eigenttjümlic^e ©tellung, bie bie beutf^^e

gtegierung einnimmt gegenüber bem Sieic^ätage.

(©et)r mafir!)

@in ©efefe üon ber 2Bid)tig!eit, »on ber ungefieuren 33e=

beuiuna bcö unö fefet norliegenben, • abermals U 3:a95 »or

bem ©Vu6 Dorjuleßen, baä fann i^ bo<^ nur im_ l)o^ften

«e beffaßen. 3dl meine Jerxen, befürworte eine £om.

S n aewife ui.M, benn nadi^em bie Eommiflion im voxu

^Tiah^^ It m ^^^t ber größten Slnftrengung gear=

beitet^atte, ()at fie bafür ni^t Sauf befommen, fonbern fte

ift l;ier in ftarfer SBeife mitgenommen morben.

(©e^r rid)tig!)

meniaftenä mürbe mid) f)üten, mieber gjlitgtieb biefer

5lommiffion ober gar aSorfifeenber ju werben; be§wegen wirb

üon mir ein berartißer Eintrag ntd)t auäßet)en.

^eine Herren, id) f^Uefee mit bem Sßorte meines

??reunbe§ £öwe, aber in einem anberen ©inne,
f)^«!^«"^,

ineinc 6erren, fein ©fpetiment an einem franfen i^orper

ab r bas, roai er wiU unb was bie g^eöierung§oorlage witt,

ift nic^tä anbereö, ein ®Eperiment an einem franfen

Körper.
. ^ , r ,^

(33raüo! ©ef)r mi)il)

«Ptüflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete Srade Ijat baö

2ßort.

Slbacorbneter ^va&t: ^Jicine §errcn, fütditcn ©ie

m.bt, m ic^ S^re 3eit fef)r lange in 3Mprnd) nel;men werbe

Ter ©tanbpunft, ben meine poUtild)en grcnnbe unb i^ ju

biJierTage inne Ratten, wiib fi^ äiemlid; furj cntroideln

laffen. Sßir fe^en in bem Stampf für ben ©c^ufe^ott unb

gegen ben ©d)ufesoa, unb aud) in ben kämpfen, bie f)ier

wieber gefübrt werben, nid)tä weiter als einen _^ntereffen=

fampf, unb jwar jwifd^en benfenigen, weld)e bie ©tanbpunfte

ibrer 3nbuftrie mögUd)ft Dortf)ei{)aft Derwertfien, oe«

anberen, bie red)t nortf)eUljaft fianbeln ober bie mogti^ft

biÜig bie 3)Iaf^inen unb bie anberen ©egenftänbe if)re§ ä3e=

barfä baben woüen. SBir glauben, bafj eß fid) gar nid)t eigentlich

um ©(Sufesoa» ober um 5rei^)anbetöf9ftem I)anbelt; m biefem

?catle würben wir mit aller ®ntfd)iebenf)eit grontmad)en gegen ba§

fd)ufesöaneriid)e ©pftem. 2Bir finb überzeugt, m eine 3eit

fommen wirb, in weld)er, wie innerhalb S)eutfd)laiib§ lefet

fAon bie 3oafd)ranfen gefatten finb, auc^ aQe biefe ©d)ranfen

nüen werben jwifdjen ben nerfd)iebenen 3flationen, m we!ä)er

ein 5Bölferbunb bie äioiüfirten Sänber umicfeUefet unb em

nöttig freier §anbel unter i^nen i)etrf^t, genau fo wie e§

inneiliatb beä beutfd^cn Sunbeä i)eute i-er ^att ift. jBit

werben aüeö ba§ unterftüfeen, wa§ biefem 3iel nal;er ful)rt,

finb ja aud) wegen biefeö unfereä internationalen ©tanbpunftä

oerfdjiebentlic^ anßegriffen worben.

2Iuf ber anberen ©eite, meine Herren, t)erfennen wir

nidt baft mit ben gegebenen ä^er^ältniffen gerechnet weroen

3; unb wir finb, glaube i^, bie legten, bie mit bem ^opf

burc^ bie 2ßanb rennen mö6)tzn;

(§eiterfeit)

wir erfennen an, bafe eä eine 21njal)l »onptten geben fant^

wo eö geboten ift, ber f)eimif*en 3nbu trie einen ©d)u| bur^

3öae äu gewät)ren. ©iefegäUe finb bie folgenben. ©rftenö

wenn eä fid) ^anbelt um eine fic^ entwide nbe

unb m guter Hoffnung bere^^tigenbe Snbuftrie,

wenn alfo bie Snbuftrie im eigenen Sanbe

nod) äurüdgeblieben ift gegenüber ber gleichen ^nbuftrie im

Sluianbe, aber bie 58ebingungen rorf)anben fmb fie fon=

turrensfäbig ju ma^en gegenüJber bem Manb. _^n foljjen

Sen wü'ben wir bie norüberge^enbe ©r^ebung eines ©|ufe=

folls für gerechtfertigt anerfennen. 3n emem anbereu gaS

Cn nämlid) bie 4feitigung eines befte^enben ©^ufesotts

Sn Terni^tenben ©influfe auf bie Snbuftrie im eigenen

fianbe ausüben würbe, würben wir auc^ anerfennen, bafe es

fi^ ^ierre.^tfertigt, ben bi^^erigen ©^ufe mter beisube^^^^^^^^^

®s banbelt fi& ba mit um bie Sage ber Slrbeiter ; gefefet ben

^att eine Snbuftrie l)abe wäljrenb bes Sefte^enS eines

etk^ entwidelt unb bur^ Aufgabe biefeS 3oag werbe

biefelbe plöfeli(h bem 21uslanb gegenüber fonfurrensunfaljig

geÄ fo würbe bas anä) bie ^olge Ijaben, ba& eine große

ImaS n n 2lrbeitern brotlos würbe unb bas fonnen wir

u M tr)ünfd)en. 3^ betone ba bem §errn SIbgeorbnetm Dr.Ä gegenilber, bafe wir fe^r wo^l bie Marmorne ber 3nter.

äcn Sn^if^en arbeitnel)mern unb Slrbeitgebern anerfennen,

wo fie Dor^anben ift, bafe wir es aber nic^t für re^t t)ftett

wenn man eine Harmonie ba finbet, wo feme i t _2Bir Jtel)en

herbei DefanntUd) bem ^errn Dr ^KaE ^pirfd) in einigen

fünften entfd)iebeii gegenüber, id^ mitt fie Ijier md)t auf=

fübren, es geljört baS nid)t jur ©ai^e.
_ ,~x..^,„rT

ein lelter gaH, in weld)em wir gegen einen ©e^u^joU

uns nic^t feinbfeliß Der^alten würben, ift olgenber: wemi

burch 3/eformen auf getüerbüd^em ©ebiet, wie wir fie S

in ber ä^orlage betreffs ber ©ewerbeorbnung S^nen ans §era

a leat baben eine ungünftigere ©tettung ber ljeimifd)en 3n.

uf e gegenüber ber bV. 31uSlanbes ^lafe greifen foUte. ®as

wiirbe s k bcr Satt fein, wenn für bie eigene 3nbiiftne

Lber. unb Frauenarbeit fel)r befd)ränft würben, wa^renb bie

auälänbifd^e nod) mit biefcn bittigeren gaftoren arbeitet.

Scb fagealfo, in einem biefer ptte würben wir bie

©rbebuna eines ©d)u^soas für nid)t ungerechtfertigt erad)ten

;

r betone aber no|mals; bafe wir aües baS unterfttifeen

w rben, was bal)in fübrt, bie ©d)ranfen, bie l)eute noch jwu

fd)en ben einzelnen S^ölfern beftet)cn hmwegsuraumen.

mm über ein ©«ihufejoü etl)oben wirb, fommt auf bic
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3Iu8fü^rung her anaferegel fc^r ml an; fo finb lott ber3Kei=
nung, bafe ber in S^Ciitic^Ionb metft erhobene (Sinljeitääoa
nic^t immer ba§ Sntereffe ber Stibuftric imb olfo an6) ber
babei beschäftigten SHrbeiter fd^üfet, fonbern bofe cä in fel^r

Dielen pQen geboten roäre, einen £uaIitätSäoa erljeben,

unb xä) roiH babei nur Ijinroeifen auf ben ©d^aben, ben
unfete SeytiUnbufirie ot)ne atte ^yrage burc^ bie oon §ranf=
reid^ erhobenen £;ualität§eingang§jölle erlitten f)at

Söenn es ^iä) nun um ben rorliegenben ^aü ^anbelt,
fo jlefien mir ber 3=roge fe^r fül)l gegenüber. 2Bir erroarten
oon einer 3J^a§rcgel, rote ber üorgefc^lngenen, feljr roenig
erfolg, roir tnüpfen baran felir roenig Hoffnung; roir galten
e§ für siemlic^ gleid^giltig, ob ber 33efd^lu§ gefaxt roirb
ober nic^t.

Senn, meine Herren, roir finb ber 3Jteinung, ba§ für
bie entroicfelung auc^ ber ©ifeninbuftrie, für bie ®ntroidfe=
lung ber ©efammtinbufirie eineä Sanbeä überljaupt üiel roicE)=

ttgere ^^aftoren in ^^rage fommen, unb ba§ gerabe bie roid^^

ttgften bi§f)er fid^ in einer nid)t ju red^tfertigenben Söeife
ber Seac^tung entzogen l-aben. 2Bir fe^en, ba§ bieienigen
Sanber am entroicfettilen fmb, bie intenfiofte Arbeit »errichten,
bie blüf)enbjle Snbuftrie befifeen unb ben 2Beltmarft be^errfd^en,
roeld^e bie meiften Sebürfniffe §aben, in benen alfo bie
großen Sßolfämaffen im etanbe finb, me^r ^u tonfumiren, al§
anberroarts. 3d^ roeif : ^in auf ©nglanb, roo bie 93eDölferung
me^r oerje^rt al§ in anberen Sänbern, unb gerabe (Snglanb
1)1 ein fianb, ba§ ben SSeltmarft befjerrfc^t. e§ ift baä aber
and^ gana natürlid^, meine §erren, benn bie Snbuftrie ift ah
pangig oon ben abfafeoer^ältniffen. 2Benn ber Snbuftrieae
für icme sprobufte feinen Slbfa^ finbet, fo l;at er pro nihilo
probujirt unb ba§ ©efd^äft fommt inä ©cliroanfen. 5Der 3tb=
fa| ober ijl abhängig con ber ^auffraft ber aSolfö»
m offen. 3Jlan roenbe nidEit ein, bafe bie Sage ber bemittel=
ten Klaffe babei eine roefentlic^e müe fpielt. ©aju finb bie
bemittelteren Klaffen im gongen bo4 roie boä ja bie 3af)len
über bie mbireften Steuern berocifen, »iel ju roenig ja^lrei^,
Pr bie Jttbfafeoer^ältniffe im Sonbe fpielt bie Kouffroft ber
SSolßmoffe bie entfdfieibenbe S^oEe.

_2)enfen ©ie, meine Herren, ©ie tjötten e§ in 2)eutfd^lanb
^erbeigefu^rt, bo§ unfere 2lrbeiter etroa auf bemfelben S^ioeou
ftoubeii auf bem bie itolienif^en Saagaroni ober bie c^ine^
mtn Kuhä fielen, fo roürbe ba§ nur bie ^olge l)oben, ba§
unter eigenes fianb oon ber §öf)e, auf ber eä fid^ ^eute be=
finbet beruntergeftürst, ba§ bie ©runbloge für bie (SntroicEe^
lung ber ^nbuftrie, für bie §öl;e, bie fie einnimmt, pUm
roeggenffen roürbe. ©s mürbe ein ooCftönbiger 9iuin, ein
aboos, es roürbe bie Unjioilifation übrig bleiben. 3d)
mo^te ouj noc^ fagen, roenn im ottgemeinen in ©eutf^.
lanb nur bie|elben Ser^öltniffe plo^greifen mürben, roie roir
ne m einjelnen S8rondt)en unb in einjelnen ©egenben unferes
<öater onbes ^eute feben, ba§ bann ein gonj äbnlicJier ©influft
ausgeübt roerben roürbe.

^ o j ^
i p

J§ liegt mir f)ier ein «Bericht oor über bie aSer^ältniffe
Der ayeber m ©odbfen unb sroor auö a^eerone. 2)arauä er=

i^. boMort bie Solmföfee ft^ fotgenbermoBen oerbalten:
öer befte £o|n fcbroonft jroifclen 450 bis 600 3KarE
tm ^obre, bei 10% bis 12 ftünbiger Slrbeitsjeit,
unD jroor besiegen biefen f)öc^ften Sobn nur
febr roemge Jßerionen, etroa 10 bis 12 in ben großen 5Va--
bnfen bte 300 bis 600, ja 750 Slrbeiter befc^öftigen , unb
CS finb merfroürbigerroeife meiftens 2Käbd^en, roelcbe biefen

5nn f> ^/i" c^^'^^"\
mittlere So^n fc^roonft jroifcben

300 bis 467 mit unb ift rooljl meift mokebenb. 2)ann
gibt es ober nocf) Sobnfä^e oon 250 bis 300 3JJarf. a«eine
^erren,_ beachten ©ie, roos ba bie ?laf)rungsroeife, bie ßebens=
ronie biefer 2ßeberbet)ö(ferung fein fonn. ©ie roerben er=

X Tx^"^"'
"~ önberen SBeberbiftriften ift e§m fdiliinmer, in ©adbfen ift ja noc^ nicbt ber ©ungertnplms

ousgebrocben - bie 9ial;ruiig ber SBcber in i^eerane, roie
mir üon bort mitgetlieilt roirb, ous „Kartoffeln unb obligater

SUer^nblungen beö beutf^)ett JReicbätaflS.

3id^oric beftelit". 2Benn allentlialben bie Slrbeiterbeoölferung
in berfelben Sage roäre, fo roürbe bas fdbon für unfere Sn--

buftrie ber SobeSftofe fein. @s ift eine eigentljümlicbe Sronie
bes ©d^idEfols, öa6 bie einzelnen 3lrbeitgeber, inbem fie

glauben, burd^ bittigere 2lrbeitslöl;ne für ibr ©efc^öft einen
^ortljeil erreid^en ju fönnen, bur^ bie (Srniebrigung ber
2Irbeitslö^nc bie gaiije ©efdbäftslage oerfd^ted^tern, bie ©tunb»
löge iljrer eigenen ©^iftenj oernid^ten.

3)Jeine §erren, man l;at in Se^iel^ung auf ben 9^ot^»

ftonb, ber meiner Ueberjeugung nod^ oudE) in 93erbinbung
ftel)t mit ber Kauffraft ber aJioffen, mondbes gefogt unb jur
(Srflärung beffelben ausgefül)rt, es ^anble ficb ba um bas
Unroefcn bei ben 2lftienunternef)mungen unb um bie Ueber-
fpefulotion, — ja in einer früheren ©i^ung ^at ber §err
Slbgeorbnete 3^id^ter einmal gefogt, bie ©ojiolbemofrotie fei

fdbulb an bem 9^otl;ftanbe. 3d^ gloube, bie g^roge, roo^er

ber 3totbftanb rüfirt, liegt bod^ nodb oiel tiefer, ©s ift nic^t

p bcftreiten, ba§ bas 2lEtienunroefen, ber ©rünbungsfc^roinbel
feinen %l)zxl ber ©c^ulb f)at am 3iotljftanb, bos ift burc^ous
nidlit SU beftreiten, im ©egentbeil l)at biefer ©d^roinbel jur
S^erfdblimmerung beffelben roefentlidb beigetragen, ober bie

©ntroidlung ber ®inge ift benn bo^ eine onbere, als ^ier

betont ift. 2öie entftef)t benn ein SRotljftonb ? 2Benn in ber

Seit eines 3luffdC)roungS, olfo in einer 3eit, roo bie 23olfs=

moffen etroos meljr Sebürfniffe befriebigen fönnen, als fic

big^er befriebigten, eine größere Jiod^froge na6) 2Baoren ent^

ftanben ift, ri(|ten fidb bie ^obrifanten, bie Unternehmer, auf
eine größere ^robuftion ein, roeil fie ben 3Jlartt für i§re

SSaoren günftiger finben. SDie ^olge boüon ift, ba§ bie

Slrbeiter gefud^t roerben, ba§ fie ^ö^ere Söline befommen, bog
i^re Kouffroft fteigt, ba§ fie bei §änblern, §anbroerfern u. f. ro.

met)r SefteHungen mod^en, bo§ fie aüe möglichen §8e=

bürfniffe befriebigen fönnen, ntefir, als fie fid^ früher
erlauben burften, unb ba§ olfo bie 3iad^frage nod^ SBaoren
immer roeiter fteigt. Snbem biefe 3Serl)öltniffe auf bem
3Karftc obroolten, finbet ber ^robujent, ba§ feine 2Boaren
immer befferen Slbfa^ finben. @r rid^tet fii^, roeil roeiterc

unb immer größere Slnforberungen gemad^t roerben, ouf eine

immer größere ^robuftion ein, unb boS ift oud^ gansrid^tig,

roie id^ bem §errn 3lbgeorbneten Dr. Samberger gegenüber

onfübreu roitt, borous fonn mon if)m feinen Sorrourf machen.
®lei(|jeitig net;nien ©pefutonten große ^Waffen üon Söooren
ouf Sager, roeil fie auf roeitere ^reiserliö^ung rechnen, unb
ba fommt nun plö^lid) ber Seitpuntt, roo ber ajtarft bo§,

roas auf benfelben geroorfen roirb, nidbt me^r auffangen fonn,

roo bie aSerme^rung ber Kouffroft ber 3Raffe mä)t me§r
©(^ritt gelialten bat mit ber @ntroidElung ber ^robuftion,

unb bonn gefit aQes rcieber rüdroärts; bie g^obrifen ftel^en

ftitt, bie Slrbeiter roerben entlaffen, ber Sof)n roirb j^erunters

gefegt. S)iefe ©ntroidtung ju größter Slütl)e unb bie Mä--
Ui)x jum SfJotliftonbe ift ber topitaliftifi^en ^robuftionSroeifc

immanent, buri^ fie bebingt. SDorin ift bie eigentlidie Ur=

fadbe bes ?lotl)ftanbes ju finben; fo lange bie fapitoUftifd^e

^robuftionSroeife beftel)t, roirb bas Slbroed^feln ron großer

Stütze unb großem S^ot^ftonb immer eintreten, ^nn beadb=

ten ©ie ober nodl) eins, rooS, roenn es rid^tig ift, für bie

g^rage nod^ ber $I3ered)tigung ber ©ojiolbemofrotie allein oon
entf^eibenber 93ebeutung ift: nömlic^ boß roir in ^oü) unb
@lenb t)ineingerall)en, gerabe roenn roir uns bes größten

a^eid^t^ums erfreuen, roenn es ju oiele SSoaren, ju »ielc

©egenftönbe gibt, bie unfere Sebürfniffe befriebigen fönnten,

roenn fie nidlit meift gefouft unb besliolb nidbt me^r oerjel^rt

roerben fönnen. ®ie Kouffroft ber 2)laffe fpielt bobei immer
bie entfdbeibenbe Flotte. Sn ber 3eit bes größten 3?eid^tbnmä

bridbt bie 3lo\i) lieroor; bo fommt bie Krifis, bo fommt im
©efolge bie Slrbeitslofigfeit, bos (Jlenb ber Sl^affe. Sd^ rooHtc

bos bod^ fagen gegenüber einjelnen 58emerf'ungen, bie in ber

SDebotte gefallen finb.

aJleine §erren, ic^ möchte oud^ nod^ eine onbere SBc^

mertung nio^en über biefetbe ^yroge. ©S ift, roenn id^ nid^t

101
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kht itrc, im preufeifc^en 2lbgeoTbnctenI)aufe oon ben fetten

kiniftern, bie aud) in biefer Debatte ^ier ba§ 2Bort Q^xt

hahm, atä ein 3Kittel, ben 5Hott)ftanb luib bic ju bc=

feitigen, anaefüt)rt rootben, bafe man fpnrfamet arbeiten, bie

Söbne erniebrigen müffe. 2)a§ ift, toenn bie 2iuäfü^tungen,

bie id) gegeben {)abe, ticf)tig finb, gerabe ber rerfetirte 2Beg,

ein 2Beg, auf n3eld)em bie Xlrifiä nur oetfcfiUmmert roirb
;
unb

TOcnn bie ©ojialbemoftratic in ben Satiren 1871/72 bte 2Ir^

beiter angtftac^ielt ^ai, bafe fie in ber bamafe m entroidelnben

Qünftigen ©efdiaftslage eä möQÜä) iu mocfien fugten, it)rc

Sage ju oerbeftern, metir Sotin ju ersieleu, bie arbeitäjeit ju

befcbränfen, unb roenn bie ©rrungenfc^aften, bic feitenä ber

airbeiter bamalä gemacht raorben finb, iieute noc^ mdit aUen

tbalben unb nid&t ganj ^aben befeitigt werben fönnen jo ift

bis gerabc ein Umflanb, roe^er beimrft, bafe ber 3Jotl)ftanb

beute niÄt fo arg x% alä er fonft fein roürbe. 2öat)renb

dfober ©err 2lbgeorbnete9f{id)terber©05ialbemofrat:e Dorgeroorfen

bat fie bätte f(J^ulb an bem 5Rot^ftanbe, latbieeosialbemotratte

baburdi, bafe fie bie ^auftraft ber 3)taffeauc^ furjefet in jenen

aünftigen Seiten geftärft J)at,ein großes 3Serbienftfi^ ertoorben

l?eraeffen ©ie ni(ä)t, meine §erren, raenn bie Snbuftne ferne

Slbnebmer für it)re ^robulte ^at, fo ftct)t fie ftitt unb bie

©efchäftälage ift eine fä)le(J^te; finbet ficb aber guter Slbfafe,

fo fommt es auf einige ©rofc^en me^r 2ot)n, rcie leber ga=

briJant bejeugen fann, gar ni(i)t an.

mn weift nun jroar t)in auf ben 2BeItmartt unb aud^

— baüon mar tieute bie 9tebe — man fagt, ba§ man biUigere

Söbne ^laben müffe, um biEiger probujiren f können Slber

ia alaube, es gibt einen anberen 2ßeg, auf bem ^eltmarft

m tonfurriren, als ber burd) bic blofeeSSiüigfeitberJßrobufte,

unb baS ift gerabe ber 2ßeg, ben bie entroidelten ^nbuftne=

oölfer bef(!^ritten ^aben, nämtic^ber, ba^ fie unter 2Iufbtetung

aöer Eräfte, unter S3enu^ung ber beftcn 3Kaf(^inen unb 2ln=

roenbung ausgebe^nter 2lrbeitSt{)eilung bie befte Slrbeit auf

b«n 3Karft m werfen fud^en. SDiefer 2öeg fütirt au^ ba^m,

bafe bie Sßaaren ebenfaüs fet)r biüig ^ergeftettt werben unb

iebe^onJurrens aus bemgelbeju fc^lagen ^'^mögem ®:ef^k(^te

2Baare bei bereu ^erfteüung man nur auf bie öiUigteit ma»

m genommen ^at, unb bie eben besfialb Jiat f
dile^t raerben müffen,

»ermag fid) gegenüber ben ©rjeugniffen einer ^nbuftrie, bic

mit a&n Hilfsmitteln ber Söiffenfc^aft unb mit ben beftcn

gjlafiäbinen itire sprobufte fd)afft, nid^t p behaupten. @ine

folAc Snbuftrie mufe aber eine ©runbtage ^aben für ibre

(griftens unb bie ift nur p finben in ben 2lbfafet)erl)ältniffen

im eigenen Sanbe. SBenn biefe fw^/ ^«"n
^^^^fi"^

icne ©runblage, fie fann bie ®rrunßenfc^aften ber roiffem

fcbaftUÄen Xec^ni! nic^t in ausgiebigem maa^& anipenben,

fie fann bie «probuftionstraft nic^t jur »oCen entmidelung

bringen, fie fann m auf i'e»" 2Beltmarft nid)t beliaupten.

Sd) glaube alfo bamit nad^geroiefen gu ^aben, bafe für

bie öebung ber Snbuftrie ganj anbere ^aftoren m JBetradit

su/ebenfinb als ber ©^ufesoa. 2Bir ftet)eu beslialb ber

f^rage ob 75 «Pfennige ©ifenjoll erl)oben werben foUcn ober md^t,

fcbr fübl gegenüber unb bas um fo mel)r, als wirberUeber^eugurig

finb, bafe ein 3ottfrieg mit granfreid) jefet cbenfo wen^g ®r.

folg baben wirb, wie ber Soüfrieg, ber in ben 40er^al)ren

mit bcmfelben Sanbe gefülirt würbe. 2Bir ftelien aber auct)

•

ber gorberung angefid)ts bes 5)]otl)ftanbes in ber @ifenbranc^_e

ni(äbt abfolut oerneinenb gegenüber. 2Bir werben bie ?^abri=

fanten ber (gifenbranc^c in einigen 9«onaten nöttiigenfaUs jur

9lebe fteöen unb il)ncn fagen: ilir ^abt ben ©diufejoü gefor--

bert unb ilm als umxlä^m bejeid)nel für bie §ebung ber

Snbuftrie; il)r ^abt bamit au6) gefagt, ba§ bie brotlofen

Slrbeitcrmoffen, wenn aucf) nic^t aüe fo bodi pm großen

Sbeil wieber werben Sef(^aftigung finben Eonnen. ^e^t

woüenwir nac^fe^en, ob baS gefd^elien ift, ob biefe ^i5erfpred)ungen

crfüüt würben, ober ob ni^t oieüeic^t ber ©d)u|äoU nur bagu

gebient ^at ,
eu(§ etwas beffer ju fituiren unb mel;r (Sm^

fünfte m fAaffen.
, , , ^ , .

2Bir fielen bem aSorfc^lagc alfo bur(ä^aus nicl)t »ernci«

nenb gegenüber, aber auS ben oon mir cntwidelten ©rünben

aufeerorbentlid) füljl, wir fönnen uns weber für baS eine

nod) für baS anbere erroärmen. Sagegen möd^ten wir gern,

baß auf baS, was wirüidi entfd)eibenb ift für bie entwide*

tung aud) unferer oaterlänbifc^en Snbuftrie, mc^r Slüdfic^t

genommen würbe, als es bislier gefd)eljen ift.

«Pröflbent: JDcr §err 2lbgeorbncte 33alcntin unb ber

^err 2lbgeorbnete oon SSalbaw beantragen ben ©c^lu^ ber

erften ^Berat^ung.

^ä) erfuc^e bieienigen §crren, aufjuftepen, welche oen

©(^lufeantrag untcrftüfeen woEen.

(©cfc^ie^t.)

®ie Unterftüfeung rcid^t aus.

Sd^ erfud^c biejenigen §erren, aufjuftc^cn refpeftioe fielen

SU bleiben, weld^e ben ©c^lu§ ber erften Berat^ung befc^licfecn

woüeu. ^ ^

(©efd^ie^t.)

©g ifl bie SKajorität; bie crfte 39eratf)ung ifi gcfc^loffcn.

3ur perfönlic^en Semerfung ertl)eile Id^ baS SBort bem

§crrn 3lbgeorbneten 2Binbtl)orft.

2lbgeorbneter SOBinbt^orft : 3Jleinc §crrcn, ber §err

©taatsminifter §ofmann ^at m in feiner 3lcbe befonbcrs

gegen mx6) gewenbet unb unter anbercm gemeint, idt) ^abe

nur aus SeitungSäufeerungen basjenige entnommen, was cm^

geblicb ber gürft gfieic^sfanaler rüdfid^tlic^ ber ?IBirt^fd^aftS=

politit planen fott. @s ift nur bem Umftanb, bafe ber ^err

©taatsminifter nic^t im §aufe ^ier war, jupfd^rciben, wenn

er uicbt gel)ört ^at, bafe idt) prinjipaliter auf bie 3lusfu^run:=

gen mid^ bejog, wel(^e ber gürft SRcid^sfanslcr bei ©elegen^

^eit ber aSubgetberat^ung u. f. w. ^icr im §aufe ge*

'"'^^Uebrigens werbe id^ ®elegenl)eit l^abcn, bem §errn

©taatsminifter bei bem 2lntrage oon SSarnbüler p antworten,

benn biefer Stntrag wirb bod^ fc^ließli^ ba^in führen müffen,

baß uns ein flares «Programm über bie 2lbfic^ten ber Uiegic*

rung vorgelegt wirb.

«Präflbcttt: 3ur perfönli(^en Scmcrfung ^at baS Söort

ber §ert Slbgcorbnete ©tumm.

3lbgeorbneter Stumm: 3c^ l)abe nur ein fleines 3Ki6=

»erftäiibnife bes §errn 2lbgeorbneten. Samberger ju bend^tigen^

®er öerr Slbgeorbnete Samberger l^ot gemeint, id^ ^ätte bie

Sebauptung aufgefteUt, baß bie 2lnnat)me ber 3tegierungSDor=

läge bie franäöfif(^e 9?egierung fidler nid^t baju bewegen

würbe, »on ber mißbrdud^lid^en §anbl)abung ber acquits-a-

cantion absugef)en. 3<^) t)abe barauf ju erwibern, baß id^

aefagt babe: wenn biefe «regel gegen ^ranfreid^ aUem

aerid)tet fein würbe, fo fönnte fie atterbings ben beabfid^tigten

Irfolg nidbt t)aben; ic^ Ijabe aber auSbrüdlid Ĵ)iniugefugt,

baß burdb bie gleic^jeitige 2lnwenbung ber 3Jlaßregel auf

©nalanb unb Belgien wir mit ©id^ert)eit in 2lusfidl)t nehmen

fönnten, baß bie 2luf§ebung beS «mißbraud^ä mit ben acquits-

ä-caution früt)er ober fpäter erfolgen würbe.

^räfibent: 2lls Slntragflctter ertl;cilc id^ baS SBort

§crrn 2lbgeorbneten oon Äarborff.

SHbaeorbneter öou ^atborff: 3Jleine Herren, id^ werbe

bie erma^nung, bie ber §err Slbgeorbnete Sraun ju Slnfang

ber ©ibung an benjenigen rid^tete, ber bas ©d^lußwort aU

Slntragfleüer bätte, na^ Gräften ju beljersigen fudE)en id»

werbe ocrfud)en, bie möglid^fte ©istretion aud^ bejuglu^ ber

3eit obwalten ju laffen.
. . • r •

®em ©errn 2lbgeorbneten Samberger fann ij m feinen

$Debuftionen ein großes ©tüd folgen, foweit fid^ biefelbeti
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nämlic^ bejieJien gegen btcicnige SietorfionäbiH, n)el(^c un§
von feiten ber SRei^Sregierung üorgelegt tji. f)abe im
»ergangenen 3al)rc, roie er fx^ erinnern wirb, auc^ einen

S^it berjenigen 2lrgunieiite gebradjt, rcelc^e er oorbrat^te,

ba§ e§ ber beutf(i)en S^ialion nid^t ganj roürbig roäre, fid) in

ein geiüifieä 2Ib(jängig?eit§üerl;ä[tni6 oon granfreidj ju fe^en,

bafe ein ©d^roanfen ber 3oIIgefe|gebung l^erbeigefü^rt rcerben

würbe, fallö granfreii^^ bie SlcquitS aufgeben würbe, ba§ ba=

gegen bie 3luSgIei(^ungöabgabe einem 3oü. Qkiä) fein roürbe,

roenn bic JRetorfionäbiQ nid^t ju einer Sluf^ebung ber Stcquits

fü(;re. Tiife ©rünbe finb bie Sßeranlaffung geroefen, roeö--

l^alb bie §erren Slbgeorbneten Söroe unb Saunej mit mir
gcmeinfc^aftlid) ben S^nen oorliegenben Eintrag gefteHt

fabcn.

es ifi fd^on onf bie 9?ormirung beä 3oII§ ju 75 ^fen=
nigen, ju ber wir in unferem Slntrage gefommen finb, Sejug
genommen, unb id^ möd^te bemerten, ba§ idE) meineät^eilä

biefen ©a| einmal auä bem ©runbe geroäfilt Ijabe, meil bie

Dorjä^rige 9ietorrion§biII biefen <Ba^ ent{;ielt, groeitenä aber— unb baä bemerfe id^ jenen {^abrifanten gegenüber, bie mir
eine Petition jugefc^idt Ijaben, mit ber Sitte, fie ju oert^eilen,

in TOcId^er fte behaupten, burd^ bie Slnna^me unfereä 5[n=

träges mürbe bie Snbuftrie ruinirt — jroettenS alfo tjabe id^

biefen oorgefcbtagen, meil er oottftänbig ben ©runbfö^en
bes alten SottoereinS entfpric^t, nämüä) 10 ^rojent beä

2ßertl)S ju ertieben; 75 Pfennige roerben aber bei biefen 2lr=

tifeln etroa 10 ^rojent besSBert^ä an§mac^en. 3(§ bemerfe
übrigens, bafe tdt) mir meinen 3J?itantragftelIern gegenüber wx-
bedaUen ^abe, in sroeiter Seiung einen 2lntrag auf aBieber=

einfüfirung bes gfio^eifenjoas von 25 ^Pfennigen pro 3entner
ju fteHen. Zä) roiU bas nur nebenbei bemerfen, id^ raerbe

bei ber jroeiten Sefung ©elegen^eit l)aben, auf bas 9io|eifen

jurüdiufommen.

äunäd^jl mu§ id^ mir nun einige Semer!ungen
criouben gegenüber ben 2luSfüf)rungen bes §errn 2lbgeorb:

ncten SRid^ter.

SDer §etr 2lbgeorbntte diiö^Ux bebujirt folgenberma§en

:

bic 3luff)ebung ber ©ifenjotle mar jur 9lot§roenbigJeit

geworben, roeit bie greife burd^ bie g^abrifanten fo l)o6)

gefteßt roaren, bafe es gar nic^t mef)r für bie ^onfumenten
ouSju^alten mar. 3a, meine Herren, bie greife werben bo^
nid^t Don ben gabritanten gemad^t, fonbern bur(i) 2lngebot
unb 5tad^frage geregelt, unb bie 2Iusfüf)rungen ibes §errn
5Borrebners in Sejug auf biefe groge fxnh benen bes §errn
Slbgeorbneten Siid^ter pollftänbig überlegen.

S)er §ea Slbgeorbnete dii^kt überfiefit aber aud^, wie
mir fd^eint, ba§ burc^ bie 9iegienmg felbft influfioe ber
Parlamente bie gro§e perme^rte ^robuftion unmittelbar l)er=

»orgcrufen ift , unb jwarj burd^ biefenige @ifenba§n=
polittf, weld^e namentlid^ pon bem größten ©taate
bes 9ieidf)S, pon spreu^en, oerfolgt würbe. SDiefe

eifenbafmpolilif mufete eine SSergrö^erung ber Sßerfe |eroor=
rufen, unb biefe 5ßergrö§erung ber SBerfe würbe ilirerfeits

not^roenbig wieber ju ben bittigen greifen gefüfirt ^aben, bie
ber §err 2lbgeorbncte «Richter aud) mit mir wünf^en wirb,
«ud^ otjne 2luf()ebung ber 3öQe.

SRcine Herren, aber ein SRoment ift in bicfer ©istuffion
noc^ ni(^t jur ©eltung in bem 9Jiofe gebrad^t worben, wie
CS jur ©eltung gebraut ju werben »erbient. 3Jian fpricfit

fo Piel oon Ueberprobuftion. 9^oc^ ^eute würbe bie

beutfc^e eifeninbuftrie feine Ueberprobuftion in irgenb
welcher SBeife nad^juweifen l)aben, wenn nic^t eifo§-
fiot^ringen onneftirt worben wäre. 2lls bie wirt5=
fc^aftlic^en 3uftönbe bei uns in S^eutf^lanb fi^ in
bem geroiffen iRüdgang befanben, in bem fie leiber nod^ im=
wer begriffen finb, würben wir oon franjöfifd^en 3eitungen
botüber fef)T peT^öf)nt, unb ba las id^ in einer franjöfifd^en
3eitung, — id^ benfe, es war bas ©iecle, idt) will aber ni^t be=
ftimmt bas Statt nennen — eine 3{usfü^rung gegen biefe
0cba<^te 3lusfü^rung. SiefcS Slatt fagte: bo& bie rairt^--

fd^aftlid^en a3cr|ältniffe in ©eutfdblanb fid^ je^t in ben 3u--

ftänben einer großen 5lrifis befinben, ift gans natürlich.

2Benn ®l;effielb ober 33irmingf)am unmittelbar an ber fran-

jöfifctien ©renje gelegen gälten, bisher aber pon g^rantreid)

nur burd^ einen ©djlagbaum getrennt gewefen wären, unb
^yranfreid^ l)ätte Sfiefficlb unb 53irmingf)am anncftirt, bann
würbe in g^ranfreict) biefelbe 5^ataftropt)e eingetreten fein, an
weld^er l^eute bie beutfd^e Snbuftrie laborirt.

SDer §err Slbgeorbnete dix6)kx l)at bei feinen SluSfül^j

rungen fiierauf gar feine 3iüdfi(^)t genommen, fonbern ^at

gemeint, wenn bie beutf^e ©ifeninbujlrie in 3'Jotl; wäre, fo

wären baran aßein fi^ulb unfere gabrifanten, bie ju bequem
unb gu läffig wären, ben auswärtigen Waxtt aufjufudjen,

9)?eine §,erren, mit ift gerabe in Segieliung auf biefe SleuBe«

rung beS §errn 2lbgeorbneten dix^tex, bie er fd^on oor läm
gerer 3eit einmal gctl)an l;at, ein Srief aus Dberfc^lefien jus

gegangen, worin mir ein §err f(^reibt

:

SBenn ber §err älbgeorbnete 3?id)ter (§agen)
bod^ einmal ein 3al)r lang baS traurige ®ef|)äft
eines (Sifenejporteurs betreiben mü§te, gu bem id^

burd^ bie Sage meiner Snbuftrie je^t gezwungen
bin, —

ein Srief, in bem ber betreffenbe ^err ausfül;rt, jebe 3n=
buftrie — unb bas l;at aud; ber §err Sorrebner meiner
3)?einung na^^ gang ridjtig l;eröorgel)oben — jebe 3nbuftrie,

Die in t^ren beimifd^en 5!)?arftoerl)ältniffen erfd^üttert wirb,
bie biefen lieimifd^en 3Jiartt aus ben §änben oerliert unb auf
ben @rport angewiefen ift, wirb bas gefä^rti(^fte ^agarbfpiel,

wel(§es fid§ benfen (ä§t.

a}ieine §erren, gu biefem §ajarbfpiel finb je^t unfere
Snbuftrien in iiöljmm Tla^e gegwungen als bisher, nad)=

bem bie S'oKe weggefallen finb unb bas englifd^e (Sifen frei

eingeführt wirb. ©ie§erren fagen immer: es fommt ja faft

I gar fein ©ifen pon bort. 3c^ perweife ©ie unter anberem
auf bie Slrtifel in ber S^ribüne, wo pon freil;änblerifd^er ©eite

gefagt wirb: je^t foCen bie 3ölle wieber eingefülirt werben

I

bei ben großen 3)iaffen, bie wir fc^on je^t aus ©nglanb be=
' gießen? Son ber einen ©eite fagen bie Herren alfo baS
eine, Pon ber anberen bas anbere, je nad^bem es i§nen ge=

rabe pa^t.

2)er §err Slbgeorbnete 3^id)ter l)at fic^ weiter barauf
berufen, boB er Ijier als ber Vertreter eines ber inbuftriell=

ften 2Sal;lfreife, bes Greifes §agen, gu uns fpräc^e. 3a, id^

mu§ anerfennen, ba§ er als Vertreter biefes Segirfs l;ier im
a^eidliStag fi^t, aber ic^ glaube, ber §err Slbgeorbnete 9iid)ter

wirb boc^ felbft wiffen, ba§ fein ©egenfanbibat in wirt^=

fc^aftlid^en g^ragen bie 3Kaiorität über i|n ^atte unb ba§ ber

§err Slbgeorbnete '3ixä)Ux — wie foö ic^ mid^ ausbrüden,
um bem §errn Slbgeorbneten 2ißinbtl)orft geredE)t gu werben?— feine SBabl nur polieren politifc^en Jtüdfic^ten perbanft

in biefem 2öal)tfreife, er wäre ja in einem anberen 5^reife

wal;rfdE)einli(^ aud) gewählt worben. @r liat bann wieber
ins g=elb gefüljrt bie 9f{emfd)eiber ^leiufabrifanten, bie immer
um g^reibanbel petitionirt Ijätten unb fid^ auf bas energifd^fte

gegen ©diufegöHe perwaf)rten. 2lber er l;at pergeffen, gu er:

gäl^len, ba§ biefe felbft einen oergnügten ©d^u^goQ pon

12V2 ^rogent für iljren 3Rarft genießen, — ebenfo wie §err
Pon Unruf; ftets pergi^t gu ergät)len, ba§ bie Söogenfabrifan»

ten, pon benen er fpridtit, aud) einen ^o^en ©d^u^gott ge^

noffen.

2)er §err Slbgeorbnete dix&)Ux meinte weiter, bie j^ran=

gofen würben ja fo oernünftig fein, bie titres d'acquits-ä-

caution abgufd^affen. 3d^ glaube, borauf l)at xtyn ber §err
Slbgeorbnete Samberger baS 9ftid[)tige erwibert. ®ie frangöfifd^e

S^egierung ift nad) ber gangen ©ntwidelung ber frangöfifd^eu

^anbelspolitif faum in ber Sage, bie titres abfc^affen gu

fönnen, bie fie ja nid^t blos beim Sifen, fonbern bei einer

gangen Spenge Srand^en ebenfalls Ijot. ^ä) bemerfe übri=

gcns babei gelegentli(^, bafe §err Samberger, ber mir erft

Sanfte, ba§ x^ i^n auf einige 3a|)lenirrtl)ümer aufmerffam

lOl»
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aema&t Mite, to6) tieute toieber in feinen 3tu§füt)run9cn

oanj. ert)ebUcf)C Strtt)ümer begangen t)at. @t etnc gc=

rotffc Mame gemad)t für bas SBer! in =>Pont=a=3J?ouffon, »on

bcm mir befannt ift, bafe e§ gerabe megen nic^t genugenben

mtetiolä ron mand^en ©ubmiffionen äurücEgeraiefen \\t.

hat un§ ferner erjätjlt, in 2itäM'ut=2)iofeae wäre noct) na(^)

Mebung ber eifensöUe ein grofees 2ßerf gegtünbet roorben,

TOdbrenb er jelbft im 9teic^stag mit §errn ©tumm 1873 bei

ber 5Huf^)ebung ber (Sifensötte eine ©isfuffion baruber geliabt

^at, unb §err ©tumm i^ bie ganzen ©rünbungsoertialtmlie

biefes Söerfes auseinanbergefefet J)at.
^ c

3Jleine §erren, i^^ bin geraife fetn greunb ber titres

d'acquits; mir ift ein regelmäßiger, rut)iger, fefter ©(^ufeSoU

lieber, — fein E)o^er ©d^ufeäott. 3(i) «erbe intmer ange-

iÄulbigt, ein ©t)ftem ^ot)er ©diu^jößc ju »erfeii^ten, ma[)=

renb iä, fo oft id^ über 3oaft)ftem gefprod)en unb gefc^rteben

habe, immer betont J)abe, ba§ ®eutfd)lanb am raenigften

bobe ©ÄufeiöEe oertragen fönne, weil es bei feiner geogra=

übifdben Sage ganj naturgemäß ber ©tapelplofe W m
Europa für eine aJJenge oon SBaaren geworben ift, wnb ber

^Ironfitoerfebr, ber getoattige ©imenfionen in SDeutfc^lanb an=

genommen bat, auf ba§ empfinbli(%fte burd) f)ot)C ©d^ufejoUe

leiben mürbe. muß baö ausbrüdUd^ bemerJen, um md)

gegen 33orau§fe|ungen, mie fie mir fortmäEirenb entgegen»

treten, m cerroatiren. %ä) fage aber, ein ©(J^u^jott mürbe

mir immer lieber fein alä bie titres d'acquits. ^c^ t)alte

bies ©^ftem für ein felir gefä^rlid^es unb falfd^eä, unb äroor

au§ bem ©runbc, roeil bieg ©Elftem ber titres e§ ermoglujt,

einjelnen gabrüanten befonbere 23ort^eile ju gewahren, bte

ni&t ber ©efammtfabrifation p 9"te fommen.

Unb nun meint §etr «ter, bie ^rangofen mürben

fo »ernünftig fein unb bie SScquitö abf(ä^affen, — ia, menn

er erft bei feinen neuen agrarifdien greunben einmal bie

lanbroirt^fd^aftlid^en ^ongreffe befugen wirb, bann mirb er

erleben, boß es bort immer eine gewiffe Slnjal^l »on Stebnern

gibt bie mit großem 2lpIomb i^re EoÜegen über aSielitiaUung

unb f^rucbtfolge unb anbere lanbTOirt^fd)aftUd^e $Dinge be=

lebren, bei bcnen aber bie 2Iufmerffam?eit einigermaßen

f&roacfi ift, unb menn er fic^ erfunbigt, mirb er ^oren, biefe

feerren, bie l)ier fo flug fpreii^en, ^laben felbft eine ganj

miferablc 2Birtl)f(|aft. SBcnn nun §err Slii^ter unb mir

5Deutf(äbe iefet bie feranjofen barüber beleliren moUcn, baß bie

titres d'acquits ein falf(ä^cs mirtl)fd)aftUcbeä ^xmv »er=

folgten, mürben fic uns nid)t eine ganj äi)\\im Slntroort ju.

tbeit merben laffen? mürben mir nad) ber großen mirtl)=

f(ä)aftli(ä^en 5Rieberlage, bic mir nadE) unferen glänsenben mili=

tärifÄen ©iegen erlitten l^aben, gegenüber ben glanjenben

tDirtt)f<i)aftlid^en ©rfolgen granfreid)S eS raagen !önnen, i^nen

foldbe SSorl^altungen ju mad^en?

SUleine öerren, umgefel^rt l)at §err Samberger id)

glaube er mar eS, ober §err Sraun — fid^ namentlid^ fo

encrgifdf) bagegen oerma^rt, aKanc^eftermänner ju fem, bas

wäre eigentlid^ ein ganj unricfitiger 2luSbrucE mit bem mir

Don unferer ©eite bie §erren anrebeten. §err ^^amberger

bat aber felbft im 3af)rc 1875 biefen Slusbrud f)ier in einer

SRcbe für fi^ afjeptirt. (Sr lat gefagt: als mir in pundien

tagten, mir, bie grei^anbets», bie SJJand^eftermänner, bafamen

bic ©dmteöaner, brängten fid^ in bie aSerfammlung unb uber=

ftimmten uns, unb bann l)at er gefagt, icb perl)orresjirc biefen

2lusbrucE 3«and^eftermänner nid)t, gegen ben ©le t)eute pro=

teftiren. 2BaS jeigt bas? 2)as jeigt, baß in3|nen felbft ein

Umfdbroung Dorgegangen ift, baß ©ie felbft lieutc nid^t me^r

auf bem rabifalen ^rinjip ftel)en, bas ©ie »or Sauren t)er=

focbten baben. Sc^ erinnere baran, roie ber oolrgmirt^fctiatts

Ue Kongreß, ber frülier unb aud^ fieute nod^ bis ju einem

oeroiffen ©rabe ben rabifalen greil)anbelsftanbpunft oertritt,

fidb über «patentfdtmfe ausfpra^. S)er mar ein ©reuel, mar

entgegen ber freien Eonfurrenj unb fonnte unter feinen Um
ftänben geftattet merben, unb fieute ift bic große J«aioritat

ber grei^änbler einig, ^atentfc^mfe ju gcmä^ren. fu|)rc

bas nur an, um ju jeigen, mic in ben köpfen ber §errcn

felbft ein großer Umfdtircung »orgegangen ift. S3ei bem §errn

2lbgeorbneten Mc^ter l)abe id^ übrigens ben ©inbrud geliabt,

baß er felbft mit feinen fad^Ud)en aJiotioen niä)t ganj ju=

fricben mar, benn er Ijat gulefet bic ©ac^e me|r

auf ein perfönlic^es ©ebiet ju bringen gefud^t

unb bie befannten unb beliebten 2lnflagen ert}oben:

bie öerren, bie l)ier fct)ufeäöanerifd^e Sntereffen oertreten, —
rcenn man bies überljaupt fd}u^jöanerifct)e Sntereffen nennen

toitt, benn einen Sott oon 7 '/^ Pfennig l)at ju ben Seiten

bes Boüüereins niemanb ©c^ufesott genannt — oertretcn rem

bie Sörfenintereffen, bie SBötfenblätter mären fe^t gaiij fd^ufe»

iöünerifd) geroorben. Sa, meine §erren, boS beioeift mir ben

Umfc^mung, ber auä) in biefen Jlreifen ftattgefunben ^at.

®r mag fid^ nur furje 3eit jurüderinnern — mir ift bes*

balb feine ^Rotij fet)r intereffant geroefen — ba gab es fem

«Börfenblatt, meld^es nidt)t abfolut freit)önblerif(^ mar.

?Run, meine §erren, liegt bie ©ad^e mit ben Sntere fen

mirftidb fo? Sluf ber einen ©eite jum großen 3;f)eil 33örfen=

intereffe. ©emiß richtig! 2öie fie^t es aber auf ber greu

banbelsfeite aus? ©el)en benn bie Smporteure, ber Korn»

mersienratb in ben ©eeftäbten nid^t gerabe fo aus, mie ber

^lommerxienratf) bei uns? 3ft bie ©rünbung m Sauten,

®ampffdE|ifffal)rtSgefettf^aften ,
©pebitionSgef(^äften u. f. m.

unter Umftänben nic^t ebenfo fd[)H)inbell)aft geroefen rcic bie

Sergroerfsgrünbungen. 2llfo fompenfiren mir ben emen

Äommergienrat^ mit ben anbern

(§eiterfeit)

unb laffen fold^e 3Jlotioc bei ©eite unb jic^en uns auf bie

fa^lidt)en jurüd.
, :^,,u,-au

mt 3?id^ter liat uns roeiter gefd^ilbert, oon fd^u^joU»

nerifdber ©eite märe eine fünftlidtie unb geroaltige Agitation

ins Sebcn gerufen, fcbalb nur an bem Soü gerührt roarc

SDaS ift bod^ nid)t ganj ber gaC ®enn roenn er ausgeführt

bat es mären bamals Bereinigungen ber oerfd^iebenen

buftrien, namentlid^ ber (Sifeninbuftrie entftanben, nur ju

bem Stoed, um bie Sefeitigung ber ©d^ufeäöüe ju .f'^fW",
fo finbet er biefe Bereinigungen aud^ in bem freil)anblerifc^en

©nglanb genau ebenfo in iron and stal associations unb

ieber, ber einen SSUd in eine fold^e Snbuftnc getrau ^at,

wirb einfcben, baß eine Snbuftrie, mie bie eifenmbuftrie,

foldbe Bereinigungen, burd^ meldte fie Ueberfid^t geroinnt über

bie Sage ber gabrifation, bes ©Eports unb beS Sirbeitsmartts,

beutäutage gar nid^t mclir entbeliren tann. Unb bic 3lgita=

tionen! gJleine Herren, flopfen ©ie bodf) an il)re eigene

aSruft. 2ßie ift benn ber greilianbel bei uns papoilar ge*

madEit, bas große greif)anbelSprinjip, oon bem aEe ^elt ooU

roarV ®ie 2Igitationen, bic bie treffe feit cmem gjlcnf^en.

alter für ibn getrieben l)at, überroiegen meit bie heutigen.

Mationen in entgegengefcfeter «tung. ®S ift nod^ m^t

lange ber, ba meigerte fi^ eine iebe beutfd^e Seitung, emen

Mfel aufsunefinien, ber nur annäfiernb fd^u^jöCncrifd^ mar.

gjieinc Herren, id^ gel)e über su §errn Jbgeorbneten

oon Sreitfdbfe. ©err 2lbgeorbneter oon Sreitfd^fe |at uns

ausgefüt)rt, baß er fein rabifaler greiliänbler iei, aber et

faat, nadbbem roir bic eifenjöae nun einmal abgcfdiafft ^aben,

0 mürbe, roenn roir fie m roieber einführen moüten, baS

ber erfte ©c^ritt ju einer fc^ufegöttnerifd^en 9?eaftion fem, unb

er fübrt bas Seifpiel oon Baientin unb ©retd^en an, bann

roerbe eines nad^ bem anbern fommen, attes roiü etroas ^abcn,

nationale Baumrooüe, nationale ©ebiffe unb maS er uns aUcS

nocb angcfülirt l)at. 3«einc §errcn, liegt bic ©ad^e m ber

2bat nid)t gerabe umgefelirt? ©aburd^, baß man im ^afire

1873 — unb bas erroibere id^ aud^ gegenüber bem §errn

2lbgeorbneten oon Unru^ — oline ben Ablauf ber |anbcl8*

oerträge abjuroarten, einzelne Snbuftrien fierau^egriffen un

bic Sötte bei biefer Snbuftrie befeitigt liat, baburd) |at ma

eine Seunru^igung in attc Snbuftricn geworfen unb unt
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biefer SBeunni^igung leiben l^eute unfere roirtJifd^aftUc^en 3us
fiänbe am aflerfc^roerllen.

SDer §err Slbgeorbnetc ooii Sreitfdjfe ^at ferner einen

großen Sobgefang gefialten auf bie ^oUtif beä SoHoereinä.
3a, meine §erren, \ä) meinerfeitä bin audj ber SReinung,

hai bie ©rünbung beö SoHoereinä unb feine gütjrung bur^
bie preufeifd^en ©taatömänner mit ju ben fd^önften 9iu(;meä=

blättern ber prenfeifd^en 33cnoaltung getjört.

(§ört, ^ört!)

aber, meine §errcn, ber Stul^m liegt weniger in mirt^fc^aft^

lid^er SRid^tung als in politifi^er 3ftidE)tung,

(a\)l linfe)

in politifd^cr 9iid^tung mar ber SoHuerein ba§ fefie Sanb
ber Einigung, baä fid^ ftärfer beroä^tte a(§ ber ^unbeätag.
2Be§f)aIb? 2Beil er bie nationale Sttbeit fd^ü^te, roeit er

fc^u^jöHnerifd^ roar.

(SBiberfpmd^.)

3Jteine Jerxen, id^ fagte, nic^t roegeu feiner roirt^fd^aft^

lid^en ©runbfä^e, i^ roitt baä jum ^dl mobifi^iren; gen)i§

^atte ber SoIIcerein gro^e n)ict)tige ^ikinjipien aufgefteöt,

mäfeige , wie er e§ nennt
, ^inanj^öCe aottte er bis

10 ^roäcnt be§ SSert^s, feinen ©ä)ufe5oa, bamalä nannte
man bas feine ©c^uljölle. aber, meine f>erren, in ber @e=
ftaltung beä Sarifä, ju roeldtien Ungetjeuerlidtifeiten l^ot man
ba nid^t fommen müffen burd^ bie gonje Konfiguration beä
3olloerein& felbfi. Seber einjelne ©toat, ber irgenb einen
©influfe für eine Snbuftrie geltenb mad)en rooßte, fonnte
unter Umfiänben ctiDoä burd^fefeen bei ©eftaltuna beä neuen
Tarifs.

9tun fam bie 3eit beä frangöfifc^en ^anbelsoertrags.
aJJeine Herren, fo (eib e§ mir t^ut, bem 2Bunfd^, ber oon
bem §errn 3Jlinifter ßamp^aufen auSgefprod^en rourbe, man
möchte ben 3]amen beä ^od^oere^rten ©taatömannä nid)t in
bieSDebatte ferner t)ineinmifc^en, ber ^ineingemifd^t raorben ift, fo
fann ic^ bei biefer @elegen§eit bc^ nic^t um^in, feiner ju
gebenfen, er roar ja ber Slutor biefe§ franjöfifdöen ^anbels^
Derlrags. 3Keine Herren, aud^ biefer §anbeIöoertrag ift

nii^t nac^ einem rcirt^f^aftlidjen ^rinjip abge»
f(^to)fen roorben, fonbern lebigUd^ aus poUtifd)en
©cfic^täpunften. 2Bir brauchten bamalä einen §an^
beläoerlrag mit grantreic^ unb jroar einen §anbelä=
»ertrag, in ben Oefierreic^ nid)t fofort eintreten
fonnte. 35aö roar bie politifc^e ®ro§tr;at biefes franjöfif^en
§anbeläoertrag§. 5Birt§fc^aftIi^ roar e§ geioife ein geiler,
ba§ roir gronfrei(^ bie Konjeffion machten, feinerfeitä |io^e
2Bertf)jöae beibe^olten ju fönnen, roätirenb roir unfere nie-
brigercn ©eroid^tgjöCc beibei)iehen unb bobei aud^ jum erften
2KoI oon bem alten ©runbfan beä SottoereinS abgingen,
möglid^ft bie gleicEien 3öIIe ^erjufteßcn. 23on einer abfoluten

^®let(|§eit, ba§ erroibere ic^ ben §errn Stbgeorbneten t)on Um
ru^, fann nie bie 3?ebe fein, ober eine geroiffe S^ejiprojität
rotrb fi(^ immer ^erfteQen laffen unb jroar in fo roelt, als
bas eine £anb auf bas onbere md[x6)t nel^men mui roie
Biel beftimmtc «probufte e§ bem anberen £anb jufüfiren fann
unb roie mel oon bem anberen Sanbe fommen fann.

2)er §err abgeorbnete oon Sreitfdife ^at fic^ felbft aU
georetifer bejei^net, inbem er auf bie S3erfteuerung beä
äßeinä ^üdnd^t genommen lat. (g§ ^at il)m ber §err 2lb=
georbnete Samberger fd^on nacl)gcroiefen, bafe er in ber S^at
ctn fold^er ift, unb aud^ iä) lialte mit biefem bie SSerjoKung
be§ aSeines, bie ja oon frciliänblerifc^er ©eite me^rfad^ in
Anregung gebradf)t ift, faum für ausführbar unb jroar gegen;
Jwer ber ^age unferer ^ßcrträge. S^ac^bem roir granfrei^
btc 3fitec|te ber meiftbegünftigten 3^ation burd^ ben grantfurter
|rieben eingeräumt ^aben unb bie anberen Sänber an biefer
äöo^lt^ot partiäipiren, fo müffen roir uns bod^ fagen, bai
»cnn roii granfreid^ gegenüber einen SBeinjoa ergeben rooaen.

roir au^ Stalien unb ©ried^entanb unb aße anberen aSein^

länber mittreffen roüffen, bie roir üietleid)t gar nid^t treffen

rooHen unb bei beneu eine foldie 3Ka6reget oietteid^t bag §in:
berniB ift, bafe roir ju ^anbetsoerträgen ober boc^ ju günfti^

gen ^anbelsoerträgen mit ifjnen überliaupt gelangen.

SKeine §erren, bem §errn Slbgeorbneten oon S^reitfd^fe

möcf)te id^ baS enblid^ nod) errcibern, roas iljm ^eute al(er=

bings f(^)on melirfad^ erroibert roorben ift, inbem er auf ben
§errn SJiinifter ©amp^aufen 9iüdfidE)t genommen Ijat. ©eine
Ausführungen fulminirten barin : roenn id) nid^t glaubte,

baß ber aJJinifter ©ampl;aufen burd) biefen ©cf)ritt gefäl)rbet

roerbe, roäre es bojä) noch möglidh — er f)at es roenigftens

angebeutet —
,
ba§ id) mit mir reben lie^e, aber biefer erfte

oerberblidhe ©dliritt mu§ ben ©turj eampüaufens nad^ fich

jiehen. 5Weine Herren, oon ber anberen ©eite roerben bie

SDinge ganj anbers aufgefaßt; ba glaubt man roieber, ba§

man nidht fidlerer operiren fönne, als ba§ nmn biefes ©efefe

jum g^all bringe, um ben 3Jiinifter ßamphaufen ju ftürjen.

3dh für meinen %^eil beroolire mir biejenige g^reifieit bes

©tanbpunftes, bie ber §err 2lbgeorbnete 2Sinbttjorft mit 3^e(^t

gefennjeichnet ^at 3ch fümmere mii^ nidht barum, ob ber

|)err 9Jlinifter ©ampf)aufen burch biefes ©efe^ geftüfct ober

geftürjt roirb, fonbern ich urtheile fo, roie ich glaube, ba& bie

fa^tid)en ©rünbe mtd) gu urtheilen jroingcn. @raiähnen
mödite i(^ aber bodj noä) ben Herren gegenüber, roie roeit fie

fich JU jener 3eit, in roeldher fie bie robifule Aufhebung ber

©ifenjöHc oerlangten — meiner Sluffaffung nach btos unter

bem ©influffe ber aKiUiarbenjeit — oon benjenigen Apofteln

be§ 3^reihanbels entfernt i)ahen, roelche fie als ihre heroor=

rngenbften Seljrer betrodhteten. Saftiat i 33. gibt nodh

5 ^rojent 3oll ju für bie objets de premiere necessite— 10 ^rojent für bie objets de convenance unb oiel

höhere für bie objets de luxe. 3Keine §erren, bas ift bod^

ein anberer ©tanbpunft als berjenige, ben bie rabifale grei=

hanbelsfchule bei uns eingenommen l)at, unb berjenige,

roeldher jur Stufhebung berjenigen 3ölle geführt \)a\, roet^e

man im Sahre 1873 einfeitig aufgehoben ^at, ohne bie

§anbelsoerträge abguroarten.

3Son faft allen 3iebnern, bie gegen bie 3Sorlage unb ben
Antrag £öroe gefpro(§en haben, ift ein ©a^ geltenb gemacht
roorben, ben i^ für fo entf(^ieben falfch i)alU, baB id) midh
feiner 33efpredhung bodh nodh i^it einigen 2ßorten unterstehen

mu§. 5Die Herren fagen, bas ©ifen roirb uns burch ben Soll

oertheucrt, unb §,err oon SöebeE l)at uns bie rounberbare

S^edhnung gethan, bnfe bie £anbroirthfd)aft burdh biefe 3ölle

30 3JJiaionen 3«arf jahle,

(9hif: bas Sanb!)

— ober ba§ bas £anb fie jahle. 3)ieine Herren, biefe 3?edh=

nung ift falfdh; roenn fie ridhtig roäre, müfete boch bas ein=

treten, ba^ in aßen Säubern, roelche l)ol)en ©dhu^joß \)ahsn,

bie Söaaren entfpredhenb oertheuert roürben. S)aS ift aber

nidht ber gaß.

(9^uf: Amerifa!)

— ®S roirb mir fo eben gefagt, in Amerifa. aWeinc Herren,
in Amerifa ift es aber nid)t ber '^aü. §err SDireftor

Sieulcauj hat ein a3eräeid)niB ron ©egenftänben besunmittel=

baren SebenSbebarfs gegeben, roeldhe aße bißiger finb, roie

bei uns in SDeutfchlanb, obroohl fie bort mit

^rohibitioaößen belegt finb. Steine §erren, neh=
men ©ie boch bie nädhftliegenben Seifpiele. SBenn
ber ©afe ridhtig roäre, baß bie 3öße bie SBaaren oertheuer=

ten, müßten bann nidht bie fertigen ©tiefei, bie in ©efter=

reidh einen fehr hohe» 3oß jahlen, bort oiel theurer fein roie

bei uns? Aber es ift gerabe baS Umgefehrte ber gaß. £>b=

roohl bie Arbeitslöhne unb bas Seber bort jiemli^ benfelbcn

Sßerth ha^'en roie hier, müffen bie ©tiefei bei uns bodh oiel

theurer bejahlt roerben, roeil ber 2Biener ©dhuhfabritant in

ber ßoge ift, nidht bloß für ßefterreich, fonbern audh für
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uns ju fobtiätren, loä^renb unfet ©(i^^fabrifanl xn6)t in

berfelben Sage ift.

®arin liegt ja eine berechtigte ©inroenbung gegen ba§

3ietorfion§gejefe, toie e§ unä »on bet 3^egierung t)orgefd)la=

gen roirb, bafe bie §ouptbef(ä)tt)erben unferer SnbuftrieHen

|ier nid)t bie acquits-ä-caution, fonbern bie l)oJ)en 3ölle be-

treffen, von benen rair umgeben finb, bie 3ölle, roeld^e eS

unmöglich mad^en, unferen 9ia(i)barn ba§ ju oergelten, n)a§

fie an un§ tl)un.

SDie öfterrei(i)ifcE)en ®ifenbai)nfabrifanten, bie ben Ueber»

f(ihu§ it)rer 2Saare t)ier ^inüberroerfen unter bem ®elbftfoften=

preiö, tragen unter Umftänben empfinbUch baju bei, unfere

(gifenbaljnlnbuftrie ju f(fhäbigen. e§ würbe baä gar ni(^t§

auf fiö) fiöben, foroie mir au^ nad) Dcfterrei^h ge^en fönnen.

S)a liegt ober ein 3oE von jnrei ©ulben basroif^hen, ba§

mu6 hoä) jeber einfel)en, ba§ bieä eine unbillige, ungerechte

S3e{)anblung ift, bie feine Snbuftrie in ber SBelt t)ertra=

gen fann.

(Sin roeiterer ©a^, ber auS) von faft atten 3?ebnern auf=

gefteUt ift, ift ber: mir müffcn ben ^reifianbel ^aben, benn

nur er mad;t bie Snbuftrie exportfähig. S^lein, meine §erren,

umgefeljrt liegt e§, nur ber gefdliüfete Ijcimifc^e 9J?arft mac^t

bie Snbuftrie ejportfäliig, unb menn ©ie fiel) unfere Sorife

einfetjen roollten, rcerben Sie finben, roie mir nur in ben

Slrtifeln exportfähig finb, bie mit einem siemlicJh i)0^in 3oh
fa^ bie mit einem 3ott oon jehn bis jroanjig ^lojent U-
legt finb.

eine frühere ©inroenbung, bie mir fo Ihäufig Qi^ött

Ihaben, ift je^t n\ä)t roieber erflungen. ^^rü^er mürbe gefagt,

bie g^abrifanten fteden ben gangen 3oll in bie 2^afd)e; baä

l;ot aufgehört ju jieljen; baö glaubt niemanb melir, unb ©ie

laben fehr mohl get^an, biefen (Sinmanb jefet n\ä)t roieber ju

machen.

(gnblidh Ijaben ©ie un§ nodh eins entgegengeführt, ba§

ift ein fehr roid)tiger ©efidhtspunft. ©ie fagen, an l)erW§
ift nicht bie Aufhebung ber 3ölle fd)ulb. «Keine §erren, bis

gu einem gemiffen ®rabe ift bas berechtigt. ®os erfenne ich

»oüftänbig an, bafe baS Slftiengefe^ au^ ein 2luSf(u§ ber

reinen aWanchefterboftrin, fehr oiel ©^ulb an unferen

roirthf^haftKchen 3uftänben trägt ; bas fann man ja öoßftänbig

jugeben; aber menn ber §err Slbgeorbnete Samberger foroeit

geht, ju fagen, in allen anberen Sänbern felie es eben fo aus,

fo ift bas entfchieben unridjtig. ©r führt uns bie englifc^e

©ifeninbuftrie cor. S(^h habe bie Sohlen, bie er brochte,

n\ä)t gonj genau nad)fchreiben fönnen. ©o oiel roeife iä) aber,

ba§ fie nidht richtig finb, nod) ben ^loi^meifungen, bie mir ju

©ebote ftehen. Sn ©nglanb finb ungefähr 40 §o(3höfen auS=

geblofen, bei uns 60. ®er §err 2lbgeorbnete SSomberger

roirb onerfennen, bo^ ba§ geroi§ ein Unterf(^ieb ift. Sch barf

rieüeiciht bemerfen, bafe eins ber befonnteften englifi^hen SBerfe

(EhorleS ßammel noc^ »ergangenes Sohr 10 ^rojent Xivi-

benbe gejal)lt. ©elien ©ie fid noch unferen ^rioat; ober

2lftienroerfeu um, m{iS)t 10 ^rojent ©eroinn fierouSmai^cn

fönnten

!

3JJeine Herren, i^ fomme je^t nur noch ju ben roenigen

roirthfd)oftlidhen ©inroänben, bo gehe id) auf meinen oerehr^

ten greunb §errn uon Sßebett ein. §err ron SßebeQ hat

uns ausgeführt, in ben öftlichen sproDinjen roore ^oü) an

lanbroirthf^aftlid)en 2lrbeitern unb biefe ^roüinjen roürben

burd) bie eifensöQe fo bebrüdt, bofe er fi(jh nie entf(ihUe§en

tonne, ben ©ifenjott roieber ju beroißigen. Sd) halte biefen

@efid)tspunft bod) für ouBerorbentlid) gefährlich, ba§ bie ein»

jelnen $Btoüinjen unter einonber abret^nen foüen, ob fie üon

einer 9J{a{^regel fo ober fo uiel SSortheil haben. 3Senn bie

öftlichen ^:(.^roDinaen auf biefen ®efid)tspunft fich einlaffen

rooüen, fo fürdjte idh, roirb eö ihnen in ber ®auer ber ®nt--

roidelung unferer aSerhältniffe nic^t günftig geljen. SDonn

roirb baS ganje Sanb fi^ fragen: rcos haben roir boüon,

bofe in Dftpreufeen unprobuftioe (Sifenbohnen gebaut roer=

ben? u. f. ro.

®nbli(Jh haben er unb t)erfd)iebcne anbere 5Rebner gefagt:

ja, roie fommt ihr baju, je^t für ©ifen oßein ben ©ä)u^5olI

roieber ju uerlongen? ©anj einfad), roeil er für (Sifen allein

aufgehoben ift. S)as ift ber ©runb, aus bem roir bie S8e=

re^tigung herleiten, bie 2Biebereinführung biefes nodh unferer

Weinung mit Unrecht aufgehobenen 3oas roieber ju bean--

trogen. Sch borf bobei nod) bemeiten, bofe unfere eifen=

inbuftrie bie freihönblerifchfte oon allen Snbuftrien oietteicht

ift unter ber $8orauSfefeung, boB bie ©chlagbäumc an ber

öfterrei(hifd)en, ruffifchen, fronjöfifd^en , fdhroeiäerif(hen ©renje

oufgcmad)t roerben. Sa, meine Herren, nid)t aüc Snbuftrien

finb foroeit entroidelt, um felbfi bei fol(her 9?eäiprojität

ben g^reihonbel ertragen ju fönnen unb, meine Herren, ich

hoffe, ©ie roerben mir boS ®ine einräumen müffen, ba§ »on

benjenigen aSorausfefeungen, von benen ©ie ausgingen bei ber

Slufhebung ber 3ötle, nid)t eine einzige eingetreten ift. ©S

ift bomols ausbrüdli(h h^tfotgehoben worben, unfere S'iach^

barn roürben ebenfalls bie 3ötle ermäßigen. 3^id)ts havon

ift eingetreten, ©s ift mir lebhaft erinnerlich, bafe bomals

herüorgehoben rourbe: bofe Me 3lufhebung ber 3ölle eine

ilrifis heroo'^^i'fe" fönnte, fei nicht 8« erroarten. Umgefehtt

ift es gefommen, bie Grifts ift eingetreten, ©ie haben er^

roortet, ba§ bie SIcquits abgef^afft roerben, fie finb uid)t ab^

gefchofft roorben. ©nblid) rourbe ein großes ©eroi^t von

manchen bamals borauf gelegt, bo^ man ben großen ©ebanten

eines einheitlichen Sieichseifenbahntarifs foffen unb

ausbilben rooüte unb bobur^ ber ^Regierung bie 9Jlög=

lichfeit geben, ber Snbuftrie hie unb ba ju helfen,

roenigftens bie Uebelftänbe ju befeitigen, roelche in ber sjßrä»

miirung bes Sluslonbs burdh bie Tarife liege. 2llIeS bos,

meine Herren, müffen ©ie onerfennen, ift nicht eingetreten,

olfo bie aSorouSfefeungen finb nicht eingetreten, unter benen

©ie bie 3lufhebung ber (Sifensötte vornahmen.

gjleine Herren, es ift — unb iih mu§ noch einmal auf

ben §errn aJlinifter ©elbrüd jurücEfommen, — es ift oiel-

fach aSejug genommen roorben auf bie «Meinung beS §errn

3JtinifterS ®elbrüd. SJleine ^»erren, mir ift aus tompetenter

ßueHe »erfichert roorben, ba§ in ber Smmebiatfommiffion,

roelche hier äufommen berufen roar, vov 2lbfd)lu§ beS fran*

jöfifdhen ^onbelsoertragS ju einer Seit, in roelcher cielfach

robifole freihänblerifche 9Reinungen fchon umgingen, es ber

§err Mnifter SelbrücJ roar — bamals noch ©eheimer

gtath — ber fiih auf bas allerentfchiebenj^e folgen

2lnfichten roiberfefete unb in feinem ©utoihten aus--

brüdlich hervorhob, boB bie beutfche Snbuftrie burchroeg bes

©chu^es bebürfe unb ohne einen folchen ©chufe rettungslos

ber Snbuftrie bes Sluslonbs jum £)pfer fallen müffe. 2Bie

es gefommen ift, ba§ er hernach feine Slnficht geroechfelt hat,

bas roeiB \ä) nid)t. ®aS über roitt ich boch heroorheben, im

©egenfo^ ju all ben ßobpreifungen, roeldhe fich burd) bic

üerfiiebenen 3^eben gebogen haben, boB feit bem franjöfifchen

^onbelsoertrage biejenigen Schlechten ^onbelsbilanjen onge»

fangen haben, immer im 2Bad)fen, immer in fieigenbei^

sprogreffion, unter benen roir noch heute leben. aJieinc

Herren, anfangs hat man fiih barüber leicht hinweggefegt

unb gefagt, eine folche Unterbitonj fei üieHeicht baS 3eid)en

einer ftorfen ^ouffroft ber Station; aber in ber ^fortfefeung,

in ber roir fie jefet erlebt haben, mit bem ©tiQftehen ber

§abrifen unb bem 9lusblafcn ber ^odjöfen, ba hat fie aaer=

bings etroas anberes ju bebeuten.

mm\ ifl mir uon t)erfd)iebenen 3Jlitgliebern beS ^aufcs

roleberholt gefagt roorben: ja, wenn roir bamals nid)t bie

Sötte aufgehoben hätten, roürben roir uns heute f^h^er ent=

fchliefien, fie aufjuheben; nod)bem fie nun ober einmal auf*

gehoben finb, ba müffen fie aufgehoben bleiben, roir fönnen

nicht jurüd, fonft roürbe ber ^Reichstag felbft fidj etroos uer=

geben.

Weine Herren, baS halte ich bod) für einen ©erid)t8:

punft, ber nicht richtig ift. Sd) möd^te ©ie an^ bas alte 2Bort

erinnern: errare humanum, errata fateri divinum.
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2Benn ic^ Jieute noä) nic^t meine 3)ieinung barüber ah
geben fann, ob e§ mir möglid^ fein wirb, ber 9^egiening§i

oorlagc äujuftimmen, fo mu| id) ioä) gefteljen, ba§ eä jroei

©rünöe finb, bie mic^ bcbenflic^ moc^en, biefe

aSerneinung aiiäjuiprec^en. SDer eine biefer ©rünbe ift

folgenber : nad^bem bie Siegierung einmal gewiffen ©ro^un^
gen fic^ gtanfreicl gegenüber oerftiegen i^at bejüglic^ ber

acquits-ä-caution, ift e§ nid^t n)ol)lgett)Qn, biefelbe l^eute

im <Bti^ ju laffen nnb au§er ©tanb fe^en, biefe ®roI)un=
gen auäjufü^ren. fielet baä auf bemfelben Slatt roie bie

§anbeläT)erträge. mürbe mid^ f(j^roer entf(|lie§en, einen

einmal obgefc^Ioffenen §anbeI§Dertrag, ber mir I;ier corgelegt

roirb, nid^t ju genelimigen, roeit ic^ nie überfeinen fann, oon
roeld^er Tragweite eine fold^e Sßerraeigerung fein mürbe,
©benfo, meine §erren, fönnen ©ie nic^t überfetjen, von
roclc^er 2ragroeite eine Diiicfitgeneiimigung biefeä ©efe|e§ fein

mürbe. Unb mein jroeiter ©runb ift folgenber. (gg ift oieI=

fac^ ^eroorgeloben morben, unb ic^ Ijabe felbft I;eute

fc^on baoon gefproc^en, ba§ mir felbfi am
meinen barunter leiben, baß baä allgemeine SSertrauen

in fo ^o^cm 3Jta§e gef(^rounben. 2)ieine Herren, ba§ ift ja

tid^tig, alle bie SSertrauenäDota, meldte bie §erren 2lbgeorb=

neten 3flicEert unb Dr. S3amberger, unb id^ meife nic^t, roer

no6) bem jeligen §anbelöft)ftem gegeben, l^aben nic^t m-
moä)t, baä atigemeine 3]ertrauen in ber ©efdf)äftöroett roieber^

^erjufteHen, unb baä glaube id^ aHerbings, ba§ audf;, roenn
mir bie§ 3J?inimum beroiHigen, roeld^eö bie 9tegierungöüorlage
bringt, eä immer atä ein Seid^en angefefien merben mirb in
gonj 3:;eutfdnianb, bajß bie Otegierung fid^ befinnen roirb, auf
bem robifal freif)änb(erifd§en SBege fortjufc^reiten. ®iefer
SBefürd^tung, benn biefelbe beftefit nod^ immer, mirb entgegen^
getreten, menn Sie, mie id^ |(offe, ben 2Inlrag Sörae, t)iel=

leid)t aber aud^ fd^on, menn ©ie nur bie 3iegierung§Dorlage
annehmen.

3d^ bitte ©ie unter biefen Umftänben, ber 3?egierung§-
oorlage 3|re annähme nid^t oerfagcn ju rooQen. 3(| mö|te
S^nen auä bem ©c^lu§ beä fe^r fc^önen 33eri^t§ bes
^röfibentcn ber §anbeläfammer ju ©trafeburg einen ©a^
jitircn; er lautet roörtlid^:

Sie arbeit ift, mie mir na^juroeifen gefuc^t
^aben, baä einzige fefte gunbament für ben 2Bo^l=
ftanb ber -Rationen, unb biefen in Slütfie ju brin=
gen, fott bic SBiffenfd^aft ber ©taatämänner beftrebt

fein, meiere baä aßgemeine 2öo^l nid^t f^roffen
^rinjipien jum Opfer bringen bürfen.

aSijepräftbent greifierr ^ä^tnt üon StouffcnBcrg : 3u
einer perfönlic^en aSemerfung ^at baä 2Bort ber §err Slbge»
otbnete Dr. Dornberger.

abgeorbneter Dr. »omietget: S)er §err Slbgeorbnete
»on ßarborff ^at mir smei 3rrl|ümer vorgehalten, bie i^ be=
gongen ^ötte. 3unä(^ft |ötte id^ micf) ju günftig ouögebrücEt
über bie Qualität ber eifenmaorenfobrifotion oon ^ont.a^
3J?ouffon. l)abc meine 2Ieu§erung ba^in ju präjifiren,
boä nic^t bie 2Berfe Ivon ^ont--a=ü«ouffon fpejiett, fonbern
bic franjöfifd&en Sßerfe on ber ©renje befanntlic^ gute Sichren
fobrijiren, unb i^ ^abe bie S^otij borouä gefd^öpft, ba§ ber
fo foc^fennerif^e Slbgeorbnete ©ermig in ber ^ommiffion uns
bxefeä ausfülirli^ erflärte, oline bofe miberfprod^en mürbe.

Xex Slbgeorbnete oon ^orborff ^ot jroeitenä behauptet,
ich hätte bie ©rünbung ber lothringer 2Berfe ju roeit oor=
roärtö botirt. 3ch bejiehe midh megen beffen auf bie Slften,
flu§ benen idh fchöpfen mu§te: ©olingä Sörfenpopiere
©ette 543 heifet cS: lothringer ©ifenmerfe in 2lrä furaJtofeCte
mit ©efeaf^oftäfil in Berlin, eingetrogen 28. Slpril 1874.

aSijepränbcnt Freiherr Si^enf bo« Stouffenfierg : 3u
cm« perfönli^en SSemerfung hat bos äßort ber $err Stboe^
otbnete pon Äorborff,

2lbgeorbneter tjon Äötborff: aWeine Herren, menn ber

9(bgeorbnete Somberger ben ftenograpt)if(^)en a3eric^t ber

©i^ung üom 10. 3uni 1873 burdhfieht, fo mirb er fehen,
ba^ DoQftänbig rid^tig ift, rooä ich behauptete, bofe bamol^
megen ber lothringif(|en SBetfe jtoifdien ihm unb bem §errn
2lbgeorbneten ©tumm eine längere Unterhaltung gepflogen

mürbe, ba§ ber Slbgeorbnete ©tumm ihm bie gangen
a^erhältniffe ber bortigen 2Berfe fdhon bomolä auöeinanber»

gefegt \)at.

SSijepröfxbent ^^reiherr 6(^enf tjon ©tauffenBetg : 3ur
©efdhöftäorbuung hat ba§ SBort ber §err Slbgeorbnete Dr.
Söroe.

Slbgeorbneter Dr. Söhic: 9)ieine Herren, bo idh nach ben
3Ieu§erungen aus allen 2:heilen biefeä §oufe§ über bie ge=

f(^äftlidhe Sehanblung biefer Slntröge onnehmen ju fönnen
glaube, ba§ ©ie bef(|lie§en merben, bie Slntröge jur jroeiten

Sefung im Plenum ju oerhanbeln, fo roieberhole idh i'ie fc^on

in ber SDilfuffion gemadhte Slnfünbigung
, ba§ i(| im ®in=

oerftänbni^ mit ben onberen §erren Slntragfteüern ben
Slntrog 5Rr. 76 ber ©rucffachen jurüdgiehe unb Shnen
Slmenbementä im ©inne beä Stntrog§ jur Jtegierungäoorloge
oorlegen raerbe.

aSijepräfibent Freiherr Sä^tnl uon Stauffcnberg : 2Bir

haben unö nunmehr über bie meitere gefdhäftlid^e S3ehanb=
lung beä ©efefeentmurfö, betreffenb bie Erhebung einer Slus^

gleiä)ung§abgabe, fdhlüffig ju machen; ber Slntrog be§ §errn
Slbgeorbneten Dr. Söroe unb ^onforten ift äurücfgeaogen
morben.

3dh ha^e an bos §au3 bie ^^roge ju ftellen, ob e§ bie

aSorloge ber oerbünbeten 3icgierungen on eine ^ommiffion —
unb i^ möchte fuppliren, an eine tommiffion oon 21 WiU
gliebern — oermeifen raill.

3dh bitte biejenigen Herren, melche bie aSorlage an eine

5lommiffion oon 21 3Ritgliebern oermeifen mollen, fich ju
erheben.

(©efdhieht.)

erhebt ftdh anfdheinenb niemanb; e§ ift olfo bic aSerroei;

fung on eine ^ommiffion abgelehnt.

@§ ift nunmehr, meine §erren, ein Slntrog ouf S^er*

tagung ber ©ifeung oon feiten be§ §errn Slbgeorbneten Dr.
®ohrn gefteQt.

Sdh erfudhe biejenigen §errcn, meldhc ben aSertogungä^
antrog unterftü^en motten, fich erheben.

(©efchieht.)

@r ift fehr hinreidhenb unterftüfet.

3dh erfudhe biejenigen Herren, meldhc ben a3ertogung§=
antrog annehmen roollen, flehen ju bleiben refpeftioe fidh ju

erheben.

(©efdhieht.)

5Daä ifi bic grofec aKoforitöt beä §aufc§; bie SSertogung ber

©ifeung ifl ongenommen.

(^röfibcnt oon gordenbedE übernimmt ben aSorfife.)

?Präfliiett< : aJieine §erren, idh mürbe Shnen oorfdhlogcn,
bic nödhftc ^lenorfi^ung morgen abjuhalten, unb proponire
als 2;age§orbnung für bie morgige ©i^ung aüc Sheile ber

jtoeiten a3erathung beä 3ieichähauähaltäetot§, melche nod) rü(f=

ftönbig finb, olfo oon ber heutigen Siogeäorbnung

:

1. münblidher a3ericht ber ^ommiffion für ben Steidhä*

hou&halt über ^ap. 8, 9, 10, 11 unb 12 ber ein-

maligen Sluägoben unb ßop. 17 ber (Sinnohme
(3flr. 118 ber ©rudlfoc^en)

;

2. jmeite Scrothung beä oon ben Slbgeorbneten 9?ichter

(§agen) unb ©enoffen oorgelegten ®efe|entmurfä
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wegen «Kbänbcrung bcä©cfe^e§ oom 23. 3Jlail873,

betreffenb btc ©rünbung imb aSertoaltung beö $Heid)§=

inüalibenfonbs, unb beö ®efe|eö, betreffenb ben na(!^

bem ©efefe oom 8, 3uU 1872 einftroeilen refermrten

2f)eit ber franjofifd^en Iriegäfoftenentfc^äbigung, oom

8. 3uli 1873 — auf ®rnnb be§ münbUd)en 93erid)tä

ber Äommiffion für ben 9?eic^§f)au§§alt (^ir. 120

ber 5Dru(ffa(^)en)

;

3. gortfe|ung ber jroeiten Seratlmng be§ @tats unb

jroar:

a) münbliiJ^er S3ert(!^t ber Kommiffton für ben

sRetdE)§^au§J)alt über ben berfelben jur 5l5orbe=

rat^ung überroiefenen ®tat beä 3tet(S^5inoaliben=

fonbä für ba§ (Statäja^r 1877/78 0tx 121 ber

^rudfad^en)

;

b) münbUc^er Söert(^t ber Slonnniffion für ben didä)^-

l)au§t)aü über ©infteCung ber 3infen aus bem

SHeid^ötagögebäubefonbä in ben ©tat pro 1877/78

(9lr. 122 ber ®rudfad)en);

ferner t

c) münbltdier M6)t ber tommiffton für ben 3?ei(!^ä=

I)auö!)alt über ben berfelben jur a3orberatt)ung über=

töiefenen ®tat über ben attgemeinen ^enftonäfonbs

für bas ©tatsja^r 1877/78 0lx. 134 ber ®ru(J^

faii^en);

d) münbU(^er SSeric^t ber ^ommiffion für ben

5Retc^ä^au§t)alt über bte berfelben jur aSor--

berat^ung überroiefenen %^txk be§ ©tots ber

ratäroerroattung für baö etatäja^r 1877/78

0tx. 128 ber SDrudfac^en);

e) münblic^er Seric^t ber ^ommiffion für ben

9iei(|§t;au§t)att über ben ©efe^entrcurf, betreffenb

bie 3lufna|me einer 2(nletl;e für Swede ber

gjlarineüerroaltung unb ber ^oft= unb Selegrap^en^

oerioaltung,

— eä ifi baä bie ätoeite 33eratl)ung über ben ®eW
entrourf — , . . ^

unb £ap. 19 2:it. 15 ber einnähme be§ 9tei^^§*

^auä^altsetatä für baä ©tatsja^r 1877/78 (5Rr. 135

ber ©rudfac^en);

f) münblt(!)er Seric^t ber £ommmiffion für ben

9fiei(^§l)au§I)alt über Eap. 69 ber fortbauernben

2lu§gaben. £ap. 13 bis 22 ber einmaligen SluS^

gaben, ^ap. 16, 18, 19 unb 20 ber einnähme

bes gtei^sliausl^altsetats für bas etatsjal^rl 877/78

(9fir. 133 ber ©rucffad^en);

g) münbli(^er 33eri(J^t ber ^ommiffton für ben

9?ei(^s{)ausl)alt über bie berfelben jur aSorbp

rat^ung übertoiefenen Steile bes ©tats für bie

aSermaltung bes 9iei^sl)eeres (?ir. 132 ber

2)rudfa(f^en);

h) münblic^er Seridfit ber ^ommiffion für ben

3flei(^)§l)aus^alt§etat über bas ©tatsgefefe (?ir. 146

ber S)rucEfa(iE)en) —
biefer lefetere SSerid^t wirb ^eute 3lbenb oert^eilt.

«Weine Herren, mit S^üdfid^t auf bie SReic^lialtigfeit ber

Sagesorbnung unb auf ber anberen ©eite mit 9fiüdfict)t auf

bie bringenbe ^Rotljroenbigfeit, rooroöglid) bie SageSorbnung

am morgigen 2age ju erlebigen — es finb alle biefe ©egen^

ftänbe burd^ bie £ommiffion forgfältig oorbereitet — mürbe

id^ oorfi^lagen, bie ©i|ung um 10 U|r morgen früf) beginnen

ju laffcn. Zä) tiabe bie Slbfid)t, bie ©ifeung, menn bas

©aus mit mir einoerftanben ift, nidf)t ju roeit in ben 9tad|-

mittag, oielIeidE)t nur bis 3 refpeftioe 3V2 U^r, auSjubelmen

unb bann Sfinen für morgen ausnalimSiDeife einmal eine 2Ibcnb=

fifeung ooräufc^lagen.

(3uftimmung unb Sßiberfprud^.)

3d^ t^ue bas nur ungern. ©oE ber 9ieidE)S|au§l)alt§etat

rei^tjeitig publijirt rcerben fönnen nad^ Sage ber ©efe^gebung,

fo müffen mir boc^ in ben erften S^agen na(| bem S3u§= unb

33ettag bie britte Serat^ung beS 3?eict)S^auS^altsetats ^ier

im §aufe oorne^men fönnen. SDiefe 9lücEfic^t allein ift es,

miö^e miä) allerbings sroingt ju bemjenigen 5Borget)cn, baS

ic^ 3l)nen eben entwicfelt l^abe.

3ur ©efd^äftsorbnung ^at bas SSort ber §err 2lbgeorb=

nete 2Binbtl)orft.

2lbgeorbneter SSBinbt^orft : 9fiücEfid^tlid^ ber 2Ibenb=

fi^ung werben mir uns morgen untertialten fönnen. Zä)

glaube, bafe aße SIbenbfifeungen oon Uebel finb,

(fel)r raal^r!)

bas l^at bie ©rfa^rung beroiefen. ®ie §erren, bic eine fotd^e

etwa nod^ nid^t mttgemad^t ^aben, merben baS einfeljen ler^

neu, raenn fie einmal in fold^e Slbenbfifeungen ^ereinfommcn.

Z6) glaube aud^, ba§, wenn mir bis 4 ober 5 arbeiten,

mir roeit genug fommen.

S)ann aber ^)ah^ idf) an ben §errn ^räfibenten eine bc=

fc^eibene §rage p xiö)tm. 2lm gjlittrood^ fättt bic ©ifeung

aus; bie älnträge aus bem §aufe fönnen alfo am ^Jlittroodt)

nid)t oorfommen. 9^un ift aber ein 2lntrag, ber naä) meiner

2Infic£)t nid^t unter ben 2:ifd^ fatten barf, es ift ber 2lntrag

bes Jloaegen Sasfer in Sejug auf bie 3eugni§pflid^t, unb id^

mödf)te ben §errn spräfibenten fragen, ob es in feiner 3lb*

fi(^t liegt, biefen SIntrag auf eine ber näd^ften Sagesorbnun-

gen ju bringen, bann fönnte xd) mid^ beruhigen; anberenfaös

mü^te id^ einen 2lntrag fteHen.

«Pröfibcnt: M ganj ber gjteinung, ba& ber 2ln*

trag, ba er bie erfte a3erotf)ung paffirt fiat unb eine aSer«

roeifung an bie ^ommiffion abgelefint ift, in peiter Sera^

tliung auf bie 2:ageSorbnung einer ber näd)üen ©ifeungen

gebradf)t werben muB. £)l)ne ba§ id^ mic^ in biefer a5eiie=

|ung binben fann, nefime id^ hierfür, wenn es gelingt, ben

©tat in britter Serattiiing am ©onnerflag ju erlebigen, ben

j^reitag ober ©onnabenb in Slusfid^t.

®er §err 2lbgeorbnete Söinbt^orft ^at baä 2Bort jur

@ef(^äftsorbnung.

2lbgeorbneter SSßinbt^otft : 3d^ bin bem §errn ^räfi=

beuten für biefe SSemerfung feljr banfbar unb bitte fel)r, ben

greitag feftjufialten; eä fönnte ben 3fleid^stag ein plö^lid^er

©dE)lag treffen.
, ,

(§etterEeit.)

«Pröfibcnt: ©s ift weiter ein SBibcrfprudö gegen bie

Sagcsorbnung unb gegen bie Sttnfangsftunbe ber©ifeung nidE)t

erhoben worben ;
i§ fann alfo proflamiren, bafe bie näd^ftc

spienarfi^ung morgen frü^ 10 Ulir mit ber angegebenen

SiageSorbnung ftatt^nbet.

%6) fd^liefee bic ©ifeung.

(©d^luB ber ©ifeung 4 U^r 30 9Rinutcn.)

»um ftenograpf)ifdt)cn Serid^t ber 25. ©ifeung.

®er ©afe auf ©eite 615, ©palte 1, Beile 4 bis 11 ift

irrtbümlid^ aufgefaßt unb wie folgt ju Icfen:

©s liefee fid^ mein Slntrag in einer anberen

gorm rebigiren ; wenn id^ j. 58. oon meinem Slntrag

Slbftanb nä^mc, wooor id^ mid^ boc^ ^üten wiE, ba

würben biejenigen SJ^itglieber beS 9leid)Stags, bic

meinem Slntrag entgegenftimmen, bamit offen auS^

fpred^en, bafe fie es bittigten, bafe 3l)re Slegicrung

laut oerfünbet, bafe fie ifire internationalen aSer»

pflidfitungen nid^t ju erfütten gewiüt ift.

Slrügcr

(§abersleben, ©onberburg).

JDrudE unb Sßerlaa ber S3u*brudetei ber giorbb. ^lUgem. Beitung. ^inbter.

äJerlin, SöU^elrnftra^e 32.
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d) 3infen aug Belegten OJeicb§geIbern . . 764
e) auierorbentlit^e 3uf*üffe \ ] 764

S".*^^^'^' .

JafernirunßgauggaBen (Stnträge ber
»ubgetfommiffion ^Ix. 132 ber 5lnlagen) . . 764

». ©efeg^entirurf, betreffcnb bie 2tufnabme einer 2lnleibe
tut rpeie ber SJtarineöerteaftung unb ber ?poft«
unb 2;elegrapbent)eriraltung (SÜr. 88 ber ^änlagen),
ä^"^^,?9«atbung (Einträge ber SBubgetfornmiffton
mt. 13o ber Einlagen) ... 774

9. ®tatSgefe§ (Einträge ber SubgetfummiffiDn Slr. 146
ber Einlagen) 775

25tc Sifeung lüirb um 10 U^r 20 9)?inuten burÄ ben
!|3rafibcntcn ron gordcnbecE eröffnet.

?Jröfibent: SDie Silung iß eröffnet.
Sas ^rotpfott ber legten ©i^ung liegt gur einfiÄt ouf

Dem S3uteau often.

©ntfc^ulbigt finb: für Ijeute bte Herren Slbgeorbneten
*4;obft unb ©ünt^er wegen bringenber ©efdiäfte; ber ©err

RtantW^^
^^"^^ ""^ ^^^'^ "'^öen

Äroft meiner Sefugnti ^abe icJ^ Urlaub ert^eitt: bem
^crrn abgeorbneten Dr. fiingenä für a^t Soge mazn brin=
ßenber ©ejc^ätte, bem ©errn SIbgeorbneten oon «ßabl für üier
Aoge tcegen Unn)o|)lfein§, bem §errn Slbgeotbneten Dr. mdeü
Zfüh^Z.''^-^^^ "2* ^^9^ ä"'^ ^^"""9 ^« ^räfibiolge.

beö 5metn:nger Spesiallonbtags.

Sßet^nblungett be« bmtfd&en Sleic&gtagS.

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 3inn fu($t wegen ^ranf^ett
für weitere »ierjefm STage Urlaub mä). — ©egen baä Ur-
laub§gefu(3^ mirb Sßiberfpruc^ nW erl)oben; e§ ift betDitttgt.

aSon ber erften 2lbtt)eilung ift bie 2ßaf)t beä§errn2l6=
georbneten von gjJüCer für ben 4. ^annooerfc^en SBa^tfreiS
geprüft unb für gittig erachtet roorben.

2Bir treten in bie Siageäorbnung ein.

erfter ©egenftanb berfelben ift:

Sottfcifung bet jiueiten JBcraf^wng bc§ @efe#=
cntWtttfS, bctvcffenb bic ^cftftcHung bc§ met(fi§=

^ou§^olt§ctat§ für bo§ etatsjo^t 1877/78 (üir.

24 ber ©rudfoc^en), unb jtoar:

münbli(S^er 33ericf)t ber ^ommiffton für
ben 3fteid)ö^au§^att über l^ap. 8, 9, 10,
11 unb 12 ber einmaligen SCuägab en unb
^ap. 17 ber ©inna^me (3^r. 118 ber
SDru(ffa(iEien).

SBeri(J^terftatter ift ber §err SIbgeorbnete Dr. 2öebren.
Pfennig.

2Bir beginnen mit^ap.8ber einmaligen Slusgaben,
Uictji^SiufttjbcrhJQltung.

ertlieilc ba§ 2öort bem §errn Seric^terftatter.

Seridjterßatler Slbgeorbneter Dr. SBc^rcn^jfcnntg : Sd)
mö(^te nur bie furje 33emerfung moc^en, §err qjräftbent, ba§
ju ben auf 9^r. 118 ber ©rudfaJjen notirten S3efcl)lüffen ber
^ommiffton i^ alä 9teferent nicE)t§ Ijinsuäufügen fiabe. @ä
rotrD überatt »orgef^lagen, bie «Pofitionen ber 3tegierung m
genehmigen.

«Pröribeat: Sllfo ^ap. 8, 9?eic^§iufti3öerit)altung. 3ur

finn J"f^^'^"""l .
^^'^ 93ibliotl)ef be§ ^Reic^sjuftisamtä

6000 matt. — SBiberfprucf) wirb nid^t erljoben; bie SBe=
iDilligung biefer Slusgabe ift erfolgt.

^ap. 9 ber einmaligen Sluägaben, 9?ci^ttttng§fiöf— ainlage IX ©. 2 — 10,000 3«arf. — SSiberfprucb roirb
nic^t erhoben; bie 3lu§gabe ift bewilligt.

etat §^*8o"^'
®^^^"*'*^"*"'^^'*^*"«9' ^"^^^9^ ^V; §aupt*

^ap. 10. £)rbentli(5^er @tot, Sit. 1, — Sit 2 —
S5iberfprud^ wirb nid^t erlioben; ^ap. 10, orbenttidber ©tat
Sit. 1 unb 2 finb bewißigt.

5?ap. 11. Slufeerorbentlic^er ©tat, Sit. 1 bis 12 —
SBiberfprud^ wirb ni(ä)t erhoben; ic^ fonftatire bie Sewil»
Itgung.

2öir ge^en über ju ^ap. 12, anün^hjcfctt.
S)er §err Slbgeorbnete üon Se^r = ©d^molbow hat bas

äüort.

aibgeorbneter bott 18c^r=@(^molböit> : Steine Herren
bxe offentlid^en ^Blätter ^aben unä jüngft berichtet, ba§ man
tm ^öunbeöratl; boran benfe, bie öO.^fennigftüde in einer
neuen JBetfe ju prägen. 3m attgcmeinen fonnte man ia
biefen ©ebanfen mit ^reuben begrüben ; benn ber je^icie 3u=
Hanb ift walirltcf) arg. 2öag man aber im 2)etait barüber
l)ort hat mid^ fo wenig befriebigt, ba§ id^ mid) oerpflidbtet
glaube, bie ©ad^e l)ier jur ©pra^e ju bringen.

Sroeierlei pnfäigpfennigftücEe will man un§ geben;
öa§ wirb bte ©adl)e au^ nic^t änbern, baö ©(^wierige liegt

i?./^"! lüie r\ixä)tl\ä) oorfommenben aSerwedjfetii üon
5J{itfeU3ehnpfennigftüdEen mit günfsigpfennigftücEen. 3d^ brause
md)t baran ju erinnern, wie fc^roierig es oft ift, biefe beiöen
©tucfe 5u unterfdjeiben: bte ^Jeform muß man ober nic^t
bamit anfangen, ba§ man bie ^ünfs-'gpfennigftüde anber§
prägt, fonbern man mu^ meiner Ueberjeugung nad) mit ben
y^idelmünsen anfangen. gjJeine .§erren, ic^i gebe üon ber
2lnfid)t aus, wer ein bergleid)en Urtl)cil unb einen folc^en
Sabet ousfprit^t, ber mu§ ouc^ pofitioe 33orfchläge bringen,
unb id^ wage bieä ju tl;un.
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©te rciffen, meine §erren, boBSopan jünöft mancherlei

©influfe bei un§ c\en)onneu ^at ; waxum foüteu wir nid)t au^^

auf bem ©ebiete ber «Ulünsprägimö Don Sapan ieitien! ^s6)

nebme mir bic greil)eit, auf ben %m ^cö §aufeä eine mir

t)on befreunbeter ©eite gugefanbte iapanifd^e 3)iüuäc uieber^

(gef^xeljt)

bie ui(^t etwa megen i^rer ©röfee mir gcfatten, fonbern racGcn

ifiret gorm unb megen be5 ^rinjipä ber ®ur(|lott)ung. ma6)

biefcm aSorbilbe ^abe i(ä) mir, inbem ich oorau&fefete, m bie

sßrioilegien be§ ^aufeö mid) baoor ld)üfecn roerben, als

galfdimunjer betrad)tet ju werben,

(§eitcr!eit)

einige 3^idetmünjen in ber gorm fc^neibcn taffen, mie id) fie

mir fünflig ben!c.
, ^ „ r ^ ^-.-^f

erlaube mir, biefe «proben ebenfattö auf ben £m)

bes §aufeä nieberjulegen.

m\6)k\)l (Sine 2ln3at)l Slbgeorbnetcx betracJ^tet bie ^Jlünsen

mit großem Sntcreffe.)

2)ie ^^Künsen finb megen ilirer %ox\\\ geraife n\ä)t ju i)er=

Tüec^feln mit pnfsigpfennigftücfen; fie tragen fi(^ W im

sßortemonnai unb fteüen ©ic cor, luie ^iibfdö fic fic^ tm

gjiarf toerfeiir ober ßaben fammeln, unb auf eine ©c^nur ober

auf einen ®rat)t aufjietjen laffen.

mödfite anl)eimgeben, ob eä \\\^t angcmcffen rcare,

folc^e gnünsen prägen ju laffen.

Sunä^ft bin id) glücElicb, bn§ biefer fleme a3orfd)lag fo

t)iel 33ead)tung bei S^nen gefunben l)at

Qßort.

qjtüjUient: Set §err 3lbgeorbnete Dr. ^ranj I)at ba§

Slbgeorbneter Dr. ^tany. ^J^eine Herren, id) roerbe mir

nacbber aud) erlauben, eine ^oßeftion 3fJtd elmün^ en unb

eine ©olbmün^e auf ben beä ^a\x\t^ nieberjulegen,

bamit ber ^teid^ötag fic^ überseugen fann , tr)el($e ^alamitat

mit unfern 9^idelmünjen im Sanbe gefd)Qffen tft. Jüox

einiger Seit raurbc mir eine Sloae!tion »on ^Ridelmunäen

überfanbt, bei melden enlraeber ba§ 2luerö com Sfteüerä fid)

lossulöfeu anfing, ober bereits Icägelöft mar; ebenfo ©ob.

münsen , bei miö)m ber 9lanb abgefprungen mar ,
©olb^

mün en, bie bei einer gar nic^t m ftarfen ^robe burj §xn=

werfen üottftänbig gefprungen maren. bemerfe, bafe bie

größte M)i biefer 3Jlünsen baä 3nünjäei(|en A — alfo

ift^ba?,"meine Jerxen, offenbar eine Kalamität, bie

Don Sag ju Sag fd)limmer roirb. 2lu§ ber ©ammlung t)on

9lidelmünaen, bie ic^ na<^^er auf ben %m beä ^aufes

leaen meroe , merben ©ie fic^ überseugen , m otefe 3U(fel*

miinäen juerft inmenbig ^o^l m roerben fdjeinen allmal)li^

*eiat fid) an bem äu&ereu 5ftanb ein flemer ber ftiji

immer mel)r erroeitert biä enbli^ baö 2lr)er§ unb 9ieoerö m--

Mnbiq auäeinanber gel)en.

g^un finb gröfetent^eils bie armen Seute bie am meijten

©ef&äbigten; fie fommen jum Kaufmann; berfelbe rairft bie

mnje auf ben Sabentifd), fie Hingt nid)t fo, roie er glaubt,

ba6 fie ftingcn müffe, er gibt fic jurüd, roieroo^l fie mellci^t

nod) Umlaufäfätjig märe.

eine weitere ^rage von gröfiter praftifc^er S^ebeutung

ift bie *flid)t ber ®ntf(^äbigung feitcnS ber 9iei^ä=

regierung. @ä liaben fid) mel)rere sperfouen, n)el(|e m öer

Sage waren, eine l)übfd)e ^loHeltion oon in bie er 9Beife ge=

fpaltenen ^ftidelmünscn ?u befifeen, an ben prcu6tfd)en ^errn

sfinansiminifter gewanbt. Siiefer I;at m einem gatt reffnbirt,

unter Sejugnatjme auf bic iaefanntma(^ung bes

gieid)§fanjleramtä com 9. 3JJai, bafe „für gcwaltfam

befci^äbigte ober jerbroc^ene 3Künjen ein ferfa^s

aus ber 3Rei^s= unb ©taatsfaffc gewährt

mirb".

3flim liegt' l)ier bei biefen ^ünjen, bie in ber S^at burc^

ben ©cbraucb, burd) Sirfulation in biefen boppelten ober ge=

fpaltenen Suftanb fommen, eine gewaltfamc Befd)abigung

ni*t ror, ift wenigftenä gar niä)t ju pröfumiren. ^er bc=

treffcnbe ^affus ber S3efanntma(^)ung beä 9tei(i^slanäleramts

^^"^^^*

3?ei(JbSv ©ilber=, 3fiicfel= unb Eupfcrmünäcn, weld)e

in golgc längerer 3irtulation unb SCbnufeung an

©eioid)t ober (SrEennbarfeit erbeblic^ eingebüßt l)aben,

finb t)on allen 9ieid)§= unb Sanbesfaffen jum ooUcn

aBertb anäunel)men unb in ber Sßeife für ?Re(^nung

bes 9ttid)S einjujietjen, ba§ fie ben baju beftimmtcn

©animclfteUen . . . äugefüfjrt werben.

®er preufeifc^e -fierr ginanjininifter glaubt nvin, baß

berartige gefpaltene giidelmünjen ?u ben gewaltfam befc^abig^

ten geboren, ba& fie nic|t burc^ 3irfulation abgcnufet, alfo

aucf) iiid)t üon ben 3Reid)Sfnffen eingesogen werbeir. ®as i|t

meines ®rad)tens eine fc^were ©d)äbigung beS aSolts, unD

oerabe beS ärmeren Sbeites bes 2Solfs, welcher am meiftcn

init biefen Heineren SKüngen ju tl)un t)at unb fic im gewobn=

lid)cn 33erfe^r beim llauf unb aSerfauf ausgibt unb ein=

"^""^3*
möchte ba^er an ben aßertreter beS ^crrn 9lei(^§=

fanälers bie red^t bringenbe Sitte rid)ten, beäügU(^) b^r =|ra=

guna ber 9lidelmünäeii eine Sefferung ju bewirlen^d) fteUe

ben öerren 93ertretern bann bic fämmtlic^cn 3Jtdelmunsen

jur lispofition, — bie ©olbmünse würbe icl) aUeromgä für

m\ä) reftamiren —
(§eiterfcit)

um äu erwägen, ob niii^t burd) eine befferc «Prägung

3iemebut gegen biefe Uebeli'tänbe f(J^affen liefee. ferner rict)tc

id) bie Sitte an bic 9leid)Sregierung, ber Sefanntma^ung

bes gieic^sfansleramts in betreff ber ©ntfjä^igung für be-

f^^äbigte ober abgenufete Wimn in ber 3iijtung emc (Sr^

weiteruna m geben, bafe gerabe für bic tn ber bcje^neten

Slrt unbrau^bar geworbenen Slidelmünjcn eine ®ntfd)aDigung

ermöglicht unb feftgeftcEt werbe.

3^ boffe, feine gel)lbitte ju t^un, unb würbe mir t)or=

behalten, wenn feitens ber ^^et^^^flierung fein ©d)ritt u

biefer Qethan würbe, in ber nachften Sefuon eine

9iefolution ober einen 2lntrag ju fteüen.

«Ptäfibent: 2er §err EommiffariuS beä Sunbesratl;S

hat bas SBort.

Eommiffarius bes Sunbesraths, ^ireftor ini 9^eigsfanjler.

amt, faiferli^er geljeimer DberregicrungSrath
^J- ^»"^f

g}ieinc Vetren, eS ift m rerfennen, ba6 «"^ oer

erften 3eit ber SluSprägimg ©olbmunjen :)orfommen, wcl^e

theils im Snncrn brüd)ig finb ober wcnigftenS m^t i>en oollen

beücn mang l)abcn, ben ©olbmün^cu l)aben muffen, ©obalö

berartige ©olbmunjcn jum aSorf^ein
^'''«^««^

J'^,'";

gesogen unb gegen gute ©olbmünjen umo,emed)felt. tia'^e»

in ber Ausprägung oon ©olbmünjcn gerabe fo wie ui leb t

anbern gabrifation Erfahrungen gemaJt werben

erft im ßauf ber 3eit tonnten bic 5J^orfel)rungen getroffen

werben, welche nötl)ig finb, um bas 3n bcnoerfehrtreten fold)er

fehlerhaften mmjen gänjU^ ju oerhiribern.

äßas bie angeregte ^ragc ber 3?-^<Jet»",^?«"/"f?1
ift bie Slusprägung ber 9adelmünien Dottenbet. es tft unoer-

meibli*, bafe, wenn ber aSerfehr »oUftäubig mit neuen aKunj

jen ausgeftattet wirb, bann ücreinselte ; ausfd)ufecEemplare bt

bei ber auöwahl überfehcn worben finb,
^^^^^J^'^^S;'

lid)er auftreten. ®iefer Slusfchufe wirb attmatjU^ burdh SQJtcber-

einäiehung befeitigt werben unb es wicb i^ö""
^If ^"|?S"Jr

wenn fie fi^ im ©ebrauch bewährt hO't, aud) bem «Publifum

mehr sufagen.
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Scr %üU, von ml^em je^t hex §err SSorrebner ge-

fprod)i'n hat, ift nid)t jur ^enntniß beö 9?ei(3^öEnnäleramtä ge;

fonnnen.
'

®ic oon il)m angeregte grage loegcii berjenigen

9iidetniün3en, roel^^c in ber9)iiüc entsroeifpalten, luirb jeben^

fallä in golge bieder 2Inrcgung jur ©rroägung im 'Sttiö)^-

faiisleramt gelangen. £ie oon beiu ^§etrn 9iebner crioäf)nte

S3etannttna(^nng beä 9ieid^öfanä[eramt§ Iierut)te auf Sefd)fu6=

no^me bfä 33unbe§rat^ä unb beren Stenberung ftef;t bem

9iei(^iefanjleramt attein nic^t 511. S)ic 33ei(^tu§nal;nie bcö

S8unbe§rat^§ ifi auf ©runblage be§ SJJünjgefe^es erfolgt unb

TDürbe in biefcr 23ejie^ung gegen ba§ SJiünjgefefe eine ^lenbe^

rung nid^t getroffen loerben fönnen. 6§ i^unbelt fi(f) aber

^ier, Tt)ie e§ f(i^eint, um in ber 3Iu§prägnng mi^rat[)ene

Stüde, unb biefen gegenüber fommen ganj anbere ©efii^tä:

punfte jur ©eltung al§ bie bei ©rloB beä 3Jlünjgefefeeö

getroffenen.

^rfifibcnt: S)er §err Stbgeorbnete Dr. 9ieid;en§perger

(Ärefelö) Fiat ba§ Sßort.

2Ibgcorbneter Dr. 9irt(i^en§^erget (^refelb) : bebaure,

meinem oerebrten greunb, bem Slbgeorbneteu Dr. 3^rau5, in

SBcntg auf feine SBünfd^e ba§ S)antef(i^e lasciate ogni spe-

ranza — lc§t ade Hoffnung fatjren — entgegen falten ju

follcn. SBenigftenö roaö bie g^orm, bie äufeeve 3Iu§ftattung

Per SD^ünjen betrifft, ber ^apiermunjen roie ber ^JJetadmünjen,

^aben tirir bie Srfafirung gemacht, bafe atte StuäfteHungen, bie

oon ^ier aus in Sejug barauf geäußert morben finb, burc^=

weg refultatloä toaren. @§ finb neue ^Papierfd^eine auggegeben

tDorben, bie nod) ganj unb gar bie alte ©rfd^einung barbieten,

obgleich oon feiner ©eite l^ier biefelbe in ©(i^u^ genommen
rourbe, unb, roic id) glaube, in ®d^u^ genommen merben
fonnte.

©benfo »erl^ält eä fic^ bo(§ au(§ im loefentUdien mit ben

anberen 3)Ktnjen. Sie 5iidelmünjen, baä ift notorifi^, uament=
Ixd) bie 3e§npfennigftüdc finb r\oä) immer fo, ba§ man fie,

rocnigfienä bei ber Dämmerung mit ben ^ünfsigpfennigjlüden

fefp: leidet üerroec^feln fann; bloä ber gejadte 9?anb Eaun

einem babet eben auä ber 9]otl^ Reifen. 'Jiidjtsbeftorceniger

benft auc^ je^t nod^ niemanb baran, biefem Uebelftanb ah--

ju^elfen, — mag man aber an^ baran benfen, es ge=

fd^ie^t jebenfallö uictit.

5Ba§ bie ©olbmünjen betrifft, fo f;abc id^ gcficrn 3U=

fäHig ein neugeprägteö g^ünfmarfftüd ju ©efid^t befommen.

2)affelbe fie|t aüerbings ganj gut auö, aber baäjenige, maä
fc^on in betreff ber Sroanjig^ unb 3e^nmarfftüde bemerft

iDorDen ift, unb, roie id^ glaube, mit 3^ed)t, bog nämtic^ ber

Slbler baö ^ersfc^ilb ni^t tragen foöte, um baburc^ roeniger

bem Stbreiben ausgefegt ju fein, jumal ba man bod) biefes

©d^ilb oucf) mit bem beften 3(uge auf ber fdtönften @oib=

münje faum erfennen fann, eö fi^ cielmel^r nur als ein ®e=
fri^el borfieüt, aud^ ba§ ift unberüdfid)tigt gebtie=

ben. 3d^ möd^tc faft glouben, bafe bie oerefjrten

§erren am Sunbestifi^i felbft beim beften 2öitlen

e5_ nid^t »ermögen, bie 3eid)en auf einen anbereu 3Beg ju

bringen. 2Ran f(|eint ba§ einmal für mobern, elegant,

l^ö^erc Silbung betunbenb ju Italien, roenn man beifpiefe-

roeifc bie ^affenf^eine mit aÖer^anb gefdimadlofcn, ganj
fi^er rcenigflenS auf SBert^jeicljen nic^t get;örenben g^iguren

»etfiefit. — @Q mufete boä) etmaö auffallen, menn ber 25er=

ireter bes 33unbe§rat^s, §err ©e^eimer 9?atf) 3Kid^aeli§, juüor

gefogt Ijat, mit müßten erft nod) (Srfafirungen in ^e^ug
auf ba§ prägen ber ©olbmüujcn ma(^en. Steine Herren,
bas prägen ift bod^ reolirlic^ n\6)t^ neues, ßs finb ja fd^on

2o^r^unberte liinburcl) ©olbmünjen bei uns ^u ßanbe auSs
geprägt loorben; roenn aber etwa unfere ©rfaf)rungen nid)t

ouSreid)cn fOtiten, bann mag man femanben über ben £anal
ft^iden unb bott fe^en laffen, roie fd)ön s. 33. bie ©ooereignS
ausgeprägt finb, roie mau bort folibe, roeuigftenS uid)t burd^

©efd^madlofigfeit fid^ ausjeid^nenbe SBertliaeid^en t)erftellt.
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2öic gefagt, id; glaubte jroar bicfe Semcrfungen noc^

mad^en ju foüen, eine Hoffnung auf ©rfotg berfelben f)ege

id^ aber burc^aus nid)t.

?J}töfibettt : ®a§ SBort roirb nid^t roeiter geroünfd^t; ic^

fd^liefec bie S)iäfuffion. SBiberfpruc^ ift nid^t erlioben
;
^ap. 12,

SJ^ünjrocfcn, ift beiuiüigt.

SSir getjeu über in ben ®innal^men, ^ap. 17 — §aupt=

etat ©eite 106 — : ©eroinn bei ber Slu^oprägung ber 9^eidf)Si

münjen, foroie fcnftige ©innalimen aus ber 5[Rünjreform. —
SaS 2Bort roirb nid)t geroünfi^t; x6) f(^lie§e bie ©isfuffion

unb fonftatire, baß bie ©innal^me ^ap. 17, 3Jiünäroefen, be*

roiüigt ift.

2Bir gel)en ie^t über jum jroeiten ©egenftanb ber Sages^

orbuung:

3wette 2.ki*at^ung bc§ öon ben 9l6geovbneien

0iti!^tcv (0ogcn) unb Ocnoffcn öorgclcgtcu @cfe^«

cttttt)utf§ njegcn Slbänbetung bc§ @cfc<jc§ bom
23. iäHat 1873, tictrcffenb bie ©tünbung unb
JöcrWoHung be§ 9iet(i^§tni)aItbenfonb§, unb bc3

•@cfctfc§, bctreffenb ben nod^ bem ©cfc^ bom
8. Sitli 1872 ctnfUtietlctt tefcrtotrtcn Zt^etl bct

fronjöfifc^en ÄttegSfoftcnctttfc^äbtgung, tJöm8.3uU
1873 — auf ©runb bes münbUdben 33erid)ts ber

^ommiffion für ben 9ieic^sl)auSl)alt (9Jr. 120 ber

S)rudfad^en).

Serid^terftatter ift ber §err 2lbgeorbnetc g^ranfenburger.

erfucfie benfelben, feinen 33eridf)t ju erftatten.

Seri(^terftatter 2lbgeorbneter granfeitbutgcc : ajieinc

§erren, bie ^ommiff{onSt)ori(^läge bejüglid) bes Slntrags ber

äbgeorbneten S^i^ter (§agen) unb ©enoffen finb, roie ©ie
aus bem münblid)en ^öerid)t ber S3ubgetfommiffion unb ben

bort gefteHten 31nträgen bereits entnommen f)aben, ron ein=

fc^neibenber SBebcutung für bie ^Bilanjirung bes ©tats, unb

id^ barf ©ie best)atb bitten, mir auf einige Slugenblide Sluf*

merffamfeit ju fc^enfen für bie 33egrünbung ber ISommiffionS;

antrage.

2)er § 1, roie er 3^nen l^ier üorgefdblagen roirb, roat

bereits oon bem Slbgeorbneten SRid^ter beantragt ju bem @nt=

TOutf bes ©efe^es oom 23. g^ebruar 1876 über Ülbänbemng
bcS 9ieid^sinoalibenfonbSgefefeeS. SDiefer @efe|entrourf roar

i;t ber jroeiten ©effiou bes oorigen 9?eid^stagS an bie 23ubget=

fontmiffion jur ^Borberatl)ung überroiefen, unb bie Subget^

fommiffion |atte au6) mit einer erl)eblidf)en Tle^)x^)ixt biefem

Eintrag jugeftimmt, roie er liier in § 1 im roefentlic^en

roiebergegeben ift. ®er 9fieid^stag ift bem 33efd^lu§ groar

nic^t beigetreten, aber mä)t etwa, roeil er ben Slntrag unb
ben 5lommiffionSbefcblu§ feinem Snbalt mä) nt(^t für be*

grünbet anfal), fonbern aus rein formalen ©rünben, nämlid^

roeil angefid[)ts einer ©rflärung bes §errn ^räfibenten bes

9?eid)Sfanjleramts jroeierlei feftftanb. ©rftlid) fteßte berfelbe

in 2lusfid)t, bafe er felbft eine Silanj über ben 3leicf)S=

inoalibenfonbs bem gegenwärtigen 5ieii^stag oorplegen bereit

fei, unb sroeitens, ba§ er bem ©ebanfen bes Slntrags gar n\6)t

abgeneigt unb i^m oielmet)r freunblid^ gegenüberftänbe. Gr
jeigte fi(^ fogar für bie Slnnalime eines fold^en Eintrags

bereit, fobalb feftfteljen roürbe, ba^ ber Snoalibenfonbs im
©taube fei, bie liierauS entftel>enbe 3)lel)rlaft ju überuel^men

unb gleidE)3eitig bie bereits auf ilm angeroiefenen 2lnfprü(^e

JU befriebigen. 9kd;bem ber Slntrag ber Subgetfommiffion

in ber jroeiten ©effion bes oorigen 9?ei(^stag3 l^ier oon mir,

als bem 9?eferenten, begrünbet roar, liat ber §err ^räfibent

bes 3leidf)Sfan3lcramts, ©taatSminifter Dr. Selbrüd, folgenbe

2Sorte gefprod^en, roeldbe mir ber §err ^J>räfibent ju oerlefen

geftatten roirb; es finb nur roenige ©äöe, unb fie finb oon

einfdE)neibenber 23ebeutung für unfere 33efd^lußfaffung. ^Ser

§err ^räfibent bes 9?eid^sfanäteramts erflörte:

3>ieine §erren, id^ mu^ ©ie bitten, ben oon
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Sinter ^ommiffion corgefc^^Iageneu § 1 mä)t anju;

nehmen. Snbem i6) biefe 33itte au ©ic ri(|te, roitt

mi(^ feineäioegs auf ben formellen ©tanbpunft

fteHen, ba§ in bem SnoaUbengefefe felbft eine, wenn

tc| fo fagen foH, 9ieoifion bes ©efefeeä, raie § 1

l^ier entl)äU, etft für einen fpdtecen Sermin vox-

gefe^en ift. 2)ie oerbünbeten Sfiegierungen roetben

e§ ni(^t ablel)nen, auc^ oor bem 2lblauf biefeö

Serminä über eine entfprec^eube Slenberung beä ©es

fe^eä mit bem 3ieid^ätag fi(J^ p t)erftänbigen,

aber in biefem Stugenblid fönnen ©ie bas nic^t unb

groor auä bem ©runbe, rceil bie Unterlagen fe{)len,

um bie Srogroeite biefeö § 1 ju überfe^en. 3«^

TOiE anerfennen, ba§ bie 33ere(i^nung, tDel(i^e in 3f)rer

^ommiffion gemai^t ift, fo gut ift, roie fie auä bem

üor|anbenen 3JJaterial gemad)t werben tonnte aber

biefeö oor^anbene SJlaterial reid)t eben gar nxä)t

auö. ©ö feJ)It für ben 5lrieg von 1864 an aüem

3Jiaterial, eä fe^lt für ben ^rieg oon 1866 an aüem

ajiaterial mit Sluänaljme berjenigen 2Ingaben, roeli^e

in 33ejiel)ung auf bie preufeifdie Strmee in früt)erer

3eit aufgeftellt finb. SDie 2öai)rfä)einlid)feitöbere(!^=

nung, auf roelc^er naä) bem oben gef)örten ^ßortrage

unb nad^ bem S3eri(^)t S^rer Jlommiffion bie 2ln=

na^me berul;t, bafe bie ©efammtfumme ber ^en=

fionen, um bie es fic^ J)ier l^anbelt, Ö'/a 3Rittionen

Sflar! betrage, fann richtig fein, fie fann unrict)tig

fein; fie fte^t in ©rmangeiung genügenben 3JJateriaIs

in ber Suft.

Sei biefer Sage ber ©a(^e tji e§ für bie rerbün-

beten 3^egierungen nid)t mögli^, in baö SUnbe i)in=

ein eine ©ispofition über ben 3^ei(^)SinüolibenfonbS

guftreffen, bereu S^ragroeite ©ie n\ä)t überfeiien fönnen,

unb auä biefem ®runb mu| id) ©ie bitten, ben § 1

abjule^nen.

(Sä ^aUtt l^ierauf noä) tnelirere 9?ebner geäu&ert

unb unter anberen ^at ber |>err Stbgeorbnete Sasfer barauf

llingeraiefen, ba§ man unter fo beroanbten Umftönben jraei

SBege gelten fönne: entweber ba§ man eine ^aufc^alfumme

auf ben Snoalibenfonbä übertrage, ober ba§ bie Stegierung

ber gemad)ten 2leu§erung entfpred)enb bie nötgigen 6r--

mittelungen pflege unb bann bem Steic^Stag eine entfpred^enbe

SBorlage maä)t. hierauf ^at ber ^räfibent SDelbrüd fid) noä)

einmal folgenbermafeen geäußert:

SJieine Herren, ber eine oon bem §errn Sßox-

rebner t)orgef(i^Iagene 2öeg, in § 1 ot)ne fonftigc

SSeränberung feines SntialtS eine ^Dla^imalgrenje

einsufteUen, ift mir neu, er ift eben angeregt rcor;

ben; i(ä) glaube i^n inbeffen nic^t jur Slnnal^me

empfel^len ju bürfen. SBenn man einmal ben ®c=

bauten, ben S^re ^ommiffion in § 1 auSgebrücEt

I)at, unb bem i^ an unb für fi^, toie id^basfc^on

t)orl)in gefagt l;abe, burti^auä nid^t roiberfprec^c,

toirflid^ burd)fü^ren roill, bann füf)re man i^n ganj

unb rein burci^ unb bre(^e i^m nid^t bie ©pi^e ab,

ober befc^ränfe i^n nic^t baburc^, bafe man fagt,

es foll fo unb fo »iel barauä entnommen roerben

für biefen Swed ; — bas märe ja am @nbe fc^lie§=

iic^ baffelbe, roenn man fagte, es fott ber attgemeinc

Süiilitärpenfionsfonbs um eine geroiffe ©umme, bie

man greifen fann, roie man rcill — man fönnte \a

bas nehmen, was nid^t für ben 3u)e(f bes 3noaliben=

fonbs unmittelbar gebraudfit wirb — entlaftet rott'-

ben. SDieS märe eine einfadie ©tatsmanipulation,

burd^ Toelc^e ber ©ebanfe, ber l)ier in § 1 aus=

gebrüdt ift unb beffen politifd^e Sebeutung id^ gar

nid^t »erfennc, üoEfommen ju ©runbe ginge. 2luf

biefen $8orfd^lag mürbe ic^ entfcf)ieben nid^t eingel)en.

Sßaä bie jroeite grage betrifft, fo l;abe ic^ ju

bemerfen bie ©Ire gehabt, bafe mit biefem ©ebanfen

feinesroegs gegnerifd) gegenüber ftelien, baj3 mir im

©ebanfen felbft uns burdfiauö nx^t im ©egenfatj

fül)len ju S^rer ^ommiffion, bafe mir aber bie 3^ea;

lifirung biefeS ©ebanfetiS im gegenrcärtigen 2lugen=

blicE nid)t für richtig (galten unb fie ni(^t annel)men

fönnen, roeil mir xms ni(^t cntfct)iie§en fönnen, un-

beftimmte 23erpflidt)tungen auf einen beftimmten

{^onbs ju übernef)men.

2)er Slbgeorbnete 9lidEert ^)at fobann biefe Sleufeerung bes

^räfibenten bes Sieidlisfanjleramts noct) fijirt, inbem et of)nc

2Biberfpru(^ erroiberte:

SBenn ic^ ben §errn ^räfibenten bes 3fleic^Sfanjlcr=

amts fernerl)in rid)tig üerftanben liabe, fo Ijat er für

bas S^eicfisfanjleramt roenigftens bie binbenbe 3ufage

gegeben, bafe baffelbe md)t barauf beftel)en motte,

ben in bem ©efe^ feftgefe^ten ^^ermin bes Saures

1879 für bie Slufftettung ber befiniticen Uebetfidt)t

über bie Selaftung beS Snoalibenfonbs feftju^alten^

fonbern ba§ baS 3^eic^sfanjleramt bereit fei, fcE)on

oorliet eine SSorlage ju machen, meld^je biefe befinis

tioe Ueberfid^t gibt unb rceitere ©ispofitionen über

ben 3^onbs trifft.

(Ss ift fobann in einer fpäteren ©ifeung unb sroar in

ber ©ifeung »om 7. gebruat 1876 »on ben §etten 3lbgeotb=

neten 3iidett, §ölbet unb Söe^renpfennig eine 3lefolution

rorgef(^tageK unb aud) angenommen rcorben. @s rourbe biefer

9iefolution oon atten ©eiten beS §aufeS jugeftimmt, in ^olgc

beten mir bie Ueberfid^t über ben 5leid^sinualibenfonbS er=

l)ielten, meldte in ^ftt. 31 ber SDrudfac^en enthalten ift.

aius biefer Ucberfid^t entnehmen ©ie nun, ba^ bie 33es

re(^nungen bes 2lntragfteQers unb ber ^ommiffion, oon roeldien

im oorigen Salire bel)auptet mürbe, ba^ fie auf fo fc^roaus

fenbem unb mangell)aftem 5Dlaterial gebaut finb, fiel) boc^ faft

üoüftdnbig als jutreffenb ettoiefen l)aben. ©S l)at fid^ bic

33ered)nung, bie bamals oon bem Slnttagftetter §errn 2lbge=

orbneten 9ii(^ter angefteüt rourbe, merfmürbigerroeife trofe

bes mangell^aften 3jiaterials faft oottitänbig bercal)rl)eitet.

©enn rodlirenb ber Stntragftetter bamals bie 3Kel)rbelaftung

bes Snoalibenfonbs, roeld^er aus ber 9lnnaf)me feines S3or*

fcf)lags erroädift, auf ben SSetrag oon 5^ 3Kittionen beiläufig

geroettliet Ijat, etgibt fid^ imn nod^ ber offijietten oottftänbig

ted^nerifd^en ©atlegung, bafe bie ©efammtfumme bet SSelaftung

einfd^liefelid) 33at)etns 5,582,728 Matt beträgt unb bemnad^

nur 82,728 3JJarf me^r als 5i 3Kittionen, auf roeldf)en bei*

läufigen 33etrag bie SSelaftung nad) ber in oorigem Sal)r

aufgeftettten Sered^nung gefd^äfet- mürbe.

%üv ben Slntrag roaren im oorigen 3af)r fd^on unb

mürben aud^ in biefem 3af)r im mefentlid^en jroeierlei ©tünbe

l)etootge|oben, nämlid^ finanjiette unb politifc^e. Sie einen

biefet ©rünbe finb bataus entnommen, ba§ bet Snoaliben*

fonbs oon 2tnfang an feinem Eapital nad^ bebeutenb |oc^

gegriffen mar unb bafe, mie nun befinitio buri^ bie oon bet

9ieid^sregierung uns gegebene Ueberfi(^t feftgeftettt ift, jefet

f^on feftftebt, ba§ ein ^apitalsüberfc^ufe oon übet 109

aJiittionen Maxi oor^anben ift.

©egenüber ber attgemeinen ginanjlage, in meldtet fi(^

bas 3^ei^ befinbet, unb gegenübet bem Sebürfnii bie 9Ka=

trifularumlagen nid^t unnöt^igertoeife ju erl)öl)en, mar bes=

i)alb TOo^l bet 2Inttag bered)tigt unb 3l)te ^ommiffion butftc

ben Slntrag für begrünbet lialten, nad^ ben 3infen biefeä

£apital§überfdt)uffes im Snoalibenfonbs ju greifen, um bamit

einen oottfommen gleichartigen 3raecf ju etfütten. ®S butftc

bas bie Eommiffion um fo mel)t, als bet ®inroanb, eS mürbe

baburd^ Kapital aufgejel)rt, burd) bic@rtoägung roiberlegtunb

befeitigt rcirb, bafe gerabe ber 3ieid^sinoalibenfonbs oon 2lns

fang an gefefelid) ja jur attmäl)ii^en 2lufael)rung beftimmt roor

unb als benmadji burd^ bie 3lnnaf)me bes Antrags gat nidf)ts

anbetes gefd^iel)t, als roas ootausgefe^en imb ootausgcfefet

roat bei ber 2lnnal)me bes ©efefees unb mit bem 2lbma&c,

bafe es fid^ je^t nic^t blos um bie Snoaliben bet Etiege oon
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1870/71, fonbern um alle Snonlibcu aiiä ben Kriegen

Dor 1870/71 (janbelt; eine 3lbit)ci(^ung, racli^e nur 3ur9Jed)t=

fertigung imb llnterftü^ung Deö aintragä bient.

©crabe bQ§ 3}Joment, bofe cö fid^ ^ier um 3noaltben nu§
ben i^riegeu uor ben Sauren 1870/71 I)anbe% um 3nüa=
Iiö_en aus einer 3eit, in roeldier unfcr 33atcrlanb woä) jer=

rillen tuar, um Snoaliben, rceldie ifjxc *]3enfioncn ron ben

einjelnen Staaten in oietgefialtiger aSeife unb jum Sljeit in

ganä ungleid^en Seträgen erfjotten, gernbe biefes SJJomeut —
baß eine @(eic^f)eit auc^ aller biefer Snoaliben erftrebt roirb

unb biefe mcgen it)xex ^J>enfionen auf benfelben gonbs ange=

roiefen rocrben, auä roclc^ien bie Snoaüben auä ben legten

J^riegen i^re ^Penftonen bestellen — roar als politifdieä mit-

roirfenb für bie Stellung imb SlnnaJmJc beä ^Intragö jeitenä

bcr ^^ommifl'ion. Siefer Umftanb mar auc^ im vergangenen
Sa^r Don bem §errn ^räfibentcn bc§ 9Jeid)öianäIer=

amtö alä befonbers auöfd^Iaggebenb für ifm betont.

2)er ein}igc ©runb, ber gegenwärtig in bec J?ommifficn
Don einer Seite no(| geltenb gemacht raurbe,

ift bcr ber ^apitalaufgefirung jum 3mcd ber 33itanjiruug
beö Subgetö geraefen; xä) glaube aber biefen ©runb bereits

in meinen bislierigen 21u5fül)rungen roibcrtegt ju Ijaben. gSenn
roirflic^ eine ^apitatsaufgebrung für bic 3mde, mie fic im
§ 1 bc§ aintrags aufgeführt finb, erfolgt, fo ift biefe um
bcgroiacn berechtigt, weil ber gonbä con Slnfang an gerabe

für ben «penfions^roed ^ur aamät)licl)en Fvapital^aufsetirung ge--

geben rcorDen ift. 5}ie ©efammtfumme, tcelc^c burd) bie

ainna.^me beä § 1 auf ben Snoalibenfonbö übernommen
roirb, ^abe id^ S^nen bereite be.^eidinet, unb auä bem münb=
liefen Serii^t fönnen Sie entnehmen, loie fic^ biefe ®efommt=
fummc jufammenfelt. (Sä fommen baoon 4,246,948 2J?arE

auf spreufeen, 146,656 Ttaxt auf Saufen, 58,181 3Karf auf
SBürttemberg, 1554 3Kar£ auf bie SHarinc unb 521,000 2Jiarf

auf 21ngel)örige ber oormalö fd)le§roig--^olfteinif(f)en Slrmee unb
beren ^'unterbliebenen

;
Jöapern enblid) erljält bie entfpre^enbe

£uote, meiere fidi aus ben brei erften 33eträgen nad) ber
.^opfftärfe beä baperifcfien 2JJi(itärfontingentä im 2Serl)öltniB
jur Stärfe be§ 3Jiilitörfontingentö Der übrigen Sfieile beä
iReid^Sfjecre bemißt, mit bem Setrage oon 607,705 2Karf,
roorauä bie ©efammtfumme oon 5,582,728 matt fic^ ent=

jiffcrt. SDieie S3eträge, mit 2Iu5na§me ber ßuote, roeldie auf
Samern trifft unb an einer anberen Stelle beö ®tatä in
3fled)nung fommt, roerben fobann bei bem allgemeinen ^en=
fionsfonfiä abgefegt unb in 2lbrec^nung gebraut, unb fo erfolgt
f)ierfür roieber bie auägleid)ung.

2ßoä nun bie einjige Stenberung betrifft, meiere 3E)re
Äommiffion auä § 1 beö oom §errn SIbgeorbneten iRid)ter
(§agen) gefteüten SIntragä t)orfd)lägt, fo barf ic^ junät^ft be=
mcrfen, öaß biefe 2tenberung mit feiner, be§ 2lntragfteaer§
eigenen Suftimmung üorgenommen rourbe unb eine 5Je!tifi=
fatifln feineä Slntragä entl^ätt. 3laä) feinem 2lntrag fottte

nämlich bie Sapern augeroiefene SHuote im SerfiöItniB ber
S3eT)ölferung beö Königreichs Satiern ^ur Seoölferung beö
übngen 3?eid)§ bemeffen werben. 5)aö rcürbe aber ber bi§=
Iiengen Berechnung in Sejug auf bicfelben Summen in
unferem mti^^^au^alt entgegenfte^en, ba aud) bie £}uote,
roelche Sapern auä bem aEgemeinen ^seufionöfonbä erhielt,
mc^t no^ Set)ölferung§äiffer, fonbern nod^ bem Serpltnife
ber Äopffiärte beö 3JJilitärfontingentä bered)net rourbe.
roürbe aber aud) eine anbere ^Recbnungörceife nict)t mit ben
betrcffenben Serfaffungsbeftimmungen übereinftimmen. 2)aö
waren bie ©rünbe für bie 2lenberung.

3ch i)ahe mir no^ erlaubt, S^nen jroei fleine 9Jenbe=
nmgcn »oraufchlagen, roeldie eigentlich rebaftioneöer 3^atur
nnb, jebenfafe mit ben roirflid)en Sef^lüffen ber Kommiffion
übcremftimmen. S)ie eine älenberung betrifft bas Sllinea 1m § 1 Lit. a, TOo bie Sßorte beigefefet roerDen fotten „unb
für beren SBittroen unb 2ßaif:n". ©efefelicf) besiegen biefe
*|Jennonen ntc^t blos bie n)irflid)en 2tngel)örigea ber e{)ema=
Ixßen fchlcäroig^olfieinifchen 2trmee, fonbern ün% ebenfo beren

SL'ittroen unb 2«uifen. ßö mar aüerbingS bie§ im (5tat aud^

feitljer nid^t jum auöbrud gebrad^t. Sa aber ein ®efe^ in

grage ift, fo mürben rool)t ber 33otlftäubigfeit unb SlorreEtl)eit

Ijalber bie bejeid^netcn SBorte beisufc^en fein. 3m Sllinea 2
beä § 1 bogegen mar cö nothroeubig gu beftimmen, bafe bie

auf Sapern treffenbe Quote nur aus ber Summe berechnet
mirb, roeldie fidi) äufammcnfe^t aus ben Seträgen, roeldje für
Die 5?rieg§penfionäre ber Sanbarmee auf ben Snoalibenfonbö
übertragen merben, mit SluS)d)lu§ bcr ^enfionäre ber elje;

malä fd^leSroig=l)olfti'iiüfd)en 2lrmec unb ber SRarine. Sa
nun im Sltinea 1 bic SJfartne mehrfach ermähnt ift, roirb

(Sinfdjaltung ber SBortc, roelche ich 3hnen oorgefchlagen habe,

nöthig fein, um bie SeredjnungSroeife ber £luote für Sapern,
entfpredlienb ben üorgefchlagenen Subgetpofitionen gefe^lidh

ridjtig ju [teilen.

3(| fann Sfjuen hiermit ben § 1 jur ,Sinnahme em=
pfehten.

«Präfibcnt: 5dh eröffne bie SiöEuffion über § 1 unb
über baS ju bemfelben gefteflte 2lmenbement bes ^errn 2Ib=

gcorbneten granfenburger, dlx. 129, 1 unb 2, unb ertheilc

bas 2Bort bem §errn 5lommiffarius beö SunbeSroths.

tommiffariuö beS Sunbeörathö, Sireftor im S^eichö^

fanjleramt, faiferlid^er ©eheimer £)berregierungörath Dr. Wi-
t^oelt§: Mem Herren, bie Shuen in ber Serhanblung,
roeldhe üon bem §errn 9Jcferenten jitirt roorben ift, jugefagte
Sorlage über bie Selaftung unb bie Silonj be§ ä^eichs^

inoalibenfonbö ift 3huen in ber 3^r. 31 ber Srudfachen ge=

roorben. Siefetbe roor ebenfalls an ben Sunbesrath gegan=
gen. ©s hat inbeffen eine Serathung beS SunbesrathS über
öen Slntrag beS §errn Ibgeorbneten 9tid)ter, ber eine be=

ftimmte Konfequen§ aus ber Sorlage sieht, bis bahin nid^t

ftattgefunben
;

idj bin baher nid)t in ber Sage , ©rflärungen
hier abzugeben, roelche auf Seld^lüffe bes SunbeSraths fi^
begrünben. 3ch halte mid) inbeffen für verpflichtet, Shnen
bic Sebenfen barjulegen, roelche gegen ben Hntrag beS §errn
Stbgeorbneten 3^idjter feitenS ber 3?eid)Sfinanäöerroaltung be-

ftehen unb roelche aud) im Sd3ofee beS SunbeSratljS bei Se--

fpredfiung ber Sorlage dlx. 31 ber Srudfachen jum Slusbrud
gebrad^t roorben finb.

Sas ©efeti, roelches ben Steic^sinnalibenfonbs grünbete,
hatte ben 3roed, für bie im Kriege gegen g^ranfreid^ ober in
golge beffelben inoalibe ©eroorbenen in folcher 2Beife ^u for=

gen, bafe bie ihnen ju geroährenben Kompetenzen unabhängig
roürben oon 3ufdbüffeu ber Steuerjahler. Ttan rooüte ben
Snoaliben bas ©efühl erfparen, ba§ für öie Seftreitung ber
ihnen ju geroährenben ^enfionen unb Unterftüßungen ber

Steuerzahler in 2lnfpruch genommen roerbe. 3Jfan grünbete
biefe Stiftmig, um ben Snotdiben bas Serou&tfein, ben
Steuerjahler nicht su bclaften, für aCe 3ufunft ju fi^ern,
fo lange fie biefe Unterftüt^ungen besiehen. ®s roar banwls
Memlidd attfeitig f(ion bie Sorausfe^ung oorhanben, ba§ bcr
3=onbS reichlich gegriffen fei. ^JKan roar aber auch ber Ueber--
jeugung, ba§ man öie Selaftung, roeldie ber g^onbs erfahren
roürbe, nicht überfehen fönne, unb man hatte bie 2tbfi^t,
biefen Sheil ber Kriegefoftenentfchäbigung ohne fleinlicbe Se=
rechnung »on ©öentualitäten, bie man nid;t überfehen fonnte,
ben ihm gegebenen 3med ju mibmen.

3Jfan fah »oraus, ba§ ficb hieraus mögtid^erroeife eine

9ieferüe bilben roerbe; man fteEte Deshalb ben 3nüalibenfonbs
unter fehr fdharfe Kontrole, man orbnete an , ba§ eine 9te=

üifion ber Selaftungen bes Snüaltbenfonbs nad; einer be=

ftimmten 3=ri[t eintreten foHte, um fobann über bic rodtere

Sehanblung beffelben Sefd^lufe faffen ju fönnen. Siefer 91n=

orbnung ift etroas früher g^olge gegeben in g^olge ber Se=
ld)lüffe beS gfieichStagS , als im ©efege corgefehen roar.

9hinmehr geht aus ber 3hneu uorgelegten Seredhnung heroor,

bafe ber Kapitalsbetrag bes 3nDalibenfonbs , ber fi^ auf
553,569,000 3)^ar£ berechnet, belüftet ift mit Serpflid;tungen,
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bic einen SBal^rfc^einUc^feitätDert^ oon 444,201,000 maxt

ftaben, fo bafe ein f^cinbarer Ue£ierfd)uö üon 109,368,000

mit fi^ l;erauöred)net. — ®er 2Intvag bc§ §errn 2lb=

gcotbneten S^ic^ter gel)! nun bal)in , biefer ^Selaftung

üon 444,201,000 'Bad eine fernere Selaftung befiniti»

unb unroiberruflid^ Ijinjuäufügen, beren ^opitalstrettf) \\6) auf

etwa 76,000,000 bere(^nen würbe, fo bafe, raenn ber Eintrag

beä §errn Slbgeorbncten 3^id)ter angenommen mürbe, ein

Slapitatöroertl) oon 553 unb einet Ijnlbcn Mion belaftet

mürbe mit einer anfdjlagämd&igen Belüftung »on im ganjen

520 9)Jiaionen, unb ba§ fid) bann ein Ueberfdmfe l)erau§--

regnete üon 33 ^Jtiüionen. finb bies f)ier tnbefe, mie

©ie mir gugeben roerben, nur ganj roEic 3al)ten, meld)e auf

einer 2Bal)rfd)einlid)feitöberec^nung berufen. Sebeä 33er^

fid^erung§unterne|)men — unb ein foldjes ift biefer gonb&,

es l)at ben Smed einer 3flentent)erfic^erung — jebes 33er=

fi(i^erungöunternel)men mufe mit 3^üdfid)t barauf, ba& aHe

©runbred^nungen be5 33erfid)erunö§gefd)äftä foraoljl in SSejug

auf bie £eben§roat)rfd^einUc^feit ber 9tentenempfänger alö

auä) in SSejug auf ben 3insfu|, meinem bie Kapitalien

angelegt roerben fönnen, alä aucf) in Sejug auf bie 33erluftc,

mel(ie bei ber ^tealifirung ber Kapitalien entftel)en fönnen,

fe^r unfid)ere finb, für eine 3iefcröe forgen, meiere üuöreid)t,

bie abroeic()ungen ber 2ßir!lic^feit üon ben 2Ba^rfc^einlic^teitä=

re^nungen ju becfen.

3umä)\t bie £eben§roa^)rfc^einlid)feit. 3Jleine §crren,

®ie roerben auä ben ©rläuterungen erfel)en, faafe bie 2eben§=

roa^rfd)einlid)feit für bie 3n»aliben, b. l). für ^erfonen, roc^e

aus bem !räftigften Slieile ber a3eöölferung ^erüorgegangen

finb, bercd^nct ift nad) ®ur(^fc^nittöetfal)rungen. ©ie roerben

mir jugeben müffen, ba§ eine Slbroeid)ung ber burd)fd)nitt-

li(^en £eben§bauer biefer Snüaliben »on ber burc^fd)nittlid)en

£ebcn§roaljrfd)einli(^feit in ber 3^id)tung auf eine größere

burd)fä)nittu4)e Sebenäbauer mögU(ä^ ift, \a bie aBaf)rfd)etn=

li^fcit für fic^ Ijat. Sie ®runbred)nung ift bafirt auf einen

3inöfuB oon 4 ^rojent. Söenn eö fid) l)ier um einen

gonbä ^anbelle, ber fi^^ innerl)alb roeniger Saläre abroidettc,

fo roürben roir anneljmen !önnen, bafe biefe a3orauöfe|ung, bafe

bie Kapitalien ju 4 s^rojent ftets migelegt roerben lönnen,

einen fieberen SSoben l)obe. (Sö ^anbelt \xäi aber um etnen

^onb§, beffen 2lbroicfelung über ein 3Jlenfc^enalter I^inauS

teid)t unb roeldier in feiner zinsbaren 2Inlage ben Künbtgun^

gen auägefefet ift, roelc^er alfo, roenn, roie eä im Saufe ber

üierjiger Sabre bereits ber ^att geroefen ift, ber 3inäfuB für

fidiere Rapiere unter 4 ^rojent finft, ben Künbigungen pm
3roed ber Koncerfion unterliegen roürbe, in golge beren ber

3inöfufe oon 4 sprojent nic^t erreidit roerben roürbe. ©in

grofeer S^eil ber £ebenö»erfid)erungögefellfd)aften redinet mit

einem niebrigeren 3in§fui obgleid) biefelben and) in ber

Sage finb, gegenroärtig il;re 2«ittel mit ©id)erf)eit sn 4 spro=

jent unterjubringen. ^ . .

ift enblic^ feine S^efcroe ootgefe^en für Kapitaler

lüfte bei ^Realifirung ber Rapiere, oh^idä) bur^ bie gegem

roärtig befte^enbe 33eftimmung beä ©efe|e§, meiere bem

«Reid)öinr)alibenionbS innerlialb ber nädjften 3al)re bie 3Ser=

öufeerung fämmtlid)er nid)t befinitiü suläffiger spapiere aufer=

legt, obgleid) burd) biefe SSeftimmung fiebere 25erlufte für ben

Snoalibenfonbö in 2luöfic^t gefteüt roerben.

3hm ift \ü jugugeben, bafe mit 9?üdfid)t auf aße btefe

(goentualitäten eine SReferoe von 109 3Kittionen bei einer S3e=

tafiung oon 444 Mionen Ijoc^ ift; aber roenn bem Stntroge

91i(^ter gemöfe bic Selaftung um 76 SUtittionen erf)ö^t roerben

fott, fo bleibt nur eine 9{eferoe Don 33 gjiillionen, b. ^).

eine %Uxu von 6,3 fsrojent ber SSclaftung übrig, unb

eine folc^e 3fJcferöe ift biefen ißerl)ältniffen gegenübet eine

fel)r niebrige.
, r

Sd) l)abe l)eute nodi in bem oorjaOrigen 2lbfd)lu^ emer

Sebcnöüerfid)erungögefeUfd)aft bie ©arantiereferoe berechnet,

roeldbc biefctbe t)atte; fie belief m «»f 5 ^rojent ber S3e

laftung, roäljrenb eine fold)e ®efeEf(i^aft in il;ren l)ö[)eren

grämten, roeld)e fie einforbett, no(^ immer eine in 3ufunft i^t

juroad)fenbe Sicferoe oot fic^ l)at. 2Bir liaben einen Kapi=

talfonbö, bem in biefer 9iid)tung nid)tä mel)r juroäd)ft, fo ba§,

roenn roir nur eine 9ieferoe »on 6,3 ^rojent bet SSelaftung

{)aben, biefe 3ftefert)e gegenüber ber jener «Priüatgcfeüfc^aften

als f?l)r niebrig anjufeben ift.

gflun aber, meine Herren, fommt gegenüber biefem ^onbä

nod) eine ganj befonbere (Soentualilät in 33etrad)t. (Sine

93erfid)crnngönnftült r)erfid)ert ben 3tentenempfängern be=

flinmite fefte 9ftenten; ber Snoalibenfonbs l)at für bie 3u=

fünft ber Snoaliben ju forgen unb l^at babei au^ S^üdfic^t

bnrauf ju nel)men, bafe baä 9?eid) immer bie Slbfii^t l)aben

roirb, ben 3nualiben eine anö) ben jufünftigen 23erf)ältniffen

entfpred)enbe 9tente ju gcroäl)ren.

9Bcnn roir in bie aSergangenl)eit jurücfbliden, fo l)at fid)

im Saufe ber Seit auf ber einen ©eitc ber2ßcrtt) be8®elbes

Deiniinbert, unb anbererfeitö finb bie bur(^f(!^nittlid)en 5In=

fprüd)c, meiere bie Seoölferung an ba§ Seben mad)t, infolge

ber roirtt)fd)aftlid)en (Sntroicfelunö geftiegen; man t)at bat)er

im Saufe ber 3a^r3el)nte ju einer ®t()ö^ung ber 3noaliben=

penfionöfä^e greifen müffen. $Die 3nt)alibenpenfionSfätje,

roeld)e gegenroärtig nad) bem 3ieid^§gefefee gelten, finb um

40 ikojent pt)er als bie Snoalibenpenfionsfäfee, meiere vox

ber ©rünbung be§ norbbeutfc^en 33unbe§ in ©eltung waren.

2Bir fönnen bure^auö nid)t bie (Soentualität aufeer S^edjuung

fteüen, bafe infolge ber SBeiterentroidelung, einerfeits be§ ^ixab'

ge£)enä beä 2ßertt)eö be§@elbeä, anbererfeitö be§©teigen§ ber

bur(5^fc^nittlid)en Sebenöanfprüd)e ber 93eüölferung mit diM-

fid)t barauf, bafe roir für mcl)r aU ein 3nenfä)enalter

forgen f)ttben, in fpdterer ^olge eine (Sr!)öf)ung ber 3nüatiben=

penfion unoermeiblid) roerben roirb, unb auc^ für biefen gaU

l)at ba& ©efe^ im Snöalibenfonbä auörei^enb a3orforge treffen

@§ rolrö bal)er im l)ö(ä^fteu ©rabe bebenftid^ fein, bem

gieic^siuüalibenfonbs jefet burd) einen 33cf^lu§, o{)ne bafe bie

©runbred)nungen and) nur einige So^rc an ber (Srfa^rung

gemeffen roorben finb, befinitio für bie ganjc ^Douer femeö

^efte£)en§ eine fo bebentenbe ^el)rlaft aufjuerlegen unb bo=

burc^ bie 9tefert)e beffelben bis auf einen Setrag aufjuje^ren,

ber ben 2lnfprü^en ju genügen nid)t auSreid^t.

es fommt groeitens in 35etrad)t ber ©runb, aus roelt^cm

m biefer fo tief einfc^neibenben «regel gegriffen roerben

foü. ®a mu^ \S) bem §errn 9ieferenten gegenüber aufrcd)t

erhalten, bafe jum 3roecfe ber ©rmä^igung ber in biefem So^re

auf ben ®tat ju fteüenben «Watrifnlarbeiträge ju einer Ka=

pitalaufje^rung gegriffen roirb. <Die bisl)erigc 33elaftung beS

9ieid)Sinoalibenfonbs je^rt nid^t nur bie 3infen auf, fonbern

fie erforbert au^ attjäl)rlid) eine 2lufjel)rung ron jmSbar an=

gelegtem Kapital. 2ßenn alfo ber Snoalibenfonbs nnt 5,600,000

3Jtarf me^r belaftet roirb, fo müffen in biefem 3af)re 5,600,000

gjiarf unb in ben folgenben 3al)ren ber biefer 3ufa§rcnte cnt=

fprel^^enbe Setrag an jinsbar belegten Kapitalien flüffig ge-

macht unb für taufenbe Stusgaben Derroenbet roerben.

35er §err 9iefercnt l)at jroar barauf aufmerffam gemacht,

bafe bag ©efefe übet ben SncalibenfonöS eine mufse^ning bes

Kapitals in Slusfid^t genommen l)at.

(©ef)r roal^t! Unfs.)

S)as ift rid)tig, aber es bat eine Slufjel^rung be§ Kapi-

tals nur 5U bem beftimmten 3roed ber Sa^lung ber ^enfio=

nen unb Unterftüfeungen für bie Snoaliben beS Krieges oon

1870/71, im Stuge gelabt, roeil ber Snoatibcnfonbs bie gorm

roar, in roeld)er bie Kriegstoftenentfc^äbigung il)rem 3roe(f,

für bie burd) ben Krieg oeranlafeten 3lusgaben gu entfc^äbi*

gen, jugefüljrt roerben fottte: bagegen ift in bem ©efe^s nid)t

üorgefe^en, ba§ bie Kapitalsaufael)rung ju ©unften anbercr

3roede, für roeld)e laufenbe 2Iusgaben crroad)fen, erfolgen

fottte es ift v\dmei)t in ben 3Serl)anblungen felbft gut

©prad)e gefommen, ba§ biefer Ueberfd)u& eine S^eferoe für

bas m6) fei, bie in ernften Seiten fe^r 8"öwte fommen
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roürbe. 3iament(i<^ her §err SIbgeorbuete von ©d^au§ f)at

bieä i)ixvQxg,e^)ohm. 3>on bcm (Sntfc^Iuft, bie überjc^iefeenbeii

angelegten ^opUalien beö Snoalibenfonbä ju oerroerttjen, um
ben erlöä }u fapitalifc^en 2lnlagen ju uerroenben, bi§ 511 bein

©ntfd^IuB fie ju oenoettlien, um ben ©ilös jut ©ecfung ber

laufenben Sluägaben ju oerroenben, ift ein großer unb für

eine bie 3ufiinft inä 3Iuge faffenbe 3>erir)altung fel;t bebend

Uä)cr ©djritt. ScbenfaÜö fann bie gegenraärtige ginanjlage,

wenn fie übcriiaupt eine Slufjeljrung non Kapitalien jur

3^e(fung ber laufenben 2tu§gaben red)tfertigt, biefe eben audj

nur für ba§ laufenbe 3al)t recE)tfertigen.

Sie fönnen ja mögliiäiermeife ben ©efic^lspunft Ijnben,

bajs biefe Sage noc^ ein, sroet 3af)r fortbauere; fie fönnen

jtc^ fogen, eä lüürbe biefe aiufjeljrung jur 33c[feriing ber

(^inanjlage fiä) auä) nodj auf 1, 2 Saljre recfitfertiger.. 3lber

meine §erren, mit 9iü(fficl)t auf bie augenblicfUdje g^inanglage

eine iä^tli($e ^apitalaufse^rung für faft ein 2)Jenf(^cnotter

anorbnen, baä ^ei§t hoä), auä ber augenblidlid^en £age ju

roeitge^enbe ^onfequenjen jietjen. 2Benn bie 3ieidj§regterung

S^nen mit einer Sßorloge fommen raürbe, roeldje jn ©unften
ber ©ntlaflung beä augenblidli(J^en SubgetS eine 5?apitalauf:

jei^rung für eine längere 9ieilje oon Satiren anorbnete, fo

TOürbe \^ ganj fi(^er fein, bafe bie erfte ©inroenbung S^rer=

feitä fein mürbe, ba§ bie augenblidlit^e ginanslage eö nid)t

rechtfertigt, eine ^apitalaufsel)rung für eine fpätcre 3ufunft
anjucrbnen, ba§ bie ^yrage, eine mcitere ^apitalanfjeljrung

in fpöterer 3ufunft eintreten ju loffen, ber ©efe^gebung
ber 3ufunft ju überlaffen fei.

3c^ fann um fo mentger glauben, bafe ein fol=

c^ier Sc^lu§ au§ ber gegenmärtigen ^^inan^lage be=

red^tigt fein fönne, alä in ber 2:^at biefe oiel-

bcfpro(^iene ©rl^öljung ber 2Jiatrifularbeiträge feineäroegs oon

fo einfd^neibenber SSebcutung ift, roie man e§ nad) ben a3er=

i^anblungen, bie in Sl^erfammlungen unb in ber treffe bar=

über fiattgefunben l;aben, glauben foHte. 2)ie aJiatrifular=

beitrage betrugen im 3o|r 1872 für ben J^opf ber Seüölfe=
rung 2 3«arf I Pfennig; fie rcaren biä jum Saljr 1876
oIlerbing§ gefunfen ouf 1 33ktf 23^/.^ ^i>fennig für ben ^opf
ber Seoölferung. Ser ©tat, ber Sfmeu oorliegt, raürbe eine

©rfiö^ung herbeiführen auf 1 'SJlaxt 82 ^^^fennige für ben

Äopf ber Sei'ölferung, alfo auf einen Setrag, ber raeit Ijinter

bem Setrag ber 2Jiatrifularbeiträge im 3ül;r 1872 jurücf^

ftänbe; unb nach ben SSorfdtilägen ber Subgetfommiffion raürbe,

raenn rair uon biefem ©efe|entraurf abfeheu —, atlerbingä

äum größten 2l)eil burch SSerroeifung üon Sluögaben auf ben
Ärebit ober auf sufünftige ^apitateinnal;men — eine 33er=

ntinberung um 24 Pfennige pro ^opf, alfo ein ajfatrifular^

beitrag von 1 3J^arf 58 ^^fennige pro 5?opf herauäfteKen,
eine Erhöhung gegen baä unmittelbare Sorjalir, roeldje in ber
^at ber Vergangenheit gegenüber nur alö eine fehr mäßige
bejeichnet raerben form unb 3hnen befonberä bann al§ eine

möfeige aviä) erfcheinen rairb, roenn Sie bie SD^atrifnlarbeiträge

in SBergtei^ fteßen nid)t blos ju ber 23eüi)lfcrung§äaht, fon--

bern auä) ju ben ©efommtbeträgen ber Subgetä ber einzelnen
©toaten, raelche feit 1872 fich in aßen ihren übrigen ^heilen
fehr bebeutenb erhöht haben. Sn ber Subgetfommiffion ftanb
neben bem Slntrag beä §errn Slbgeorbneten Siidjter ein

Sraeiter Antrag jur ©rrcagung, welcher ben Serroenbungen
ou§ bcm 9tei(^sinDatibenfonbä ju bem im Slntrag beä §errn
abgeorbneten Seichter oorgefd^lagenen 3roed eine beftimmte
äußere ©clbgrenje fteUen wollte, um für bie fpötere 3eit ber on
ber^nb ber Erfahrung über bie gortfe^nng einer fold)cnllopital=

aufjehrung anjuftetlenben (Srroägung freien 3Raum ju geben.
S;cr Antrag hot nid)t bie 3J?ehrheit 2hrer Subgetfommiffion
gfunben. Sch fann Shnen nteinerfeits nur empfehlen, bie
gta^, ob eine ilapitataufaehrung au§ Seranlaffung ber augem
bildlichen ^^inan^lage für eine raeit hinouögehenbe 3ufunft
oüxä) bo§ ©efefe angeorbnet raerben foH, fo ernft raie mög=m m nehmen. S)o§ bleich ift mit feinen Ö'ir.anjen noch
leinesroegä fo ficher funbirt, roie eä bie einjetnen Staoten in
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gotge ber hiflorift^en @ntroidlung finb. 2)aö ditxö) i)at rcenig

S^eferoen, bic 58efd)lüffe %l)xn Subgetfomnüffion hoben pm
Shcil geroiffe 3?cferüen ber S^erroaltung in g^rage geftcEt.

9Keine §erren, eine g^inanjocrroaltung hat ihre ^Ifeferoen nicht

btoö für ihre geftigung im 3niiern, fonbern ©unften ihrer

^^eftigung gegenüber allen benjenigen Segebenheiten, raeldie

üon aufeen an fie herantreten fönnen. Sä liegt in unferem
gemeinfamen Sutereffe, ba^ bic ginanjen beä ©emeinraefenö,

nn beffen 3Iuöbilbung rair arbeiten, fo gefichert finb, bafe fie

nicht jebem SBinbftofe leid)t unterliegen. 3d) bitte ©ie baher,

meine §erreu, axiä) von biefem ©tanbpunft on§ bie 3^rage

einer eingehenben ®rroägung unterziehen unb jebenfaUä

hmä) Shi^e Sefd)lüffe über ^apitalaufjehrung nicht über bie

augenblidlidje Seranlaffnng hinauääugreifen.

^töfibcnt : SDer §err 2Ibgeorbnete g^reiherr von 9J?alfeahns

©ülfe hat baä SBort.

Stbgeorbneter g^reiherr öon SRal^ah" ' 9Jieine

§)erren, raenn \6) txoi ber eben gehörten Sluäführungen

meinerfeitä für ben Sefd^lufe ihrer Subgetfommiffion ju ftim=

men benfe unb Sie bitte, ein ©leii^heä thun, fo fann ich

baä atlerbingä jugeben, bafe bie oorübergehenbe (Erhöhung ber

SRatrtfnlarbeiträge für ein einjelneä ©tatäjQhr einen ©nmb
für mich nitfit abgeben mürbe, biefem auf oiele 3ahre hi»au§

roirffamen Sefchluffe jujuftimmen. 3d) habe aber bereitä in

ber erften Sefung ©elegenheit genommen, ju erflären, ba§ ich

biefem ©ebanfen beä § 1 ber 3'ii(^terfd)en 33orfchläge meinev=

feitä niä)t abgeneigt fei, fonbern in beffen 2)iäfuffion eintreten

raürbe, unb eä leitete mid) babei cor allem bie S^üdfii^it

barauf, ba§ biejenigen Sluägaben, racld;e biefer § 1 auf ben

Snoalibenfonbä raerfen raitl, gleicher 3latur finb mit ben=

jenigen Sluägaben, welche bereits jefet auf bem 3nt)alibenfonbä

liegen. 2Iuä biefem ©runb habe id) bei ben Serhanblungcn
in ber Subgetfommiffion biefem Sorfchlag gugeftinnnt unb
id) fann and) nidjt leugnen, ba^ xä) burd) bie ©cünbe, bie

heute bagegen angeführt finb, nicht oon ber Unrichtigfeit

meiner Sluffaffung überjeugt bin. Db unb inraieroett ich ba^

bei meine 3^reunbe hinter mir habe, fann ich ni(^t beur=

theilen; ba§ ein Shell berfelben meine 2lnf($auungen theilt,

beffen bin i^ fid)er, ich möi^te aber auäbrüdlid) ben Herren
bie {Freiheit ber ©ntfcheibnng foroohl für biefe alä für bie

britte £efimg oorbehalten, faHä bie S^egiernng auf eine anbere

Söfung biefer grage ein befonbereä ©eroid)t legen foQte, benn

fo raii|tig fcheint mir biefer § 1 nicht, namentlich fo erheb:

Ixä) bie im ©egentheil eiiitretenbe SKatrtfularerhöhung gerai§

ni(|t, ba§ nx6)\ auf einen beftimmten 2Bunfd^ ber 3Jegierung,

ben gonbä einftroeilen ju fonfermren, 9^üdfid)t genommen
werben fönnte, wenngleid) ich meineätheitä erflären mu^, ba§

ich boju raenig Steigung habe.

2)ie ©inraenbungen, welche ber §err Vertreter ber 9ieichä=

regicrung gegen öen 3^id)terfchen SorfcEilag gemad^t hat,

f(Jheinen mir bod) faum burchfdilagenb ju fein. @r hat unö
angeführt, e§ fei bebenflid), ob bie angeftellten Berechnungen
über ben 5?apitalwerth ber jeitigen Selaftnng beä SnoaliDen^

fonbä ber SBirflichfeit entfprechen würben unb hat barauf

hingewiefen, ba§ bie Sered)nung ber burd)f(^inittli(^hen £ebenä=

bauer ber 3nt)aliben angeftellt fei nach ben ©runbfä^en ber

Sebenäoerficherungägefellf^nften, ba§ e§ fid; aber hier hanbele

um bie bur(|fchnittliche Sebenäbauer oon Senten, bie gerabe

bcm fräftigften Shell ber Seoötferung angehören. 3a, baä

ift ganj richtig, meine §erten, anbererfeitä hanbelt eä fidh

hier aber um Snoaliben unb \^ glaube, ranä bei bem einen

3JJoment h'er alä ein 9J{ehc eraia^fen fönnte, wirb reidhlidh

aufgewogen burd) baä, waä auä bem anberen 9)Ioment alä

minus folgte.

3(Jh glaube aud) \xx6)t, ba§ eä mit Stecht onjujweifeln

fein würbe, bafe eine 3)nr(J^f(^nittäüeräinfung ber Seftänbe ju

4 -^rojent ber 2Birfli(^feit entfpreche.

®ä ift unä ferner entgegen gehalten, bo§ bie S^eferoen,
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fogar bic 3^efcroe ber 129 Miouen, Hein feinen im SSergtei«!^

ju benjenigen Sleferoen, n)elcf)e ^ri-oatDerfid)etiniö§9efeafdjaften

gurücfsulegeu pflegen. fann baä jugeben, aber ic^ möd)le

bod) ben 3^ei^§tcg baran erinnern, was wir bei ber SSilbung

be§ SnüQlibenfonbä beabfic^ligt Ijaben. 2Bir Ijaben sroeifenoä

beabfid^tigt, eine xdd)liä) bemcffene ©umme anäsuroerfen,

reelle unter getüöl;nli d)en ai?erf)äUmffcn bie 3al;Uing ber

Snoalibenpenfionen fidier fteUt; id) glaube aber nid)t, bafe

rair für aufe erg eraöI)nUd)C 3]er{}ältniffe eine S^efcroe von

über 100 aKittionen Ijaben au^raerfen rootlen; nötl)ig f)aben

tüir eö geraife m6)t geljabt, benn bie 9ftefcrüe bafür ift fc^lie&=

Ii(^ ba§ ganje 2Sermögen beä beutfdien ^^eioiä unb feiner

@inrooI)ner.

Sßcnn uns nun znVd^ entgegen gelialten ift, e§ feiun=

richtig, für Sebürfniffe eines einjelnen 3al)re§ 5lapitalbeftänbe

aufäujeljren, fo erfenne ic^ biefen ®eban!en gnnj entfcbieben

alä rid)tig an; aber td) fann ni^t bie ^onfequenä jielien,

bafe roir bei ben Snoaliben ber Slriege üor 1870/71 baffclbe

aSerfaljrcn nid)t anroenben bürften, was roir bei ben Snüaliben

beä S^riegeö oon 1870/71 mit üotlem Seroufetfcin angctuenbet

I)aben. Söir l)aben glittet referoirt, bie rair fonft üieüeidit

für 2Iu5aabcn ber näc^ften Saljre »erroenbet ^aben würben,

roir ^abeu fie referoirt mit ber 2lbfid)t, fie aufsujel^ren.

S)iefe 2JJittel finb, foroeit meufd)tid)c 33ered)nung rei^t, über

baö augenblidUdie 35ebürfnii3 i)inau§reid}cnb, fo ba& bic ^en=

fionen ber Suwaliben ouö biefen frül^eren S^riegen febr raot)t

auf biefen gonbs gelegt werben fönnen, unb am biefem

©runb ftimmc ic^ bem Stntrag 9iid)ter ou(^ ^eutc nod) bei.

^Prüftbcnt: ®er §err Stbgeorbnete Dr. £uciu3 t;at baö

©ort.

Ibgeorbneter Dr. SuctuS: 3)^eine §erren, ber 2tntrog

beä Stbgeorbneten 9tid)ter ift mir an fid) infofern nid)t ft)m=

patl)ifd) geroefcn, als er rocfentlid) baraiif l)insausgel)t, eine

fä)leunigere Eonfumtion Don geroiffen Sieferucn t)erbeijufül)ren,

allein bas nui§ id) fagen: wenn irgenb ein 3roed e§ ge=

ftattet, SDed'ung ju fud)en bei biefem g^onbs, fo ift baS un=

groeifelliaft ber l)ier in 3iebe ftel)enbe. S^er ©cbanfe bei

6d)affung beä Snüalibenfonbs ift bod) ber geroefen, eine all=

mä^lic^e 'Jlufjelirung bes i^apitalä Ijerbeigufül^ren. ^et 9ln=

trag 9tid)ter bewirft weiter nid)ts, als ba§ biefe 2Iufjel)rung

aUerbings um etwas, unb par in nid^t unerheblicher 2Beife

befd)leunigt wirb.

Söenn bie Siegierung bie 33ebenfen, bie l)eute »on bem

§errn gtiegierungsfommiffar geäußert finb , in berfelben Söeife

fc^on früher getjabt l)ätte, fo wäre ber ^iPlati bafür bei ber

erften Seratljunß üb^r biefen ©egenftanb gemefen. aCein,

meine §erren, wir werben aüe anerfennen müffen, ba§ bie

früheren ©rflärungen bes §errn ©taatsminiftets ©elbrüd

ber 2luffaffung beS §aufes, wie fie fid) Ijeute ousgefprodien

^üt, entfd)ieben bem Slutrag 9vi(^ter förberlid) geroefen finb.

%ä) fclje mid) alfo nic^t in ber Sage, uon ber ©teßung, bie

id) bei ber 2lbftimmung in ber 5lommiffion eingenommen

l)abe, bei ber ^^^tenarabftimmung na^ ben Slusfüljrungen bes

^errn 9ftegierungsfommiffars jurüd'äutreten.

«Pväfibcnt: ®er §err 2Ibgeorbnete ^Ridtxt (©aujig) ^lat

bas 2Bort.

2tbgeorbneter mitfctt (©an^ig): 9Jleine §erren, ic^ t)abe

nur bas 2öort genommen, um einer 33el)auptung bes §errn

9iegierungsfommiffar auf baS entfd)iebenfte ^u wiberfpredien,

unb jwar ber a3cj)auptung, bie fid) auf bie Sebeutung bes

§ 15 bes ©efe^es Don 1873 be^iclit. ©S lianbelt fid) um

ben ^^JaffuS beffelben: „Uebcr bie aSerwenbung ber cor

bicfer 3eit — alfo nor 1879 — jur eic^erfteHung biefer

2lusgaben fid) etwa als entbel)rlid) erweifenben 2lftit)=

beftänbe wirb burd) 9^eid)§gefefe Seflimmung getroffen."

S)iefer ^:paf)uä ift bie j^olge eines in ber bamaligen i^om=

miffion geftellten unb oon berfelben angenommenen 2lntragS,

bem aud) ber 9leid)§tag jugeftimmt l)at. 3fiun bcl)auptet ber

^err 3ftegierungs!ommiffar, ba^ ber Sinn biefer 2lenbe=

rung ber gewefen fei, bafe bie entbeljrlic^en SlCtiübeftänbe

nur nerwenbet werben foHten ju einer ert)öhung ber im

§ 15 genannten ^cnfionen. ®as ift unrichtig. ®S ift in

!!einer SBeife, weber in ber Eoinmiffion, foroeit bics aus ben

^>rotoMen erfiditlic^), nod^ in ber jweiten, woä) in ber britten

aSerat^ung beS ©efe^es trgenb welche Slnbeutung barüber ge=

aUen, naci^ weld)er 3fiid)tung l)\n über biefe Ittinbe--

"tänbe in Bufunft bisponirt werben foHte. 3n jebem gaüe

)at alfo ber §err yicgierungsfommiffar mit feiner 58el;aup'-

tung Unred)t.

^räflbcnt: ©er §err Slbgeorbnete ©rumbrcd^t l^at bas

2öort.

21bgeorbneter ®vum6ted)t: gjleine Herren, üon »ornl^er?

ein ftelie id) burÄaus auf bem ©tanbpunft, ber »on bem

§errn Stbgeorbneten Sucius »ertreten ift. Sd) l)alte bafür,

bais wir burd)aus nid)t foQen bie ©egenwart belaften gu Un«

gunften ber 3nEunft.

Sn biefem galle liegt aber bic ©ad)C ganj anbers.

l)alte es ebenfo fel)r für oollftänbig unbere(|tigt, bie ®egen=

wart fe^t ?,u belaften, bamit wir nad) 30 ober 40 Saften

109 gjliaionen Kapital Ijaben. ®aS ift ganj unrid)tig, unb

ba ber .§err SSertreter ber 3^eid)Sregierung felbft ängeftel)t,

baB wir nad) 9lnnal)me bes 9üd)terfd)en 2lntragS nod) einen

9?eferüefonbS oon 33 gjliOionen Tlaxt Ijaben — bei einer

gewiB nid^t ju ungünftigen 33erechnung für ben 5ßerbrauc^ in

ben legten Saljren — fo mu^ x6) fagen, ba§ baS ©efe^ ooll=

ftänbig meinen 2lnfid)ten unb 3Bünf(3^en entfprid)t. ^d) l)abe

bat)er in ber Eommiffion, obgleic!^ id) fonft ni^t auf bem

©tanbpunft ftel)e, ben ber §err Slbgeorbnete SRid^ter uament»

lid) in Sejuö auf unfere je^igc 5inan3wirtMd)oft eituümmt,

ho^ bafür geftimmt unb bitte @ie, ebenfalls bafür ju flimmen,

weil in ber Zljat bic ©ad)e fo liegt, ba§ wir nad) ber 2In=

fid)t bes §errn Dr. Sucius bie ©egenwart nic^t entlaften foßen,

um unfern 9^ad)fommen nad) 30 bis 40 2a{)ren ein Rafu
tal üon etwa 109 gj^ittionen maxt ju oerfiS^affen, ein Eapi=

tal, weld)es niel größer ift, als es gut ©id)erftellung bes 2nt)a--

libenfonbs notl)wenbig.

«Prärtbcnt: ®er §err Slbgeorbnete ^^rei^err ^oxhtd jur

9^abelmu ^at bas SBort.

Ibgeorbneter greil)err 9lorbc(f jttt motcnau: ^Keinc

Herren, ein gjJoment, weld)es feiner 3eit bei ber Seratbung

über bie ©röfee beS gteic^sinoalibenfonbs gmar nic^t abfolut

in ben ^ßorbergrunb getreten ift, welches aber für »ielc 3lbge*

orbnete ol)ne 3weifel bamals mitbeftimmenb war, ift b o §

gewefen: einen gonbs gröfeer, als es oorausficJ^tlic^ für ben

geitigen Sebarf nötl)ig fein würbe, gu bilben, ba man nid)t

immer glüdlid)e Kriege fül)rt, unb baf3 in bem unoerl)offtcn

§aa, bafe wir in 3ulunft einmal aus einem S^rieg nid)t glü(f=

lid) l)erDorgel)en foüten, es gut fein würbe, einen eifernen

gtefcrnefonbs für bie Snoalibenoerforgung gu l)aben. ^d)

fann eine fold^e 3Jlanipulation nid)t eine S^elaftung ber ©egen=

wart gu ©unfien ber 3ufunft nennen; für mid) wirb, aöe

©rünbc für unb gegen abgewogen, — unb id) erfenne an,

bafe biefe ©rünbe fid) giemli^ bie 2ßagfd)ale galten — ber

eben angefül)rte ©runb entfd)eibenb unb 2lusfd)lag gebenb

fein, gegen ben 2lntrag dUä)ttx gu ftimmen. ^6) witt für

einen fold)en mögli(!hen einen 3teferüefonb§ l)aben, bet

bie 9)Wglic^feit gibt, ol)ne SSelaftung bes Sanbeö unfere 3n«

ualiben aud) in 3ufunft reid)lid) gu nerforgen, ba bas £anb

in fold)er 3cit fid) ot)net)in in finangießen ©d)wierigfeiten be«

finben würbe.

«Pröfibciti: ©er §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer l;at bo«

SBott.
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Slbgeorbneter Dr. «osfcr: SBeim bie Ginraenbungen,
bie J)eute oon ber 9iegierung gcinadit irerben, im corigcn
Saljr gegen ben Slnlrag geinad)t roorben wären, fo würbe
ic^_ i()nen bie ernftefte ©rwägung I;Qbcn ju 2r;eil roerbcii
Iaf)en, namcnllic^ foroeit bie S3cnieiöfiil;vung barauf i)xmnt^-
läuft, ba§ roir feine genügenbe JReferoe I;nb^^n für bie 2)Jög=
Ii(J^feit ber ^i'enfionöerJiöfnmg, aI)o bem urfprünglid}en 3it)e(f
ganj ju bienen. Sie 3?e1erDen für einen unqUicfüiien i^rieg
entfpric^t roo^I nie^r einem fubjeftioen ®t]ü^[ aU irgenb
einer 2Birt§fc^aftäregeI. gibt feine Station, bie ©elber
flinlegcn fönnte, um [xä) für einen sufünftigen 5?rieg m üer=
forgcn,

(3iuf: SuliuQt^urm!)
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— ic^ fpred^e nid)t von bem, toa§ für bie erftc ^loh'xh
mad)ung in baarem ©elbe notljtoenbig ifi. 3Benn wir ber
ßrieg§)d)o^ in SBert^papicren angelegt Ijätten, fo würben roir
aöiberfmniges get^an ^obcn. Senn baä möge nur ber $err
atbgeorbnete jur 9?abenau bebenfen, roenn ju einem ifrieg
©elber notfiroenbig werben, fo werben fämmtlid^e ^^apicre
bie in bem Snoatibenfonbä liegen, t)ermut(;Iid) nic^t um einen
Pfennig mei^r wertt) fein a(ä ber ^urä, ju welkem eine
Je4§antet^e jn begeben roüre. Ser Snoalibenfonbs aU
Hnegäreferoe tft mef)r gutmüt^ig gcbac^t als eine aSerforauno
für bQ§ dtdä).

^

Snbeffen ber anbere ©runb, bie Svoede ber Snnaliben--
oeriorgung gegen jebe Serfümmerung ju fid;ern, ift für mid)
bebeutenb genug, um t)or|id)tig ^xi 2B( rfe su geben, ober wir
muffen alä ©efefegeber minbeftenö biefelbe Sugcnb üben
wel($e ^rioatleute untereinanber ju üben pflegen- bQ§ ge-
gebene SBort mu§ gehalten werben. 3m »origen

'

Sabr bot
ber SSertreter ber S^eidisregierung, mit bem wir aflein liier
ju cer^ianbeln im Staube waren, auäbrüdli^ erflärt er
btCige ben ©eoanfen, weld^er bem 33orfd)fQg ju ©runbe liege
er ^at oacrbingä ben «Borbefialt gemad^t, ber Sunbeörntb
Jabe nod) nid)t gefproc^en, aber al§> Ssertreter ber 9?egieruna
^at er eine sufiimmenbe (Srflärung abgegeben. @r bat auf
meine SInfrage, auöbrüdlic^ unb beutlic^ erroibert ba§ er
fernen materieOen (Sinwanb gegen ben a3orf($lag erl^ebe fon=
bern er wolle 5unäd)ft Berechnungen onfteUen laffcn. Unb
biefe Berechnung foQte nid)t, wie ^eute ber ©err a3er-
treter ber 3?egierung fupponirt, barauf gerietet fein
mroteweit bte 3ieferüe neben einer 3J?el)rbelaftung von 5'/,'

iüJtUionen ]df)rlid^ ausreichen würbe, fonbern ob bic Beredi-
nung_ einer 2«e§rbelaftung oon 51/2 5Kinionen 3Karf iabrlid)
autrerre. Sie erinnern fi^, id> liabe i^ur 3eit ben 3]orfd)taa
gemacht, wenn man hierüber in 3weifel fei, fo möd)te man
etne SJfartmotfumme in baä ©efe^ aufnebmen. Ser $err
etaatömmifter Selbrüd bat biefen SSorf^lag rec^nungämäfiiq
olö sutrefrenb anerfonnt, bagegen jebod) eingeroenbet, ba§ ber
©ebanfe beä ©efe^eä baburc^ oerbunüelt werben fönnte- eö
würbe bann Hiebt met)r eine $öerforgung ber Snoaliben ' at3
(»egenftanb ber Legislation erfc^einen, fonbern eine Secfuna
mit Dorrät^tgen .Ropitolfummen für Bebürfniffe beö ©tatöpr etne äiertreter ber ^Regierung ^at alfo felbft anerfannt;
bafe wenn wir bie 2Ketl)obe befolgen, bie beute im 2(ntraa
^«ic^ter ausgebrüdt ift, bieä nic^t ben Gfiaraftcr ber Seduiio
^urenber 2lusgaben mit £apital§fummen l;at, wie ber beutioe
Siegierungsoertreter als 3bee be§ S^orfc^lago barfteßt, fonbern
öaß bteJCeriorgung ber Sncaliben baö unoeränberte 3iel beä
>yonDö bleibe.

Zä) füf)le xnxä) in meinem Bofum gebunben burcb öie

n«x
2"^^^ S'^il^e" 9?egierunq

unb bem ^eid)ätag gewcc^fett worben finb. Bon einem foldjen
bSnbigeti Berfprecben fönnten Sieic^gtag unb 3^iegierung nurann abgelten wenn neue Smomcnte angefü^ roären, wetd}c

,ftf?* l'^
^"««aungen beo oorigcn ^alircö

' nkST ^:ora"^ie5ungeii bcrul;t l;ätton; bafs ein 3n=
)alibenfwib5 eine ftarfe Jteferoe braudje, ift g.-wifi fdn
,teue anoment. 5m oorigen 3aljr waren nmte^^ülRe^e!

rung unb ?ieid)§tag über bie f)eute oorgefc^lagene 3«a6regel
emtg unb liaben bicfe (Smigfeit bnrc^ wcc^felfeilige erfläriL
2^n aiiägebrudt. 6^eute liegt fein ©runb oor, non bem bün=
bigen Beripredjen ab^ugelien unb ein anbereä Snftem anm
nebmen. ©er Borfd;(ag, nur für einige 3al)re bie Sedung
ber alten ^nwalibenpenfionen aus bem Snoalibenfonbä m cnt-
netjmen — fo Ijabe ic^ ben Vertreter ber 3iegierung oerftan=

^'v. l"^ 9^9^" bicsjälirigen (Statspoften
vem Bebenfen erljoben wirb, oem 2lntrag ber S?ommif|ion m-
äuftunmen. 2Bir werben alfo in feinem galt burcb ben ©tat
einen 3roang auf bie 9iegierung ausüben, weil fie für bie
nad;ften ^af)re juftimmt. mmen roir aber für bie 3uEunft
ben 2Beg nerfolgen, roeldjen ber §err Bertreter ber 3ieqie'
rung üondjlägt fo roürben roir eine 3)?a§regel treffen, welcbe
ben üoEcn Slnfdjem einer Eapitatäbedung für luägaben bes
laufenben Saures trüge.

Uebrigens mö^te id; in biefer Bejiel;ung beiläufig nur

> r'!rfr''l ^?^r
"i^i ""äutäffig, wenn wir über&ffige

ÄapitalSbeltanbe befifeen - i,^ fef.e oon bem ^onH für bie

SZ= II-

33ebürfniffe bes laufenben

r" n .^l
beflimmten 3wed angewiefenen

pitaläbeftanbe üerwenben. 3JJein Bebauern roiCl id) bei
biefer ©elegenl;cit nur auöfprec^en, ba§ bei einjelnen
^0 ten bie Bubgetfommiffion es für gut befunben bat
anfenbe Ausgaben auf aintei^en 511 oerroeifen. 3(§ f^ä^e bie

)o gebedlen einmaligen Ausgaben ouf ungefäljr 2,000,000 2«arf
©cbon m ber oorigen Si^ung l;abe ic§ einem fotdien Bor=
d)lage ber Bubgelfommiffion ?ugeftimmt, weil xä) ibren 2ln=
leitungen gernju folgen pflege, ba bie l^ommiffion in ibrer
fcbwierigen unb t)erbienftlid;en 2lrbeit fi^ bewährt bat, ben
©tat m Drbnung äu bringen. Sc^ möchte ober Berwafiruna
einlegen gegen äljnlid^e @i-perimente in 3ufunft, ba§ wir
irgenb einen ^fjei ber jäl)rlichen 2luSgaben, auc^ wenn fie
iinter ben ©jtraorW^ erf^einen, fofern fie nic^t i^rer®a tung nad; roirfli^ nur eiftmalige unb ni^t wieberfebrenbe
ausgaben finb, aur 2lnleil;en anweifen. Sas ift ber einsk
moglicbej'oll, wie bas dMd) eine Sefiäitroirt^fcbaft fübren
fann. Siefer eiugige tritt in biif'em 3af r ein s"
ober bte fo befianbelte Summe flein ift, fo wäre mav ur-
fprungli^ feine 2lnlodung boju gewefen, eine folc^e an M
luigeeignete Sedung oorsufc^logen, es liegt ober ou^ fein
2lnla|3u erl)cblid)en ©inwenbungen oor.

•

. . r?/
^e'".,5^o^"^^^^«9e aber, oor beffen ©ntfdbeibung wir

]e{it fteljen,
, t eine Analogie mit bem i)on mir mifebSigTen

ä>erfal,ren nid)t gn rinben, fonbern es wirb blos erfüttt
worüber 9tegierung unb 9iei^5tag moteriett im oorigen Sobr

b^r'lÄebart
'''^'"^ ^"^^^ t^-«

W bfs'lo'rf
®" 9iei^sfanjleramts

^rafibent bes 9?eichsfanjleramts, StoatSminifter ^of.wonn
: 2«eine §erren, icf) fonn bie Be^ouptung b s ^erm

2Iusfül;rungen meines tottegen, bes S r"Su itor M^aelis mit ben 3ufagen im Söiberfprud; feien
weld)e ber .§err StoatSminifter Selbrüd im oorigen Se
bter abgegeben Ijot, ni^t ols ri^tig onerfennen. %Mn | ramtsoorgonger ^at erflärt, bo§ er ben ©ebonfen bes ^i|ter
1(hen 2ln rogs nid)t obte^ne, if;n oielmelir, namentlid) a d)«om polilitjen Stonbpunft aus ols r cl tig ju eb S
bie-icm Stanbpanft fte^t bie 9tei^sregieruna ouc^ beute. ^ r

tZclr^'^''
in politifc^er Begie^S Sünfd,enswä JMt, bic alleren Snoaliben, namentlid; in §infid)t auf bie

Sid;crtteaung il;rer S^ejüge ooEftönbig gteid) ben Snoo iben
aus beni .^nege 1870/71 ju bel,anbe[n.' 4enn ber |e
9Jhniftcr Selbrüd fid) bamols Dorbel;olten bat, öafe Die^Re!
gterung gnuaijft eine Bcred)Mung über bic Bilong bes Snoa.
libenfonbs unb über ben Betrag ber neuen Belofluiig onfteaen
muffe, fo foante ber Sinn biefer erfläruug wo!;! nur ber
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fein ba§ man bic 3JlögU(ä^!ett ber 2Iiiäfüt)rung ieneö als

tia anerfannten ©ebanfenä baüon ab^äußis mad)en iroiffe,

ob ber Snoalibenfonbä bie neue Selaftung o{)ne (Sefaljrbung

feiner iefeiaen 3roccfc ertragen fönne. SBenn bic 9ietd)öfinan3'-

certDaltuna, nad)beni bie Ermittelungen ftattgefunbcn jjaben,

m ber 2Infi(^t gelangt ift, bafe bie üoUftänbige ©xcl)erftellung

ber iebiqen Stoede beä 3nt)alibcnfonb§ gefäl;rbet fem rourbe,

faEä man in ber von ber 33ubgetfommiifion oorgefd)lagenen

SBeife befinitit) bie früt^ercn Slriegöpenfionen auc^ auf ben

Snualibenfonbö übertragen moUte, fo liegt bann tem äüiber^

fprud) mit ber ©altung meines 2Imt§üorgängerö, fonbern nur

ba§ ®rgebm§ ber ron il)m felbft aU SSorbebingung ber beft»

nitioen entfc^Iiefeung für nötliig erllärten ermittclungcn.

3d) glaube, bafe tei jener (SrÜärung, auf bte t)tcr *e»

jua genommen ift, t)or aüem t)orau§gefe6t mar, bafe bic ^v-

qen Sracde beä Snoalibenfonbä in feiner 2ßeife in grage ge=

fteOt merben bürfen, ba& eine SSerfügung über biefen J^onbS

immer nur gcfdjclien fönne, menn man bie üoUe ©id)crl)eit

babe, bafe baburd) bie Snoaliben auö bem Kriege oon granf=

reid) in feiner SBeife beeinträchtigt rocrben. Unb baS tft bic

Wge um bie e§ fic^ l)anbelt. SBir finb ber 9)leinung, m
eine 9teferoe »on 33 gTunionen ju gering fei, um für aUe

eoentualitätcn, an bie man benfen mu^, unb bie ber §err

Sireftor 3)Ii^aeliä ermälint ^at, bie 2lu§8al;lung ber jefeigen

sßenfionen auä bem 3nt)alibenfonbä fid)er p fteHen. ^tr

TOünfcben beäbalb, bafe man ben ©ebanfen ber gleichenJße=

fianblung aller Snoalibenpenfionen, ben mir au^ Ĵieute nod) alä

»oüftänbig bered)tigt anertennen, bod) nur in bem 3){aBe auä=

fübren möge, bafe babur^ bie Suüaliben oon 1870/71 nid}t

beeinträchtigt raerben. ©aju gibt eö ein leichtes a)üttel, roenn

man nämlid) bie älteren ^enfionen nur bi§ ju einem ge=

toiffen 9)ia£imalbetrag bcä Kapitals auf ben 3noalibenfonb§

übernimmt, biä ju einem 3Kajimatbetrog, ron bem man ganj

fiÄer fagen fann, er fann entbehrt merben, ot)ne baB bar^

unter bie Snüaliben bes Kriegs ron 1870/71 leiben, ^c^

alaube, bafe mir, menn mir fo cerfaf)ren mürben, au^ mit

bem § 15 beä ®efefee§, ben ber §err 2lbgeorbnete Stidert

ermähnt bat', me^r im @inflang bleiben mürben, afä roenn

roir laufenbc Stuägaben auf eine unbeitimmte ytei^e dou

Sabren bem Snoolibenfonbä aufbürben. ®enn m bem § 15

be§ ©efe^eä über ben Snoalibenfonbä ift gefagt, bajs über

bie 33erroenbung ber nac^ ^eimfaü aller ^enfioiien u. f. m.

bleibenben ober ber cor biefer Seit jur ©Kjerfteüung

biefer 2lu§gaben fid) etma alä entbehrlich ermeifenben Slftiü--

beftänbe burch 9ieid)§gefefe Seftimmung getroffen roerben foU.

@ä ift alfo ^ier baoon ausgegangen, bafe über beftimmte

2lftit)fopitalbeflänbe beö Snoalibenfonbs, roeld)e fich als ent=

bebrlich erroeifen, auch »or bem ^eimfatt fammtlicher

sßenfionen anberroeitig Dcrfügt merben fönne. SaS ift etroas

qans anbereä, als menn man loufenbe 2tuSgaben, bereu

lapitalbetrag feinegraegs mit »oüer ©id^erheit im »oraus

oeranfAlagt merben fann, auf eine unbeftimmte M)e »on

Sahren ^inaus neben ben ^enfionen aus bem 5lnege 1870/71

auf ben 3nt)alibenfonbs roälgt.

SBürbe Dielleicht bei ber britten Seratf)ung DiefeS ©efefees

ein SSorfdilag im §aufe fommen, ber eine Sefdhränfung ber

Suroenbungen an bie älteren Snoaliben bis ju einer geroiffen

beftimmten ^Karimalgrenje bes Kapitals feftfe^te, ^an« «J'^^e

bie 3tegierung it)re Sebenfen in S3ejug auf bic ©efahrbung

ber iefeiaen 3medc bes Snoalibenfonbs roahrfcheinlich tonnen

faüen laffen. aber roie bic ©a<^e fe^t fteht, fann bie 3ve=

qierung nur bic mdm auf bie unbebingte (Sicherheit

ber erfüttung ber je|igen Sroede bes Snoalibenfonbs m erfter

Sinie betonen.

«Präfibcnt: 2)cr §err 2ibgeorbnete Dr. SBehrenpfennig

^at bas aßort.

^eri&terftattcr mgeorbnetcr Dr. SBe^rcinifcnnig: ©s

mürbe mir fehr lieb fein, roenn groifchen ben ateujserungen

bes §crrn 9tegierungsfommiffarS @el)eimrath Wid)aeliS unb

ber Dorjähtigen aieufeerung beS §errn sjjräfibcnten ©elbrticE

fein 2Bi^erfprud) märe. Slttein ich ^ß"" bie 2:hatfad)en nicht

roegfdjaffen. ®cr SBiberfpr ich ift thatfädhlid) uorhanbcn.

©err ^räfibent S)elbrüd h^t im oorigen 3al)re m feiner

2Beife fid) befc^äftigt mit ber Theorie ber 3ftefert)e jur

©id)erfteUung ber S'^Jenfionen ber Snoaliben. ®r hat baS

nid)t gethan, obroohl im rorigen 5af)rc biefe 2?erhältniffe ihm

ja genau fo befannt rcaren, roie fie uns befannt fmb, mit

bem einsigeii Unterfchiebe, baf3 er roahrfcheinlich bas über--

flüffig roerbenbe /Ropital bomals noch nicht fo hod) berechnete,

toie CS fid) fe^t herauSgefteUt hat, nämlid) auf 109 gj^ittioncn.

mim Cerrcn, in feiner 9tebc fagte ber ^räfibent Sel=

brüd bamals ganj flar unb ohne bafe eine anbere ©eutung

aud) nur möglich ift, bafe er nicht eine unbeftimnite

pfliditung auf einen beftimmten gonbs legen rcoUte, bafe

er nur roegen aJJangels an ^Katcrial über bie §ohe ber^Jien^

fionen, bie auf ben SnoalibenfonöS gcrootfen roerben foUte,

nicht im ©anbe fei, einen ©ntfchlu^ m faffen. S)aS emäige,

roas er roünfchte, rcar ju roiffen, ob es richtig fei, bafe bte neu hm^

äutretcnben^enfionentmr 5
1/2 SUiCionen betragen ober nicht, ©r

fagtc bies fann rid)tig fein, es fann aber auch unrid)tig fem, bie

^Behauptung fteht oorläufig in ber £uft, fo ins Stinbe hmem

fönnen mir uns nicht entfd)eiben; taffen ©ic uns crft biefe

Behauptung ftatiftif^ feftfteaen, bann fönnen roir uns ent=

fdiliefeen. SRi^tS als baS hat §err ^räfibent Selbrud im

vorigen Sahte gefagt. Sch mufe mich alfo anfchliefeen ben

(Srflärungen beä §errn Sßorrebners, insbefonbere bes §errn

5loüegcn SaSfer, bafe l)kx in ber eine SScrpfli^tung oor=

liegt, bie Kontinuität SU erhalten jroifchen ben ©rflarungen

bes aSorfahres feitens ber 9?e9ierung unb sroifchen bem, roaS

beute gefcheben foH. ^ ,r.<. x ^ c

9iun, meine §erren, fagt ber §err «ßrafibent §ofmann,

roenn ©ie eine fleinere ©ummc jefet blos fi^irten, bis roohm

©ie bie ^^enfionen auf ben Snüalibenfonbs roerfen rooUen,

roürbe bie Sftegicrung bem suftimmen fönnen, bafe bann bte

5Refert)e für bie ©icherfteEung ber Snüaliben oorhonben fei.

gtun rooEen roir bie 33 9JiiEionen, bic §err ©eheimrath

gjlidiaelis herausred)net, einmal oerboppeln. ^teine §erren,

bann haben roir eine Sieferöc uon 13 s|5roäent ber SBela tung.

Sas roirb 3hnen boch roahrlid) genügenb fein. ®ann bleiben

nod) übrig etroa 43 gjJiEionen. ©iefe 43 Mionen

roerben auSreidien, um bei S'/^ m\üxoxm lahrlich

8 Sahre lang bie SSeträge in ben @tat su fteUen.

©tauben ©ie nun roirflid), meine §erren, bafe cS^men

praftifÄen 2Berth hat, ob ©ie amenbiren, ba^ ad)t :sahrc

lang bic Beträge in bem ©tat geftcEt tcerben ober ob ©le

bie Suftimmung ju bem ©efefeentrourf JÄiJiter (fagen)

geben? 2ßenn roir einmal a^t 3ahre biefe Betrage m ben

ItatgeftcEt haben, bann möchte ich ben fehen, ber im neunten

3ahre ben Slntrag ftettt, ba^ es uid)t mehr gefchehen foUe.

(©eljr roahr!)

Sch fehe alfo barin feinen 2öerth unb hoffe, bafe bie

Bunbesregierungen f^on aus prafiifdien ©rünben bem 2ln=

trage Äuftimmen roerben; felbft roenn fie es bur^fefeten, biefc

Beträge nur auf brei bis fünf Sahre einäuftetten, - eS rourbc

im Siefultate auf baffelbe hiuauslaufen.

Sch möchte nur nod), an bie Bemerfung memeS oerehrten

f?reunbes£asferanfnüpfcnb,bas2öerfengeroiffereEtraorbinarien

auf bic Anleihe betreffenb ,
einiges jur 9ieihtjertigung ber

Bubgetfommiffion fagen. 3m ^rinjip fann ich bem §errn

2lbgcorbnetenSaSfer nur guftimmen, ©te rooEen ciber
_

auf ber

anbercn ©cite erroägcn, bafe foroohl im estraorbmarwm ber

.^oftoerroaltung unb ber 3)£arine, roie msbe onberc m bem

ertraorbinarium beS TOtäretats erheblich höhere fummen

namentli^ für Bauten angefeilt ^^^''\ '^''^tf
3Keiuc Herren, nun läßt es fi^ bod; rool) rcchtferUgen, ba&

roenn roir plöfelid) in einem Sahre mit f<hlccl)terer ^tnanälagc

^JJiiEionen mebrfürSieubauten, refpeftioc BoEenbungoon Bauten
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aii§getien joQeit icie in ben früheren Zagten, reit bann iinä

fragen, ob nid;! geralljen ifl, 8.23. für bieitafernen einen

getoiifen S^eil biefer SJieljrforberung auf bie 3lnlei[;e ju raer=

fen, ba bie 9iegierung jo felbft für anbere ^afernenbauten,

bie ebenfalls je^t angefangen roerben füllen, eine 9Inlci[;e pro=

ponirt f)at, unb ein prinäipicller Unterfd)ieb sraifd^en einem

großen 2:(;eilc ber ^afernenbouten, bic wir oorfdjlagen auf

bie 2Inlei^e ju werfen, unb sroifcJ^en ben ^ofernenbauten, bie

t)on tioni^erein burd) eine ^nlei^e beftrilten werben füllen,

nic^t üorljanben ift. 3Jur mit 3^üd|"ic^t auf bie pIÖfeIitt;e

Steigerung ber ßrtraorbinarien in biefem Saljre l^aben wir

S^nen ben aSürfd)tag gemad^t; id) roürbc mid) meinerfeitä

and^ ^üten, unter anberen l^er£)äItnilfen i[;n ju tt)ieberJ)oteu.

^Präfibcnt: S)a§ SSort rairb ni^t weiter gewünfc^t;

\6) f(filiere bie Siäfuffion.

S)er §err SSerii^terjlatter |at baä Sort.

Seric^terftatter 2Ibgeorbneter granfcnBurgct: 9)ieine

;^erren, geftattcn ©ie mir no6) einige Semerfungen, welche

mir um beöroitlen nic^t ganj überflüffig ju fein fd^einen, weil

bod^ einjelne 3JIitgIieber biefe§ §aufe§ ben 93erbanblungen,

meiere über benfelben ©egenftanb im üorigen 9?eid)Stag ge=

pjlogen mürben, nii^t roQftänbig folgen fonnten.

aSaä bie 3Ien§erung be§ §errn ^^^räftbenten bes 9?eid)§=

fanjleramt§ betrifft, fo ^at bereits ber §err SIbgeorbnetc Dr.

23e|renpfennig erwibert, ba§ beffen 58emerhing, „at§ ftimmte

bie J)eutige Sleußerung beä §errn 5)ireftorä Dr. 5)iid^aeliä mit

ber früt)eren 2Ieu§erung be§ §errn ^räfibenten beä 5Rei(^§=

!anäteramtä Selbrüd überein", abfotut unrid)tig ift. (Sö ging

im oergangenen %ai)x ber §err ^räfibent beä S^eidjSfanjIer^

amtä 2)elbrüd — ic^ uermeife auf ben besfallfigen fc^rift;

lidien Seric^t— offenbar mit unä oon ber SD'Ieinung au§, bafe ba^

ntolä fdion fejiftanb, ber Snoalibenfonbs fönne nod) eine Saft

Don ö'/a 3JZittiünen SRarf übernefimen, bafe bagegen nid)t liquib

war, ob bie Saft, meli^e burc^ ben Stntrag diidjkx (§agen)

auf tf)n überroiefen werben foü, lebigtid^ 5 V2 SJtiHioneji Tlaxt

beträgt, unb nur um beäwillen t)at er bie a3erpftid)tung ate

eine unbeftimmte bejeidinet, welä)e ber Snoatibenfonbö ol^ne

cor^ergetjenbe Prüfung unb Seret^nung nii^t übernctjinen

fönne. S^iefe Prüfung unb 5ted)nung§fte[Iung ift je^t erfolgt

unb bat fic^ fo günftig für ben Stntrag 9ii(?^ter (§agen) tjer=

auägefteHt, ba§ man — xi) fann bas nid)t unterbrüden —
nac^ neuen ©rünben fuc^en müRte, um bem 2Intrag nod)

entgegentreten §u fönnen. f)at fic^ nämlic^ t)erau§gefteEt,

ba§ bie ganje 33elaftung be§ SuüalibenfonbS, weld)e Slntrag

SRic^ter bewirft, mel)r nidjt als oorauSgefe^t beträgt, unb ba§

nac^ Ueberweiiung ber in bem 2lntrag dii^kx (§agen) ent=

^altenen 33erpflicbtung auf ben Snoalibenfonbä immer noc^

ein fef)r namt;after £opitaIsüberf(^u§ von 33 SJiillionen

fibtig bteibt, unb man f)at fid) woI)I oorgefteüt,

ba§ bem 9?ei(^stag noc^ bie 9Zeigung entf[ef)en fönnte, eine

5Berwenbung für bieS überflüffige Kapital ju fuc^en , unb bar=

au§ ift wo^t crft ber ©inwanb entftanben unb ju erftären,

CS fei eine Sfiejeroe notiiwenbig. ®a§ biefe meine Sefjauptung

ricJ^tig ift, baS lönnen Sie aus bem oon mir über benfetbcn

©egenftanb im »ergangenen Zal)x erftatteten fd)riftlid)en S3e=

ric^t entnef)men, ebcnfo wie l)ieraus and) bie ©efd)id)te bes S[n=

Irogs bes §errn 2lbgeorbneten 3Ricf|ter erfannt wirb, ©ie
roeroen flnben, baß Sie fid) über bie Stellung beS .§errn

3JJinifterialbireftors 3)h(^aclis ju bem ßommiffionsoorfc^log
nidjt wunbern bürfen. SDenn er ijat, abweic^enb oon bem
§crrn ^räfibenten bes Steicbsfanäleramtö aud) im »ergangenen
Sa^r fd^on in ber £ommiffion eine ganje S^eilje uon @in=

roenbungen gegen ben Slntrag oorgebrac^t, weld^e im §aufe
von bem ^errn ^räfibenten infofern beSaoouirt würben, ds
biqe con t^m im§aufe nicbt aufgenommen worbenfinb.
25er §eTr ^^räfibent bes 3^eid)SEan3leromts — unb bas ift

^oä) entfc^eibenb für ben 9^eid)ätag gewefen — lat fid) blos

auf ben einen ©inwanb befc^ränft, bafe bic ißerpfUd^tungcn,

mlä)i auf ben Snoalibenfonbs übernommen werben füllen,

nid)t feftftel^cn, unb er Ijat oon allen anberen Ginroenbungen

abgefel)en, wet^c unb wiewol;! fie iljm woljt beJannt waren,

benn il;m lag ber fd)riftli(i^e 33erid)t oor, in welchem biefe

(Sinwenbungen bes §errn aJJinifterialbireEtorS 2Jlid)aelis naä)

feiner eigenen Slufseidinung aufgenommen worben waren.

3iun ift CS bod; aud) intereffant ju wiffen, ba§ unter

jenen oon' §errn ®ireftor 9Jiid)aelis im oorigen Sa^r »or*

gebroi^ten ©inwänben bie S8e[)auptung bes Sebürfniffes einer

Dicferoe gnr nic^t entljalten war, ba§ nielmefir bamals au<S)

ber ^err 2}iinifterialbireftor 9}Jid)aeUs \id) barauf befd)ränfte,

oon ber 5lapitalaufjel)rung, oon einer wißEürlidien , nid)t in-

oerläffigen 35erc(^nung beS §errn Slbgeorbneten 9tid)ter ju

fprec^en unb fi(^ enblid) auf %xt 14 bes ©efe^es über bie

©rrid)tung bes 3noalibenfonbs gu be3iel)en mit ber Betonung,

bn§ man oon ber gefe^lic^en Seftimmung nic^t abroei(^en

bürfe, nac^ welcher erft 1879 über ben Snoalibenfonbs eine

33itan5 errid)tet unb bejügtid) ber Ueberfc^üffe eine anberweite

^üerfügung getroffen werben fonne. ®as waren bamals feine

©iuwenbungen, aber oon bem Sebürfni^ einer 9leferoe, mit

beffen §eröorl)ebung unb 33etonung ber 3?eic^stag, wie mir

fd)eint, l)eute geängftigt wirb, war bamals feine $Hebe. SBenn

ein fold)es S8ebürfni§ beftünbe, bann würbe aucE) bamals ba-

öon bie Stebe gewefen fein. 3(^> glaube mit %üq unb
9ied)t annet)men ju fönnen, ba§ auc^ bie Sieferoe bereits im
ilapital oon 444,000,000 für bie 3Serpffid)tungen reic^lid) ent^

Ijalten ift, wel^e barauf angewiefen finb ; ben33eweis bafürliaben

wir in ben @rfal)rungen aus ber a3ergQngenl)eit. §aben fid^

feit 1873 bis l)eute ^opitalüberfd^üffe oon 109,000,000
eoibent ergeben, fo bürfte boä) bei ganj glei(^artigen 33er=

l)ältniffen unb bei bem ®ebot ber Slnwenbung gleicher

©runbfä^e ber 9'iüdl"d)luS berechtigt fein, ba§ au^ ber

i\'apitalwertt) ber jetzigen 3]erpftic^tungen unb ber no6) fe^t

befteljenben SSelafiung genügenb l)och angefc^lagen ift. SBenn

ber §err SJlinifterialbireftor Wdä)ael\^ uns barauf oerwies,

ba§ aui^ einmal eine Seit fommen fönne, in welcher nur

3 Va ^^5rüjent ,3infen aus bem g^onbs belogen werben, fo ftel)t

bem entgegen unb l^at er au|er S3etrad)t gelaffen, ba§ jur

3cit roo^l noch auf längere Sauer bie 3Jtittel bes gonbs
nic^t 4, fonbern 4V2 ^rojent 3infen tragen, wäl)renb ber

SlapitalSüeranf(^lagung nur eine 4prü§entige SBerjinfung

ju ©runbe gelegt ift, unb ba§ bemnad), bis ber ungewiffe, mög=
li(^e, unwabrfd)etnlid)e 3eitpunft ber §erabminberung ber

3tnfen auf S'/a ^^rojent Ijeranfommt, wir aud) bei ben bis=

l;erigen 3in§bejügen oon 4 '/g ^rojent bebeutenbe ©rfparungen

ju ma(^en im Staube finb.

3d) fiabe ben ©inbrud gehabt, als fottte bie Slusfüfirung

bes §errn 9}linifterialbireftürS Wdä)aelx?> n\6)t fowofil eine

Dppofition gegen ben Slntrag bes §errn Stbgeorbneten 'Six^-

ter unb bie 5lommiffiünSbef(i^lüffe als eine ©ntfd^ulbigung

bafür fein, baj? bie 9^eid)Sregierung uns nid)t felbft eine

SSorlage gemad)t l)at äf)nli(^ bem Antrag 9iid^ter. Senn
bas l^atte man nad) ben ©rflärungen, wet(^e im oergangenen

2al)r abgegeben würben unb förmlich im 9?ei(^Stag afjeptirt

worben finb huxd) eine Dtefolution, gegen welche aud) nic^t

ein Sßort erinnert unb gegen wel^e oon ber S^egierung

nii^ts geäußert würbe, — baS f)atte man, fage ic^, an=

gefid)ts ber uns nun gegebenen Ueberfid^t annef)men bütfen,

ja müffen, ba^ bie 9ieid)Sregierung nun felbft eine Vorlage

mad)t, weld)e bem 3nf)alt nad) bem Eintrag dixd)Ux entfpri^t

unb uns bei ber je^igen g^inanglage, weld)e no(ö mel)r

als im oergangenen 3a^r bie §eranjiel)ung bes überflüffigen

^vapitalS nc'tbwenbig ma^t , unb ben .^apitalüberfc^ufe bes

9ki(^sinoalibenfonbS, fo weit ber ^ümmiffionSoorfd)lag bies er^

forbert, jur a3erfügung fteKt; benn wenn es auc^ nic^t

rid)tig ift, 5lapitalien aufäU3el)ren, fo ift es bod) ganj gewife

finangieE ebenfo unrichtig, Kapitalien augufammeln

otjue beftimmten 3ioed. 3d) gef)e babei oon

ber 3Sorausfe^ung aus, baß bie als 5!apitalwertl) ber

JCerpflic^tungen berechneten g^oabs poQftänbig ousreii^en,
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unb ba& bennoc^ bie Stnfnmmlung »on raeUereu i^apitalieii

feinen fiefthnmten Stuecf I)abe, wenn man ntö)t bcn SroecE

annel;men miß, ber von bem ^enn Slligeorbneten t3on SJobenau

betont raurbe, bem ic^ aber eben fo beftimmt roiberfprec^e,

als baä ron bem §errn abgeorbneten Dr. Sagtet öejd)et)en ift.

giun ^at ber §err SSninifterialbtreftor 3Hid)aeüö no(Sf)

baranf tiingeraiejen, unb ber ^tvx ^räfibent §ofmanu

ift barauf jurüdgefornmen, eä fei ber 33ubgetfommif[ion aud^

ein Slntrng vorgelegen, roelc&er bie ttjeitroeife ©iöpofition über

ben ^apita(§überf(^ufe beö Snoatibenfonbä auf 3eit befd)räu=

fen rooüte. ^teju mu6 id) 3f)nen bod) bemerfen, nac^bem

üon biefem 2lntrage bie 9lebe ift, für biefen Antrag tjat nur

ber Slntragfteller, atte anbeten £ommiffion§mitglicber I;aben

bagegen geftimmt, fo baB r\aä) 2lblc[)ming be§ 2tntrag§ ber

^ommiffionäbefd^Iu^ einftimmig gefaßt raurbe.

5d) glaube bemnad), bafe ©ie barauä rool^l etfennen,

roeld)cä ©eroic^t einem fold)en 2Inttage, ber aud) l)m

bereits genügenb miberlegt ift, oon ber 5lonnniffioji bei=

gemeffen lourbe.

dlüt noc^ eine 23emerfung geftatten ©ie mir. (Sä ift

im »ergangenen Sa^re ju Slgitation^sracden bef)auptet roorben,

bafe ber Antrag 9tid)ter bie 9Infprüd)e, raeldje auf ben

Sncalibenfonbä bereits angeroiefen finb, ju beeinträd)tigen

unb fogar ixi gefäl;rben geeignet fei. 2IuS ber Ijeuttgen 2luS=

fü^rung bes §ertn SDIinifterialbircJtorS-9}^id)aeliä fönnte man

in ber %i)at au^ eine fold)e Set)auptung, eine geroiffe Unter=

ftüfeung ableiteji. ®as roiffen mir aber bod) geroife, ba§

huxä) bie beantragte Ueberroeifung uon neuen Saften auf ben

SnüalibenfonbS bie bereits angcroiefencn 2lnfprüd)e ber

Sncaliben in feiner 2Beife beeinträ(J^tigt raerben unb bafe biefe

auc^ ganj gewife bei bem beutf(^^en 3t?olf unter feinen

nmftänben gefät)rbet finb. ®as glaubte id) nod) feftfteHen

p müffen, unb ^)im\a6) n)ieberl)ote i^ bie S5itte um 2lnnal)me

bes § 1.

«Präflbcnt: SBir fommcn jur Slbftimmutig.

%ä) f(^lage vox, abäufiimmen juDörberft über bas Stmen=

bement beS §errn Slbgeorbneten g^ranfenburger 5Rr. 129 ber

©tudfac^en sub 1, fobann über bas Slmenbement bes §errn

Slbgeorbneten granfenburger 129 ber ®ru(ffad)en sub

2; bann über ben a^orfdilag ber ^ommiffion, roie er fic^

nad) biefen SSorabftimmungen geftaltet Ijaben toirb. ©oüte

ber Sorfc^lag ber ^ommiffion fallen, fo werben roir an'\

ben aintrag § 1 jurüdgeiien müffen.

©egen bie §rageftellung tßirb ein SBiberfprudE) nic§t

erlioben; fie ift feftgefteHt, unb mir ftimmen fo ab.

%6) erfuc^e ben §errn ©(^riftfülirer, bas Slmenbement

g^ranfenburger sub 1 ju »erlefen.

©c^riftfüf)rer 2Ibgeorbneter üBctimvbS

:

®cr 9fteid)Stag motte befd)Uefeen:

im § 1 Sltinea 1 a nad) ben 2Borten „ber oots

malS f(^leSroig=ljolfteinifd)cn Slrmee" bie SBorte:

„unb bereu SBittmen unb Sßaifen"

eihjufc^alten.

«Pväftbcnt: 3(3^ erfucE)e biejenigen §crren, aufäuftel;en,

welche ben eben »erlefenen Slntrag annel;men motten.

(®efd)ie^t.)

SDas ift eine fel)r gro^e 3)2aiorität; ber 3lntrag ift ange;

nommen.

etfudie nunmehr ben §errn ©d)riftfül;rer, ben 2ln=

trag granfenburger sub 2 ju Beriefen:

iSd)riftfül;rer Slbgeorbneter Jöcr«afb§:

SDer ^Tieicf)Stag motte befcbließen:

im § 1 2IUnea 2 nac^ ben SÖorten „im 3^eic^sljauS=

^altsetat für b unb c" bie SBorte

„für Stngel^örigc ber Sanbarmee unb bereu §inter=

bliebene"

einsufd^alten.

*))vofibcnt : Sd) erfudie biejenigen getreu, aufjufte^cn,

weldje ben eben rertefenen Slntrag annel)mcn motten.

(®efd)ieljt.)

Sluc^ bas ift bie 9)lajorilät; aud; biefet Slntrag \\t onge*

nommen.
2Bir fommen jc^t jur Stbflitnmung über ben § 1 ber

ilommiffion, roie er je^t nad^ ben beiben SSorabftimmungen

lautet, alfo mit 2lnnal)me bes Eintrags granfenburger sub

1 unb 2.

(gs roirb uns moijl bie 23erlefung bes § 1 in bicfer

©eftalt erlaffen. — Sd; nel)me baS an, ba n\6)t miber*

fprod^en mirb,

erfudie bal^er biejenigen §erreu, meiere ben § 1 nai)

ben 3Sotfd)lägen ber £ommiffion mit ^insufügung ber beiben

Stnträge g^ranfenburger sub 1 imb 2 nunmel^r anneljmen

motten, aufjuftel)en.

(©efd^ie^t.)

STaS ift eine fe{)r ert)eblic^e 5DJajorität ; ber § 1 ift angenom^

iiien unb baburd) bie Slbftimmung über § 1 bes 2lntrag=

ftetters befeitigt.

3d) eröffne bie ©isfuffion über ben § 2 bc§ Stntragö

beS §ertn Slbgeorbneten S^iidjtct.

®er .§err 33erid}terftatter l)at bas Sßort.

Secic^tetftatter Slbgeotbneter ^tanfciiBurget : tarn

rco^t ben jur Sisfuffion fteljenben § 2 mit roenigen SBorten

begrünben. ^aä) bem ©efe^e »om 8. SuU 1873 mod)fen

bie Stufen aus bem Sleidiätagsgebäubefonbä, roeld)er auf

8 3«ittionen 2l)aler gleich 24 aKiÜionen 3Karf feftgefefet ift. . .

«^JräfibcKt: muß ben 0errn 5Serid)terftaltcr untere

bredicn. 2)ie 5lommiffion fc^lägt bei § 2 beS 9lid^terfd)en

Eintrags vox, baß er fortfatten "foQ, unb id) mufe baf)er, um
beut ainttag gete^t ju rcetben, ben § 2 nocb l)iet bisfutiren

taffen. 3d) fann nid)t baS Siotum ber tommiffion ol)ne

meitetes anc^ als 33otum bes 9ieic^stags annel;men unb Ijabe

bälget bie Sisfuffion übet § 2 bes ^ic^terfd^en SIntragS er»

öffnet, — roenn nid^t oietteit^t ber §err 2tntragftetter biefen

sßaragrapljen ousbrüdlid^ prüdjielien fottte.

®er §err Stbgeorbnete Stifter (§agen) fiat bas 2Sort

jur ©efdiäftsorbnung.

2Ibgeorbneter 9^t(^tec (§agen): ^ä)'f)aht bereits in ber

5lommiffion ben Eintrag jutüdgejogen ; et ift gar nic^t sur

SDiSfuffion gefommen.

«Präfibcnt: 9Jieine' Herren, ber § 2 beS StntragS ift

gurüdgejogen unb fättt alfo aus biefem ©runbe fort.

i)atte bie ©isfuffion batüber eröffnet; bie ©isfuffion ift ba^er

uon felbfl erlebigt.

SdE) eröffne nunme(ir bie S)is!uffion über § 2 be§ 2ln=

tragS ber Subgetfommiffton, refpeftioe § 3 bes Slntragä

5Ri|)tcr.

2)er §err Seric^terftatter i)at bas 2Bort.

33eridE)terftatter 2lbgeorbneter granfcnöurgcr: ©urd)

©efe^ uom 8. Suli 1873 ift bet 5HeidE)ötagSgebäubefonbs auf

8 g^ittionen 2;t;alet fcftgeftettt, unb mad^fen nadj bemfelben

©efe^ bie 3infen bem ^onbs an.

Sn § 2 mitb Sljnen nun ootgefd^lagen, ba{5 fottan

biefem jyonbs bie 3infen nur inforceit jumad)fen fotten,

als über biefelben nicfit burd) ben 3?eidf)SljauSl)alt§:

etat bes betreffenben Sa^reS jur Seftreitung anberer

atuSgaben 33eftimmung getroffen roirb.
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e§ untcrfd^cibet firfj biefe S3cflinintuiig abgefef;cn von
ber a>erf(§iebenarti9feit be5 ©egenftanbeö von § 1 loefcntHä)
baburc^, bafe bie 3tnfen auö bem Steidistag^gebäubefonbä nad)
bem i^omtniffion^cntrag iti(5t für immer jebeö 3nf;r auf beii

etat gebrad)t merben muffen, fonbern nur auf ben ©tat
gebrai^t toerben fönncn. ®§ ifl bieä feljr evr;ebltd), inbcm
^iernac^ ber 9iei^§tag fid) in ber Sage befinbet, biefe 3in^
fen je nad^ Sebürfnife ju anberen Sluäaaben ju rerrcenben
ober nid^t.

Ser $Rei^ätag§gebäubefonbs ^at jur 3cit an ©ffeften
nad^ bem Siominalroertl; 29,066,400 Wmt unb 301 maxt
77 Pfennig baar, rvas, eine ©efammtfnunne oon 29,066,707
3Karf 77 ^Jfennig ausmalt. ®ie 3infen für baä loufenbe
3a§r bered^nen fic^ auf 1,370,728 Tlaxt 50 ^jifennig.

92un ging bie Subgetfommifnon üon ber 9Jieinuug aus,
baf;, nadibem ber 3?eid)§tagögebäubefonbö bereits auf bie
§ö^e oon beiläufig 29'/, 3«iilionen ^rf angerond^fen ift,

«nb noc^bem bis je^t ber 3eitpunft ber 3Iuöfüf)rung, fo fejir
beren 33eid)(eunigung »on ber Subgetrommiffton geroünfdjt
iDirb, nod^ nidit feftfte^t, unb ba aud^ nad) bef^Ioffencr 2Iuö=
für;rung be§ 3?eid^§tag§gebäubeä immerfiin nod) tiele 3al;re
oergef)en, bis bie 33erausgabung bes ganzen gonbs erfolgen
rotrb, — icE) fage, angefic^ts aöer biefer Umfiänbe ging bie
Jöubgelfommifjion oon ber 3Jieinung auö, bafe fämmtlidje
nod^ erlaufenbe 3tnfen aus biefent gonbs für öas 9^eid^stagS=
gebaube nidjt in 2Infprud^ ju nel;men fein bürften, fonbern
bic auf bereits 29 9)?iUionen Wiart angeroad^fene
©umme, unb wenn es not^roenbig fein foHtc, anä) noä)
fpoter anfattenbe 3infen aus biefer ©umme noafommen aus=
reiben toürben, nm ben Smä ju erfüCen. ©s roirb beS=
^olb bte 2Inna[jme oon § 2 Seinen empfofilen, unb es bean=
tragt infolge beffen bie 5lommiffion jugteid) im biesjäfjrigen
&at, ben 33etrag biefer 3inien in ®innal;me jit bringen.

JJräftbent: Ser .§err 2lbgeorbnete Dr. Sucius bat baS
2Bort.

^

abgeorbneter Dr. «uctu§: 3Keine Herren, es liegt audb
Jier roieber ber ?saü cor, roo rorgefdiragen toirb, einen g^onbs
ber für emen gan5 beftimmten Smd ausgeroorfen ift, feinem
etgentUd^en 3roed infotoeit ju entfremben, ols fünflig bie
aunaurenben 3infen ber jä^rtic^en ©tatsberat^ung unb S3e=
f^luBfoffung unterliegen foUen.

befürd&te, ba§ bie SInnobme biefes 2IntragS bie ^olge
^aben rotrb nac^ bem befannten ©prüc^roort, ba§ mir oielleidbt
tm naci)ften Satire uns baju oerflefien roerben, nid)t nur über
Die 3infen, fonbern aud» über ben gonbs felbft ^u bis=
pomren.

i i a vi

.
3J?eine Herren, es ift an unb für fid^ bie ©infteEung

öieier 3inien für bie «Balance unferes großen ©tats oon febr
geringer ^ragroeite; aüein fie ift oon gang entfd)iebener j8e»
öeutung für bie 3ufunft unferes ^ufünftigen ^arlamentsbaues.
tooroo^l bie Diegierung als toie bos Sanb loirb in ber 3In=
nabme bie) es Sefd^Iuffes baS Stnerfenntnife fe£;en, ba§ ber
Jteic^Stag in biefer roiditigen, i^n perfönlid^ fo au^erorbent^
Uc^ nalie angefjenben Slngelegen^eit bie Slusfübrung ad calendas
graecas mtagen mia 3c^ für^te, bafe bie 9fegierung in
ber 2lnna§me bieies Sefd^Iuffes eine Seftätigung ber abioar.
tenben ober vidme^t ablefinenben Haltung \e\)en loirb, bie fie
ois^er m ber gonjen groge eingenommen f)at.

es ift ben gerren erinnerlich, ba§ bie ganje Snitiatioe,
öas ganje aftioe 3nteref)e, melc^es fotooE)! bie ^eidjsregicrung
ols me aud) bie preußifc^e 3^egierung an ber ganzen %arla=
mentsboufroge genommen f)at, barin beftanb, bo§ ein $la6
offemt rcuröe, ben bie 2JJe[)rl;eit bes 5Reid)StagS sroeimal be!
tertft oerroorjen fiatte, roeld)er fid; ni^t attein im ©igentbum
öes pteufei)d)en J^isfus befanb, welcher nic^t genügenben dlafe

ftofe nl. V^"'. j^^'^e^Se foftfpielige ©rroerbung an=
UOBmiKr jprioatgrunbnüdc jur ausfül;rung bes ^aues
-^iflegcn imb pofitioe Slnträge oon ©eiten bes Dleicfislags auf

Ueberlaffung eines ^ta^es furjer .§anb abgetoiefen toorbcn,

unb roie loir fjöfjren, fteljt es je^t unmittelbar beoor, ba^ ber

einzige %^la^, ber loenigftenö in ^weiter Sinie nad) früfieren

9ieid)Stagsbef(^lüffen forooljl loie aucb iiacb unferen kom^
niiffionsbcfc^tüffen ins 2luge gefaxt loar, nämticE) ber ^^(a^

ber ^^orsellanmanufaftur mit einem ©ebäube für preu^ifd^e

Sroede bebaut roerben foll.

SJJeine Herren, it^ fürd}te, bafe burc^ bie 2lnnol)me biefes

S3efd)tuffes foraoljt bie Slusfülirung unferer Skupläne auf

lange 3eit oertagt roirb, als ba§ aud) ber preu§ifc()en 9tegie=

lung fotoof)l rcie ben S'teidlisbcljörbcii enlf^ieben Sufonoenienjcn

aus biefem 3Serfaf)ren erroai^fea werben. 3d) glaube, m(^t
blos ber Sieic^stag l)at ein IjoljeS Sntereffe baran, einen befi«

nitioen Sau ju Ijaben, fonbern bie Sntereffen ber preufeifc^en

uub yteid^sbeljörbeii ge^en genau in berfelben ßinie.

es ift ja ooflftänbig richtig, ba§ mir jur S^otl^ l^iet

Uiblidb aufgel)obcn finb, aber aud) eben fo loenig wirb man
C6 beftreiten fönnen, ba^ fiel) bod) enfdf)ieben 9)?änget in ben

jc'gigca 9?aumoerljältniffen j^erausfteUen, bafe mir bef(^ränft

finb in unferen J^oinmiffioiiSräumen, in ben S^eftaurationSs

räumen, in S3ejug auf ©prei^jimmer u. f. ro.

(Söiberfprud^.)

Sa, meine §erren, für unfer eigenes 33ebürfni§ ift aHer«

bings geforgt, attein ber 33erfeljr mit g^remben ift au§erorbents

lid) erfdjioert burd; bie jeligcn SSecpltniffe. ®aS ^^räfibium

Ijat in feljr banfenSmertber äßeife oerfud)t, ben ^rioat(^ara!ter

biefes §aufes burcb fd)ärfere ^anbljabung ber ^auSpoligei in

l)öl)erem 2Rü§ TOaljrjunel^men.

(§eiterfeit.)

Sliletn es ift bod) ein entfdjiebener Uebetfianb, menn ber eigcnt=

Ud) einjige Diaum, ber blos für uns referoirt unb nicE)t für

g^rembe jugänglit^ ift, l)ier biefer ©i^ungSfaal ift, loäbrenb

in alle übrige 3^äume bes §aufeS g^rembe einbringen, baburc^

ben ^riüatoerfeljr ämif(^en ben 2lbgeorbneten felbft aufs

äu§erfte erfi^toeren unb bel)inbern. es roirb ben mit eng=

H)d)en 5?erl)ättniffen oertrauten §erren befannt fein, ba^ im
cnglif^en Unterlaufe eine 9ieftauratiou für 2lbgeorbnete ift,

tüo überl)aupt nie ein g^reinber eingeführt toerben fann, toäl)=

renb roieber anbere 9täume, ©pred^gimmcr, 9?eftaurationäräume

e^iftiren, loo ber ^erfel)r groifdjen g^remben unb ^Parlaments;

mitgliebern, ber ja aud) tägli(^ notf)ioenbig ift, ermög-

Ud)t roirb.

3d^ fürchte, für bie ^Regierung Ijat biefe negatioe, ah-

toartenbe §altung not^rcenbig ben effeft, ba& eine 3Sergöge=

rung atter ber nütjlid^en unb notl)roenbigen öffentlid)en 33au=

len, bie für Berlin projeftirt finb, bie notl;roenbige g^olge fein

mitb. ©0 lange menigftenS bie ^la^frage unentfd)ieben ift,

roirb fel;r leid)t es bal)in fommen, ba^ forooljt ber preufeifd)e
' antag rcie ber S^ei^stag fid) ableljnenb oerljalten gegenüber

ben Einträgen auf 2Iusfül)rung oon an fic^ nü|lid)cn unb
notljroenbigen 33auten.

es ift ben Herren aus bem preu^ifd^en 3lbgeorbneten=

tjaufe beJannt, bafe fd^on oor 3af)ren unb roicberl)olt auf 2ln=

trag beS Slbgeorbneten ä>ird)oro ein 33ei(^tu^ gefa§t roorben

ift, roeld^er hatj'xn ging, bafe bie preu§ifd)en Scl;örben eine

Ueberfic^t ber in Berlin oorljanbenen fi§falifd)en ©runbftüde
geben unb ba§ bie Slufftellung eines generellen ^"^laneS er=

•olgen follte, raorin bie 58ertoenbung biefer ©runbftüde gc=

mad)t roerben fottte. ®cr erfte 2l;eil bes Slntrags ift erfüllt

roorben, eine foldje Uebecfic^t ift bem preufaifdjen 2lbgeorb=

leteiiljaufe gegeben roorben. ^Dagegen fd)eint fidt) beni jroeiten

Lt}eil, ber bod) barauf l)inansging, eine Scrftänbigung jn)i=

'i)&n ben oerfd)iebenen 9lefforts über eine gemeinid)aftlid)e

oeclmäfeige S^ertljeilung unb S3enu^ung ber 33aupläl^e p er=

inöglic£)en, um alfo burd^ 3ufanimeniegung oon ©ebäuben,

bie gleidjen ober äbnlicben 3roeden bienen, ben ganjen @e=

"c^äftsoerfel^r ju crleidjteru — bagegen fi^eint bieier sioeite

2:i;eil bes SintragS an ben bekannten unüberroinblic^en §in:
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berniffen be§ prcufeifcfien 9ieffortpattifulQnämu§ ge^ti^eitcrt ju

fein. Sd^ fürcE)te, roemi rair biefen S3efd)lij6 ber SSubget^

fommijfion annet)men, \o roerben wir bic gficgienmgen in

biefer negatioen ^altmq, bcftäligen, unb \o rcerben wir baju

fommen, bofe eine 3>etf(3^teppung atler biefer öffentlidien

23nuten bie gotge baoon fein werbe, n3ic e§ aud) bereits bie

^olge geroefen ift mit ber 2Iu§füt)rimg bcä ©eroerbemufcumä.

3Iuf bie 2Iuäfü^rung beä 9leid)§tag4baueö roartet eine ganse

Steide onberer Sauten. Sd^ erinnere Sie nur an bie aSer=

pltniffe beö preu^ifc^en 2lbgeorbneten{)aufe§. (Sä geljört boi^

in ber Sljat bie ganje 33cbürfniBtofigfeit eineä beutfc^en

SSolfeoertreterS baju, um fid) mit fenen 3ftäumli(^teiten

be\)d\tn, raie e§ ber gatt ift. ®a§ preufeifc^e 2Ibgeorbneten=

I)auö roortet mit feinem S8au auf ben 9^ei(^^ötag§bau ;
e§

roartet ber SSibÜotljefbau unb eine gro^e Stnjatit nnberer ä{)n=

Iid)er Sauten auf ben 9teic^§tagöbau, unb id) glaube, bafe

roir fc^roerlid^ roeber ben preufeifc^en Sanbtag nod) ben 3Reic^§^

tag in bie ©teßung eineö berliner 35erf(J^önerung§üerein§

roerben bringen laffen, ber aßjälitUd) gro^e foftfpielige Sauten

beroiaigl,rDäfrenberfelbfteinbefinitiöe§ unb roürbigcö Dbbad) für

fid) nid)t geroonnen Ijat. 9Jieine §erren, roeil id) biefe %oh

gen befür(|te, roeit id) fie gu rermeiben roünfci^e, beöljatb

empfehle \6) Sljnen bie 2lblel)nung be§ § 2, bic Sefc^tüffc

ber Subgetfommiffion.

^fSflbent: ®er §err 2lbgeorbnetc ^\ö)Ut (§agen) Ijat

bas 2ßort.

Slbgeorbiieter 9iWtt (^agen): gJieine §erren, id) bitte

Sie, fic^ in Seurtt)eilung biefeö 2lntragä nid)t burd) bie

frembartigen 2JJomentc, bie ber §err Sorrebner l;ineingebracl)t

bat, ftören ju laffen. 2:!iefer mein 2lntrag pngt nid)t ein=

mal mit ber 33efd)ränfung ber Senufeung be§ 9teftauratton§=

UaU jufammen. 2Öir |aben geroife baffelbe Sntereffe rote

ber §err Sorrebner, ba^ mögli^ft balb ber sparlamentsbau

in Singriff genommen roerbe unb bafe ber «parlamentöbau,

entfprec^enb ber Sebeutung biefeä ^örperö, fii^ ge=

ftaltet. Sa oieUeic^t, roenn bie ^:|3artei beä ^zxxn

Sorrebners im allgemeinen ber 9?eid^§regierung gegen=

über eine meljr entfd)iebene ©teUung eingenommen Ijätte,

fo roürbe ba§ bal)in geroirlt |aben, bajj bie 9ieid)ärcgierung

in biefer ^äuslid^en Angelegenheit bem g^eic^ötag gegenüber

etroas mel)r roiafäfirig fi(^ gejeigt ptte roie biäljer. tft

bebauerlid), ba§ bie ©ac^e fid) biäl)er fo roeit l^erauägejogen

bat. Siber bafe fie t^atfäd^lid) fid) üier 3at)re l)inau§gefchoben

^at, bie Sfiatfa^e fönnen roir boc^ nic^t roegleugnen. 3n

§olge beffen, bafe alfo biö fefet au§ bem gonbä nid)t bie mm*

befte Sern3enbung f)at ftattfinben fönnen, ift biefer gonbä oon

feinem urfprünglidjen Setrage üon 24 gjliaionen 3)larf ange--

roaii^fen bis ju 29 gKiüionen maxi ^uä) biefe t)ier bt§ fünf

»ionen 3)krf, bie irsroif^en jugeroa^fen finb, beabfn^ttgen

roir Ieineöroeg§, bem gonbs roeg5unel;men. @§ Ijanbelt ftd)

nur barum, ein roeiteres Sutoad^fen ju biefen 29 SKiaionen

gjiarf für ba§ oorliegenbe ®tat§ial)r ju oert)üten. ift

nid^t einmal auSgefci^loffen, ba§ roir im näd)ften (Stat§jal)r

roieberum bie 3infen proad)fen laffen. Sa, meine Herren,

id^ madic Sl)nen gar fein §el)l baraus, bafe in bem Augen=

blicf, roo roirflid) ber Sau beginnt, in bem 2lugenblicf, roo

uns ein Sloftenanfc^lag üorliegt, ber Dietteid^t auf 34 bi§ 36

3)Iillionen 3Jlarf fid) belaufen roürbe, id) roieber bie 3infen

bem J^onbä juraad^fen Inffen unb fie nicf)t in ben ©tat etn=

fteUen roürbe. gJJeine §crren, roenn roirflid) ber Sau tm

näc^ften 3al)r beginnen roürbe, fo roirb bod) feine Sollenbung

eine ganje 3fteif)e von Sal)ren erforbern.

(3uruf.)

,,3cf)n Sal)re" roirb mir gugerufen. ««un, meine §erren,

roenn id) annelime, bafe in jebem ber äel)n Sat)re jiemltd^

bie gleidt)e Saurate jur Serrocnbung fomnit, fo roürbe man

bonn etTDci annelimcn fönnen, ba| baä ©cfammtfapital nur

für fünf Safire nollc 3infen trägt. e§ roürben alfo, roenn

in bem 3Koment, roo ber Sau beginnt, bie 3infen roieber

juioad)fen, audf) bann nod) etroa 20 biö 25 ^rojent bem ie^t

t)orf)anbenen gonbö an 3infen juroad^fen; ba§ roürben aud^

5 bis 6 gJliUionen 3)larf fein. Stlfo roürben roir bann

über eine ©umme ron 35 bis 36 3Jiitlionen ?!Karf für ben

Sau bisponiren fönnen. 3^un, meine §erren, liegt bic ©acf)e

anc^ nid)t fo, ba& roir, um bie 3infen fünftig bem gonbs

roieber suroad)fen ju laffen, ber 3uftimmung ber ^Regierung

bebürfcn, nein, meine §erren, mein Eintrag ift fo gefaxt, bafe,

roenn ber 9^eid)Stag nidljt feine 3uftimmung jur ©inftettung

in ben ©tat gibt, ba§ bann baS 3un)a(^fen gum gonbs felbft^

ücrftänblicl) ift.

2iaerbings, meine §erren, gibt es aud^ für uns ctnc

©parfamfeit unb ein 9)Jafe für bie ausgaben bei bem 9tei(^ä=

tagsgebäube. 2Bir rooßen uns ni(^t nadf)fagen laffen, ba^

roir iin übrigen bie Sernjaltung bei aüen Sauöor*

fd)lägen befd)ränfen, ba§ roir aber in Sejug auf

bie ®rri(^tung bes 9^eid)Stag§gebciubes gar feine ©renjen

für bie Serausgabung fennen. Sorläufig Ijanbelt es fid^

aber barum gar nid)t, üorläufig roirb eine ©umme bisponibel

bleiben, roeit l)öl)er als bie ©umme, bic mon in Slnfd^lag

naf)m, als man biefen ^onbs nieberlcgte, es ^anbelt fid^ ganj

einfad) barum, bas, roas erfpart roorben ift gegen unferen

SBitten baburc^, bafe ber Sau fo lange nicE)t in Angriff ge=

nonnnen roorben ift, nidlit roeiter anroad)fen gu laffen für baS

nackte 3al)r! 2«eine Herren, ic^ glaube, eS müfetc einen

eigentl)ümli^en ©inbrud mad)en, roenn ber 3fteidf)Stag eine

entbel)rlid)e ©umme in ben Snoalibenfonbs einftetlt aus bem

©tat, aber eine anberc ebenfo entbel)rlid^c ©umme nic^t ein*

fteUen roürbe aus bem gteid^stagsgebäubefonbs. ©ine baraus

eutftel)enbc ©r^öljung ber 3Katrifularbeiträge roürbe ben cin=

seinen ©taaten fel)r fdf)roer faüen. 3Jleine Herren, es tritt

ja nid)t blos eine ©r^ö^ung um l'A Mion bei ben 2JJatri=

fularbeiträgen ein, roenn ©ie ben Antrag ablehnen. Bä^on

bie Subgetfommiffion ift leiber l)inter unferen Antragen lo

roeit surüdgeblieben, bafe ©ie, roenn ©ie afle biefe Antrage

annebmen, cinfc^liefelidE) bes rorliegenben, bann nod) immer

eine ©rt)öl)ung ber 9Jlatrifularbeiträge »on 7—8,000,000 em--

treten roirb. ©S roürbe eine fold)c ©rt)öhung mand^em ©taat

nidjt leidE)t faüen, namentlich auä) bem preu§ifd)en ©taat

nidbt ber feinen ©tat eingericf)tct l)at auf einen 3)£atritular=

beitrag, ber bem oorigen Sat)r gleich fonimt. S)iefc ©taaten

roerben fiel) ba^er bemül)en, bie ©rl)öhung ber gKatrifular--

beitrage burdl) ©infdE)ränfung ber cEtraorbinären Ausgaben

ausäugteic^cn, b. l). bur(^ ©inf^ränfungcn in Sejug auf

Sauten, bic üicücid^t xeä)t not^roenbig fmb naä) ben ^er=

tjältniffen ber ©injelftaaten unb bic nun unausgeführt bleiocn.

«Ptäflbcnt: 2)cr §crr Abgeorbnetc SHidfett (©anjig) ^at

bas Sßort.

Abgeorbneter mitfcrt (®anjig): 5)kinc §erren, roaS

ben legten %\)exl ber Ausführungen beS §errn Abgeotbncten

gii^ter betrifft, fo roirb ja rool)l bie fpätere S)ebatte no^

Seranlaffung geben, barauf jurüdsutommen. Sd) memerfcits

bcbaiire nid^t, roie ber §err Abgeorbnetc 9tid^ter, baü ein

^beil ber Anträge ber gortfdhrittspartei abgelehnt roorben itt.

ileine öcrren, id) glaube im ©egentl)eil, bafe eS eine ganj

rid)tige ginanjpolitif ift, roenn roir «o^^<^^«9«"

'

Salir bic ':jRatrifularbeiträge um einen Setrag oon 7,000,000

m erböben, crftcns beSl)alb, um bem 3rrtl)um unb Sorurt|etl

u begegnen, als ob bie SKatrifularbeiträgc etroaS feftcS

unb unabänberlid^es feien, unb jroeitens msbefonberc

besbalb, roeil, roenn roir fefet feine t)öl)ercn ^atrifnlarbci*

träge bineingefe^t hätten, unfere ginanjgebahrung m bem

nächften Sahr um fo fd^roicriger Qe'J'orben fem rou^^^^^^

®ic Sehaiiptung, ba{3 es bem prcufeifdien ©taat fchrocr

fallen roürbe, ben Anthcil an biefen ficben ^Kittionen aufju^

bringen, hatte idh nicht für ridhtig, unb jroar aus bem ©runbc
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nic^t, loeil, roie eä befannt ift, ouä ber ^rie9G!oftenentf(^äbiflung

ein erf;eb[icf)er Setiag an bte gtoaten beä norbbeutfc^eu SBun;

beä jur a3ert^ei[ung gelangt.

3m übrigen fann ii) nur fonftatiren, ba§ bie Sluäfül);

rungen beä Slbgeorbneten 9iid;ter, infotoeit [ie auf bie

Segrünbung ber 33ef(i)lüffe ber 33ubgetfonimifuon bcäieljen,

ootlfominen jutreffenb finb, unb ba§ fie mit bcn ©rünben
übereinftimmen, md^t bie 3}iaiorität ber Subgetfümmiffion

bei i§rer Slbfiimmung geleitet i^aben. £ie ^ommiifion ijat,

roenn x6) rniä) nidjt irre, mit oEen gegen jpei Stimmen
biefe 33efc^lüiie gefaßt. SDer §err Slbgeorbnete SuciuS mar
aHerbingä in ber 2Jiinorität.

3c^ m'öä)\e ferner noc^ bagegen S^erroaljrung einlegen,

alö ob oon irgenb einer ©eite in ber ^ommiffion aud) nur

bie entfernte 2lbfid)t auögefproc^en ober auä) nur angelDeutet

fei, ba§ biefer 33ef(^IuB fooiel bebeute, alä ber erfte gdiritt,

bem ber sroeite, bie Slufjeljrung beö ^apitalbeftanbe§, folgen

fönne. 5m ©egentbeil, man I)at auöbrüdli(^ in Ueber=

einftimmung mit bem §>enn Slbgeorbneten 91td)ter t)erDorgc=

l^oben: man bet)alte es fid^ oor, für ben %aU, ba§ e§ fi^

alä notfiroenbig erjeigen foUte, fpäter bic 3infen bem Kapital

loiebcr guroac^fen ju laffen, roenn erft einmal ein Sauprojeft

oorliegt. 9Benn ber §err Slbgeorbnete Suciuä gefagt i)üt, an

biefen 33ef(^lu§ roerben fic^ Snfonoenienäen fnüpfen, fo mufe
iö) fagen, id) Ijabe feine einzige oon bem §errn 3lbgeotbneten

nennen gehört. ^Darüber mürbe fid) eoentueH bisfutiren

loffen. $Bir feigen ni^t im minbeften Snfonoeniensen bar=

ou§ erroac^fen, unb mir bitten ©ie, mit berfelben aJJajorität,

roie e§ in ber Subgetfommiffion gefd^e^en, ben Slntrag ber=

fclben anjune^men.

^töftbcnt: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. 3lei($en§perger

(Rrcfelb) ^at bas SBort.

abgeorbneter Dr. JRctd^en§pergcr (^refelb): OJteine

§erren, rcenn id) bie oon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Suciuä
geäußerten Sefür^tungen 5U tlieilen mi^ gebrungen füt)lte,

fo mürbe ic^ mit i^m gegen ben Stntrag ftimmen

^Jrfifibent: ®arf ic^ ben §errn Stebner unterbrechen
unb ifm bitten, nid^t oon biefem *$la| (oor bem 2:i)d) beä

§aufe§) ju fpre^en, — man oerftelit ^ier oben fein 2Bort —
fonbern fic^ oietleic^t bi§ auf bie treppe, menigftens bie erfte

ober jmeite ©tufe gu begeben.

(@ef(^ic£)t.)

Slbgeorbneter Dr. (Rctr^eas^etget (^refelb): l^abe

aber oon oornlieretn ni^t geglaubt, baß ©ein ober 3iid)tfein

bes 3ficidhätag5gebäubeä i^ier implicite ober oirtuett in g^rage

gefteüt fei, unb baöjenige, mas ic^ foeben oon ben .§erren

di\ä)Ut unb 3^i(fert oernommen l^abe, beftötigt mic^ barin,

baB eä nixtliä) mit ber 3ufunft beä S^eidiätaglgebäubeä fo

fc^roarj ni^t auöfie^t, roenn mir ben Slntrag annehmen, roie

ber §err Slbgeorbnete Suciuö bargeftedt i)at. ift aUer^

bingä etroaä fe^r auffaßenbeä ; nid)t bloä in biefem §aufe
icirb Diel barüber — iä) barf roo^l fagen gefpottet, baß
biefe große Saufrage fid^ fo lange ^infdjleppt, o^ne irgenb-

roie jur örlebigung fommen ju fönnen. Ser §auptgrunb
biefer 33erfc^leppung liegt roefentlid^ nic^t an ber ©c^ulb beö

SRetc^stagä, roie ©ie rool)l roiffen; aber xä) glaube, aud^ ber

9ieid)ötag ^at bi§l)er nid^t baä feinige getfian, um bie ©adie
naä) 3Jiöglic^feit ju förbern. SSir ^aben ^Sefc^lüffe gefaxt,

bie nic^t jureic^enb fategorifclier Statur roaren,

fonbern auf ein §inj unb ^eroer^anbeln au§=

liefen. 2öaä namientli(| bie ^la^frage anbetrifft, bie

ja bod^ bie @runb= ober ^arbinalfrage für ben Sau bilbet,

ba mir no(^ nic^t foroeit finb, in bie Suft bauen ju fönnen— roaä alfo bie ^lafefrage anbelangt, fo irrt §err Suciuä,
roenn er eben angeführt t)at, ber ^p(o| Ijintcr bem §erren=

l)aufe, ber fogenaunte ^oraeQanfabrifptat fei üon bem 9iei^ä=
lag in jroeiter Sinie anfgeftellt roorben alö geeignet jur
©rbauung beä S'teidfiätagägebäubeä auf bemfetben. 3m
©egentlieil, bei bcn jroei ftattgefuiibenen Slbftimmungen ift

biefer %\[a^ in bie erfte Sinic geftellt roorben, unb no^ bei

ber lebten tommijfionsberatljung, »on roetd^er ©ie ja baS
^]}rotofori im uorigen 3al)r gelefen fjabeu

, fpradf)en \iä)

meljrere aJiitglieber biefer ISonimiffion ausbrücflid) ba^in aus,
baß biefer *^5la^ referüirt bleiben foüte für ba§ 9^ei^älagS=
gebäube, in @emäßf)eit ber oben gebadeten Sefd^lüffe biefeä

Kaufes.

3d£) ^abe nun meinerfeits erwartet, baß won ber Wla-
jorität biefeä §aufeö, ober bod) einem einflußreichen 2JJit=

gtieb beffelben, ber Stntrag geftettt roerbe, biefen ^la^
fchlecht^in §u bem iu 3?ebc fte^enben 3md ju beftimmen unb
bann abäuroarten, raaö »on ber anbern ©eite, namentlich
üou feittn ber preußifdheu 3^egierung, etroa bagegen
eiugeraenbet roeroen fönnte. 2lber in fo entfc^iebener äBeife

ift niemanb oorgegangen uub roenn ich felbft eö nid)t gethan
Ijabe, fo liegt ber ©ruub barin, — baä barf ich mohl
fagen — baß Slnträge, bie auä bem 3entrum fommen,
burchroeg eine fonberltdhe 2lu§fid)t auf ©rfolg in biefem §aufe
nid)t Ijaten. 3dh fiabe beforgt, baß ich, menn xä) einen

folchen Slntrag einbrädite, bemjenigen, roaö idh roünfdhe, eher
fchaben alä nü^en bürfte. Subeffen hoffe idh, deinem 2Biber^

fprudh au§ bem §aufe ju begegnen, roenn id; hiermit auä=
fpred)e, baß auf ben eben bejeic^neten *]3la| feiten§ bes
9?eic^§tagä bie §onb gelegt ift, unb baß jebenfafe bie

preußifdhe 3ftegierung bem 3?eidh§tag fo ciel yiüdfi^t ju
fdhenfen Ih^t, baß fie nidht ol)ne roeitereä, trofe ber f)ier ge-

faßten Sefdhlüffe, trofe aöer SIeußerungen, bie hier nad) biefer
3iid)tung hin gefaüen finb, tro^ beö UmftanbeS, baß ade an=
beren ^tä^e, mit SluSnalh'ne ^rodfdhen ^J5lafee§, ben nun
einmal ber 3fieic^stag in feiner großen gjlajorität roieberholt

äurüdgeroiefen hat, — baß, fage id), bie preußif^e 9?egierung
aCe bie 2Bünf(^e, roeldhe oon unferer ©eite hinfidhtlicö be§
spia^eä geäußert roorben finb, bur(^au§ unberüdftdhtigt laffen
roerbe.

©ie erinnern fidh, baß bie le^te 9iei^§tag§fommiff{on
gegen mein Sotum t)orgefd)lagen ^atte, in ber 2Bilhelm=
ftraße einen ihr geeignet fdheineuben ^la^ gu wählen, an ber
Senneftraße einen geroiß audh nic^t ganj ungeeigneten. @ä
ift aüeö feitenä ber preußif^en 3tegierung jurüdgeroiefen roor»
ben; ja, man ift fogar nod) roeiter gegangen unb l;at f^on
für bie 3ufunft erflärt, baß oon irgenb einem Serrain in ber
SBilhelmftraße fdhle^thin nid)t bie 9?ebe fein fönne.

®inem fol(|en 3]er^atten ber preußif(^en 3iegierung
gegenüber glaube idh, foEte ber ^^eid;ätag eben fo entf(^icben
»erfahren unb einfadh erflären, baß er an ben ^läfeen feft^

halte, roel(^e hinter bem ^errenhaufe liegen unb größtentheilä
früher jur «Porgettanfabrif gel)ört haben, ein ^:}Jlai ber meines
©rachtenä unbebingt geeignet ift, um bort ben fraglichen Sau
herguftetten.

3dh bin nämlidh ber Slnfidht, — unb bas ifi nodh ein
@runb me^r für mich, »orliegenbem Slntrag beiguftimmen —
baß roir voxx ber urfprünglidh projeftirten toloffalität
bes 3?eic^stagSgebäube§ abgufehen liaben, baß roir etroas recht
©djönes, etroas redht 3roeclmäßiges bauen fönnen, ohne baß
roir ins Ungemeffene bie ajüttionen barauf oerroenben. 3c§
bin ber Slnficht, roenn roir bosjenige, roa§ fpegteß für bie
gfiei^stagsgroede unb namentlich für bie Serathungen beS
9^eid)Stags beftimmt ift, in imponirenber SBeife hinftellen, aCe
biejenigen ©ebäube, bie untergeorbneten ober S^ebengroeden
gu bienen Ijaben, in einer angemeffenen malerif^en @ruppt=
rung um biefen ^auptbau herum aufguridhten finb, baß mit
einem SBort nidht ein eintöniger jRoloß ^ergeftettt roirb, fon=
bern eine angemeffen gruppitte 2trd;iteEturmaffe, bie fdjon
oon außen geigt, roelchen Seftimmungen bas 3nnere im ein^

gelnen gu bienen hat — baS ift meiner Anficht nadh baS
adeln ridhtige '-prinjip.
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fc{)Uefee, tnbem bie 2leu§enmg raiebertiole, ba§

ber Stetc^^tag ertoarten barf, bafe über biefes Serrain, für

beffen 2tn9emeffeut)cit er fid^ fd)oit tDicbcrtpIt au§9e1"pro(i)en

6at, ni(it feilend ber preufeifdicn gtcgierimg bisponirt toirb,

o!)nc oorl;er eine 2leu&erung beä 9f{eic^ätag§ über beu öon

bcmfelbeii ju toünfd^enben Sauplr.^^ eingetjolt äu l;aben.

^väftbcnt: ®er |>err 2lbgeorbnete von Uurul; (3Kagbe=

bürg) Ijat ba§ 2Bort.

SIbgeorbneter tjon Uwui} (2J?agbebiirg) : Steine §erren,

id) rata nur ben bebeutenben 3trtt)um miberlegen, in ben,

roie t^^ meine, ber §err ä5orrebner gefaCen ift. S)er 9?ei(^ä=

tag \)at meineö SBiffenö niemalä ben Öefd)lu§ gefafet, ba^

unter atten IXmftänben auf biefem nerlorenen SSaupIal^ bas

9teid)§tag§gebäubc erii(i)tet roerben fotl. 6otDett id) ben 33e=

jitufe im ®ebäd)tmfe ^abe — id) mar 9J{itglieb ber ^om=

niij^loj^ _^ foHte biefer -^(afe non neuem unterfud)t unb eö iottte

gleid)äeitig ermittelt merben, meiere erroerbungen etroa noc^

notbraenbig finb, um ba§ 9ieid)§tagägebäube bort aiifpfteaen.

®ie ^ommiffion l)at um feinen anberen Saupla^ gc=

fümmert entgegen ber tDteinuug be§ §errn 2lbgeorbneten

33erger, fonbernfie I)atbem luftrage DoÜfommcn genügt, fiel^at ben

«Bauptafe gefeljen unb unterfud^t unb fie ift einftimmig, mit

aEeiniger 2lu§nat)mc beä C>errn 23orrebner§, ber 3Kei=

nung geroefen, bafe biefcr Saupla^ ein ooHftanbig un=

TOürbiger für ein 9teid)5tag§gebäube fei, raürbig nur für

ein foldjeä ©ebäube, bem man jebe Sebeutung für einen na=

tionalen 3md abfpridit, — nur brauchbar, menn eö fid) ba=

rum lanbelt, einen ^iaum gu fc^affen. SBenn eä fic^ mir

borum i)anbelt, bann bleiben mir, rao mir fmb, unb oerroam

beln ben ^ol^bau aamäl;Ud) in maffioe 2Bänbe. SIber fottcn

mir ein neues ©ebäube errid)ten in jener (Sde, bie entlegen

ift beren Umgebung in feiner SBeife entfpredienb ift, bann

miirben mir baö ©elb nad) meiner Ueberjeugung fortroerfen.

mufe ferner bie preitfeifdie 3flegierung bagegen in

6cbufe nelimen, bafe fie fein 9te(^t melir Ijatte, über jenen

^slafe m üerfügen, im ®egentl;eil, ba bie ^ommtffton unb

aCe jugejogenen Sedinifer, auc^ bie gtegierungöbeamten

m gans befinitio unb pofitiu gegen ben ^piafe er--

flärten unb in einem auöfüt)rlid)en ©ntac^ten ben §errn

33orrebner ^unft für 5ßuuft rotberlegten, fo fonnte bie preu^

§ifÄe g^egierung unmöglich annelimen, bafe ber 9ieid)ötag auf

einen folgen 2?orf^lag eingel)en merbe. ©ie l)at be§l)alb bc=

reitä bisponirt, fie l)at 33auten auägefül)rt unb fie ift nid)t

mebr in ber £age, ben ^ia% ^em 3^eid)Stage jur ®iäpofitton

m fteüen. 2)er 3fteid)§tag fiätte ®elegenl)eit gel)abt, alä ber

S3erid)t bamaU nerllieilt rourbe, öen 2lntrag ju fteÜen, bie

§anb auf ben W% ju legen. Saä Iiat er nid)t gettjan, er

bat feine §anb brauf gelegt, unb bie preufeifdie 9iegterung

bat über biefen ju anberen Beeden ganj nü^lic^en unb

nöt^igen 33aupla^ nerfügt. 60 ift bie toaljre ©ac^tage nacf)

meiner 2Reinung.

«Präflbent: ift ber ©c^lu§ ber Siäfuffion bean=

tragt non bem ^exxn 2lbgeorbneten aSalenlin. 3d) erfuc^e

biejenigen ^axm, aufpftel)en, roelc^c ben ©c^lufeantrag untere

Sic Unterftü^ung reid^t auä. — M erfuc^e biejenigen

öerren, aufjuftelien refpeftire fteljcn ju bleiben, raeldje ben

ed^lufe ber ©isfuffion befd}tiefeen motten.

(®efä)ief)t.)

Daö ift bie ^el)rf)eit; bie ©isfuffion ift gefd;loffcn.

3ur perfönlidjen Semerfung crtl;eitc id) bas 2ßort bem

.s^errn mbgeorbneten Dr. Dieid^enöperger (.^Irefelb).

gibgeocbnetet Dr. m^tnmm^ (^Irefelb): a^cine

Herren, ba mir bas Sßort ju einer @rmibcrung auf bie

3leu§erungen bcä §errn non llnrul) abgefd)nitten roorbeii ift,

fo fann id) nur einfad) ^ier erflären, — baä fäüt, glaube

id), in ben Sereid) einer perfönlid)en 33emerfung, — bafe

ic^ bie Sarftettung, bie er üon bem biöl)erigen Hergang ber

©ad)e gegeben ^at, burd)au§ in Stbrebe ftetlc. bebaure,

bafe id) ba§ i)ia nid)t beioeifen fann.

«Präfibcnt: 3ur perfönlic^en Semerfung f)at baS 2Bort

ber §err 2lbgeorbnete Dr. £uciu§.

'SIbgeorbneter Dr. SitctuS: ®en ^erren aibgcorbneten

Diic^ter unb 3{idert entgegne ic^, bafe id) nid)t gefagt f)abe,

ber Subgetfommiffion l)ätte bie Slbfid)t einer S3erfd)leppung

beö ^arlamentäbaueä 511 ©runbe gelegen, fonbern \6) l)abe

gefagt, eö werbe ber S3efd)tufe ben ©inbrud im ßanbe ma(jen,

bafe ber 3^eid)ötog bie 2Iuöfü£)rung beä ^lan§ auf lange 3eit

oertage.

%6) Ijabe ferner gefagt, eine fid) ergebenbe Snfonnenien}

ouä biefer 33erfd)leppung roirb bie fein, ba& eine 3^eit)e oon

anberen nütl)roenbigen öffentUd)en Sauten nerfd)oben roerben

mufe, biä bie ^la^frage für ben 9lei(^§tag cntfd^ieben ift.

«Pröfibent: SDer §err 33eri(3^terftatter »ersid^tct auf baS

2Bort; rcir fommen jur aibftimmung.

%ä) fc^lage cor, über § 2, roie if)n bie ^ommiffion

t)orf(^lägt, abjuftimmeu; foüte berfelbe oetrcorfen roerben,

über § 3 bcö 3ti(^terfd)en SIntragä.

2)ie Serlcfung beö § 2 roirb mir roo^l erlaffen.

(3uftimmung.)

erfudie biejenigen §erren, aufjufte^en, meiere § 2 naö)

ben Sefd^lüffen ber ^^ommiffion annel)men rooHen,

(®efd)ie^t.)

®a§ ift eine grofee SKajorität; § 2 ift angenommen.

5d) eröffne bie ©iäfuffion über Einleitung unb Ueber=

fd)rift beä ©efefeentrourfs, — ju welcher baö Üöort nic^t

geroünfd)t roirb; iä) fc^liefee biefe ©iäfuffion, unb ba eine

2Ibftimmung ntd)t nerlangt roirb, fo fonftatire id) bie 2tn=

nat)me ber ©inteitung unb Ueberfd)rift be§ ©efe^entrourfä in

jroeiter 23etatl)ung.

2öir gcl)en je^t über jum britten ©egenftanb ber SageS-

orbnung

:

gottfcifung ber jtoeitcn »ctot^itng bc§ ®totä,

unb jroar:

a. münblidier Seric^^t ber ^ommiffion für

ben 9UidE)st)auöl)alt über ben berfelben

jur 9Sorberatl)ung überrotefenen ©tat

beö 9tei(J^äinr)alibenfonbs für ba§®tatä=

ja^r 1877/78 (5Rr. 121 ber Srudfad^en).

Seri^terftatter ift ber §err 2lbgeorbnctc ^ranfenburger.

erwarte, bafe ber §err Scric^terftatter ba§ Söort ba

nimmt, roo eä nott)roenbig fein roirb.

2Iu§ gaben, ^ap. 75 Xit. 1 bi§ 9. — SSibcrfpruti^

roirb nid)t erhoben; id) fonftatire bie SeroiEigung.

^ap. 76 Sit. 1 biö 4. — SIuc^ l)ier roirb 2BiberfpruiJ^

nid)t erl)oben: x6) fonftatire bie SemiHigung.

^ap. 77'. — 2)er §err 33erid)terftatter l)at baS SBort.

a3erid)terftatter SIbgeorbneter gttinJcnBurgcr : a}Jeinc

Herren, l)icr ift nur eine Ülenberung ber Ueberfd^rift be§

itapitelö t)orgefd)lagen. Siefe, roie aEe fommenben Slcn^

berungen im ganjen ©tat beö g^eic^öinoalibenfonbä, — ju

roeld)en id) lunbeäroiaen aud) bivS 2Bort nid)t mcl)r nel)meu

loerbe, — finb bie blo^e ^onfcquenä ber 2ltinal)mc bcs § 1

beö uon bor ilominiffion oorgcfdjlagenen ©efetjeä.

«Präfibnit: A. Serroaltung beä 9Md^öl)eereö, ^reiifeen,
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^\ ^! r 1 4. - SBiberfpru^
mrb mc^t erhoben

;
id; fouRatire bie SSeroiaigimg ber aufoe=

rufenen ^itel iinb bie Umäiiberung ber UeberfArift nadft bem
Slntrag ber SubgelEonimiffion.

SBir ge^eu über B, SSertoattung ber faiferlidien
3Jfarine, ^ilel 5 biä 8. — STitd) r;ier rcirb Söiberfprudi niAt

ätt"'
^ ^ ^^"^ ""^ beifelbeii 3Jia^gabe be=

fommt iefet ber Slnlrag 4 ber Subgetfommiffioir
^ap. 77a (neu) in ber folgenben g^affung ansu^
nehmen 2c.

^ ^
o o

eröffne bie Siäfuffton über biefen Slntraq
SDer §err Seri^terftatter ^at bo§ SBort.

33eri(|terftQtter Stbgeorbneter grojircnfturact: 9Jieine
§erren, id; witt meiner üorigen Semerfung noA beifügen
ba$ öon öer Subgetfommiffion für ben gangen etat bes 9ieicb§'
inuahbcnfonbä anbere 2Ienberungen nid^t Dorgefd)lagen finb,
als biejenigcn, roelc^e S^i) auö ber Slnnabme be§ 6 1 beä
mefirerroä^nten @efe|eä ergeben.

. . ^^l^J*'?"«^ :
SBort roirb ni(J^t geii)ünfd)t

;
icJ^ fcfiliefie

bie ^läfuiiton, unb ba 9Biberfprud; nid^t erljoben ifl unb eine
aibitimmung nn^t oerlangt rcirb, unb ber 2tntrag eine S?on=
lequeng berettä friUjer gefaßter ^mWt ift, fo fonftatire tc&
ojne weitere atbftininiung bie Slnnafime beä 2Introgs 4 ber
S3ubgetfommi])ion, alfo Söcroiaigung beä neuen ^apitelä 77a

SBir ge^en über ben einnahmen, ^ap. 15, 3;it l-
älntrag ber iBubgetfoinmifiton. — Sit. 2. — Söiberfprudi'
wirb nic^t erhoben id; fonftatire, bafe bie einnähme nad
bem Slntrag ber Subgetfommiffion in Sit. 1 unb 2 alfo
tn ©uinma mit 33,569,111 Woxl beroittigt ift.

£am:t itt biefe 3?umnier ber Sageäorbnung erlebiat.
SSir ge^en über p b:

» »

pünbli(^)er Serid^t ber ^ommiffton für
ben jReid)ä^au§§alt über einftellung ber
-dnifen aus bem 5Reic^ötag§gebäubefonbö
tn ben ©tat pro 1877/78 (3^r. 122 ber 2)rud=
lacgen).

einnahmen ßop. 18, (Seite 106.
3c^ frage, ob ber §err S3erid)terftatter baä Sßort nimmt.

(SBirb beior;t.)

2)er §err 33erid;terftatter ^at ba§ 2öort.

S3eri^terftatter abgeorbneter gronfcnBurgct; : 2«eine
|erren, ber Stntrag ber 33ubgetfoinmifiion, l;ier einen neuen

rl
""^ 1,370,728 2Karf in einnaf;me m

&gl'Ä. " ''""^^"^
^ '

=

C^lrefellf I^^t.^^^'
''''''''''''' "^^^^'^^^^^^

(^refetb): 3JJeine

S * '.c \ Jjier ge d)äft§orbmmo§mäBig nodi einioe
^otte über bas 5iei^ätag§gebäube äuBern barf, fo muB id
etroaö gut machen toas ic^ juoor in einer bloä perfönliAen
^emerfung ^leüeic^t ju oiel gefagt ober gefünbigt babe. SA
Ärt^Ä'^A ^""L.'^'Isemein im Crange be§ gjiomentö
««ar

,
ba§ i^ m SIbrebe fteffte, roaö ber §err ^bgeorbnete

ron Unru^ mir gegenüber geöufeert Iiat. ©o attgemein fann

1 ?
."^"^^ ''"^'^^^^ ""^ f^«"t i"i<^. biefe ®e=

legentjeit ju meiner eigenen Sleftififation ju fitiben

I7nr,.f ."f ""^^ ^^'^ ^"'^ Slbgeorbnete t)on

ben ^auptpunft aber, meine Herren, Balte iA meine

feSÄ^^?^^ ^omTniffion/an Z^TZ
Jietd^ätogäbei^luß ttncber jurücfoerroiefen worben ifl fiat

atterbingä ben me^rgeba(3^ten «piat meldten ber S«eiA§taa für
einen roürbigen gelialten liatte, um borl^in baö ?JeiA§tag§.
gebaube ju ftericn, in erfter fiinie nid)t raieber ins Sluae
gefaßt. Sa3 aber ^alte id^ entfc^ieben aufredbt: in erfter
^'^^y^^^'^ ^ei^ätag biefen ^lafe für burc^auä geeignet
erflart Sie 5?ommiffion l)at iljrerfeitä ertlört, ber Pab
eigne fid^ md^t ju einem „monumentalen" Sau !Da§
rcar ber einzige ©runb, ben fie, natürlid; mit attertianb
Lebensarten »erbrämt, geltenb gemactit r;at; gegen biefen
JJ!5runb ^abe id; mid^ benn auc^ in meiner oorigen auö=
fu^rung geraenbet, inbem ic^ ber 2lnfid^t bin, baß baä
5ü)ort „monumental" ein außerorbentlic^ bel;nbarer 53egriff
ift, ben mir f)ier bod; äunäc^ft ju befiniren unb ju um=
grenjen ^aben. %^ bin alfo, nad^ raie oor, raie ict) juöor
na^er bargelegt fiabe, ber2lnfid^t, baß ein monumentalem,
im ©um gebadeter ßommiffion, ©eböube für ben ^KeidjStag
mc^t nöt^ig ift, foiuie baß ber ^la& hinter bem ^errenljauä
für ein äroecfmäßiges, prafüfd^ burc^au? geeignetes ©ebäube
üoUfommen ausreicht unb überbicä eine3«enge oon Söorttieilen
barbietet, eine Slnfit^t, raelc^er ber 9Jeic^stag, roie gefagt,
rmeberljolt beigepftidjtet fial. %\\ ber eigentlicEien 9ieiA§tag§'-
fommilfion, bei welcher bie Herren 2lrc^iteften unb bie Herren
üom Sunbesrotl) nidjt mel;r anroefenb waren, l)<xU\\ fid), roie
ber §err 2Ibgeorbnete Suciuä geroiß bejeugen wirb, abermolä
mehrere Stimmen für biefen ^lafe erljoben unb roarb, trob
jenes ©utad^tens ber 2lrc^ite!ten, in ba§ ^]3rotofoa niebergelegt
baß berfelbe, nad^ roie t)or, im 2tuge gel; alten roerben fotte!

SDas ift bie genaue Sarftellung bes §ergangs im roefent=
li^en. @§ liegt nun, meine Herren, 3^nen ob, p erroägen,
©le Ijaben ja 2lugen, ©ie ^aben aiid^ ein Urtljeil über ba§,
roaö erforberlid) ift. ©ie fönnen minbefteiiS ebenfo gut roie
bie §erren 2Ird^iteften unb bie Herren wom 33unbe§ratfi
beurt^eilen, ob ber große me^rgebad^te ^lafe für angemeffen
äu erad)ten ift, um ein unferen 3roeden unb SBebürfniffen
entfpred^enbes 33auroerf barauf Ijinjufteöen ober ni^t.

darüber, meine Herren, mögen ©ie urlljeilen, unab=
gängig oon aßen Slrc^iteften unb ^ommiffionen, unb i^ glaube
roenn ©ie ben sßlafe genau anfe^en, roirb 3§r Urtt;eil biesmal
gerabe fo ausfaCen, roie es fd;on bei ben groeimaligen S^er^
^anblungen l)ier jum StusbrudE getommen ift.

?Ptoflbciit: S)er §err 2lbgeorbnete greifierr ©dbenf üon
©tauffenberg l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ^rei^err ©t^cnf Uott (Sfauffen6cvg : 9«eine
Herren, id^ roürbe biefe Sisfuffion roirflid^ nid^t oerlängert
giben, roenn nic^t ber §err Slbgeorbnete 3iei(^ensperger ber
Kommiffion, üon ber bie 9?ebe roar, einen 93orrourf gemad^t
tjatte, ben id^ bod) jurüdroeifen muß. @r Ijat baoon ge=
fpro^en, baß bie tommiffion ilir ©utad^ten mit aOerlei 9^e=
bensarten »erbrämt ^abe. 9^un, meine Herren, man mag
baruber benfen, roie man roiC, aber fo oiel ift ni^t richtig,
baß bie ^ommiffion ein monumentales ©ebäube im ©inne
bes §errn 2Ibgeorbneten ^Heidiensperger bei i^rem ©uta(iten
im Singe gehabt l;at. 2Bir l;aben bamals, unb ni tt blos bie
2lrd)iteften unb 3)^itglicber bes Sunbesratljes aaein, fonbern
aud^ fämmtUd^e 3)Jitglieber biefes Kaufes, bie ber ^ommiffion
angehört l;aben, bis auf ben §errn 2lbgeorbneten9^eic^)e^s^
perger, bas ©utadjten ba^in abgegeben, baß fic^ biefer 33au=
pla| ju einem roürbigen 9^eid)StagSgebäube ni^t eigne.
aJJeine §erren, roir ^aben nii^t blos ben urfprüngtidien a3au^
plan, bas urfprüngtid)e Programm eines ©eböubes, rocldjes
bie Sßo^inung bes ^räfibenteii unb aCeS in fi^ entljielte, ins
Sluge gefaßt, fonbern roir Ijaben bas fd)on fel;r rebujirte ^10=
gramm bei unferem ©utadjten ju ©runbe gelegt. %6) mödjte
beinerfen, baß roir bas ®utad)ten nur auf ©runb ber gc=
naueften ©infi^t nic^t btos biefes sßrogramms, fonbern au<i
auf ©runb ber genaueren ©infi^t bes «aupla^es felbft ab=
gegeben l;aben, unb baß roir mit bem §errn i^oßcgen 3iei(^enS:

perger unb mit ben Slrc^iteften unb SiJitglieberu bes
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Mbft bdÄrttten unb in Slugen ä)em genommen unb aUe 3Ser^

iältnifie auf ba§ genaufte err^oßen t)aben, «nb emfhmm g

aeaen ben §enn Ibgeorbneten 9ieiä)cn§perger ju biefem ©ut^

acbten qeJommen finb. Db bas anf bic gegentoartige gad)=

fale einen (SiuftuB Ijat, miU W .^^t^Äfbä:
Sl) TOotlte nnr bie Slbftimmnns unb bic

tätigen S^ommiffion gegen ben §errn Slbgeorbneten 5Reicf)en§=

perger »eitljeibigen.

a^täntsetit- e§ ift bev bet ©Muffion beantragt

üon bem ©ettn 5äbgeorbneten »ntin. 3<J) erfudie bxe»

ienigen §emn, auf8uftel;en, mW ben ©.^lulantrag unter=

[tü^en rcoüen. ^ r^.
(©efc^ie^l.)

®ie Unterflüfeung reiiJ^t au§.

ediiÄe nunme!)r biejenigen Herren, aufjuftejetu

refpefS ftet)en äu bleiben, meldie ben 6c^Iu& ber M^x]\xon

befc^Ue^en motten. ,^
'

(©ef(JE)iet)t.)

2)aö tjl bie 3JIet)rt)eit; bie ©isluffion ifl gefci)toffen.

gjjeinc öerren, ber 2Intrag ber Suböetfoinmtjfion, ju

Slap. 18, Stufen au^o belegten
^^.^l^^öft'^i^So m'g^arf

s-it 4- üom 9leiä)Stag§gebaubefonb5 1,370,7^» JJtatt

unb alöiunatime ju bemiüigen, ift nicl)t angefo^teu morben

aßiberfprncl) ift wm ert)oben morben; xdj Jonftatire bte 2ln=

nabme bes 2lntrag§. ^ ^ , . . ,

SDamit märe 9lr. 3b ber S:age§orbnung erlebtgt.

2Bir geben über ju ^Ir. 3c:

gjlünbliclier Seri^t ber Eommtffton für

ben 9Uid)5t)auSt)alt über ben berfelbcn

»ur ä^orberatljung überroiefcnen ©tat beä

allaemeinen -^enfionäfoub^ für bas etat&=

iabr 1877/78 0ix. 134 ber S)rncEfad)en).

anlaae X. gortbanernbe ^ausgaben, ^ap. 71.

Sei) ertljeile ba§ Sßort bem §errn 33erict)terftatter.

a3eri^terftatter 2lbgcorbueter ^^tanfettBuvger .
3Kcine

Herren, iS) erlaube mir junä^ft mx Jrudfe^ler ju beri^^

tiacn meld)e fid) in bie 2lnträge ber tomnuffion (9|r. 134

bef^r dfal^eu) einöefd)lid)en l;aben. i

"«f
h. ©aä)fen Sit. 4" ba& Sßort 4efefelid)e'' »o^

...^

f

gungen" unb eben fo unter „c. 9Bürttemberg ^ü. 4" baä

mxt „gefefeli^e" m „M^mf äu tmc^en um b e

^^Qffung bei SSortragS mit iener be§ gießen %xl 4 bei

IrUen glei^fläuftetten, mo baä Sßort .gefefelic^e" xn 2Beg=

^3m übrigen barf td) r>ietteid)t, meil ic^ ba§ 2öort l)abe

gtei^ bemerfen, bafe id) bei fämmtue^en Slutragen |um ©tat

be§ allgemeinen ^enfionsetatä ba§ Söort ju ;]e^;men feine Ser^

anlaffung babe iinb jraar um beäroiüen nid)t, rceil bie »er^

änbe?tr Siffern gleichfalls blo. eine golge e. angeiiom^

nienen ©efefeeä unb ber 33eränberungen bei bem ©tat über

ben 3teid)§inüalibenfonb§ finb.

Mflbcnt: 33errcaltun9 be§ 9ieicE)§t)eer e§.

a ^reufe n. Sit. 1. - M SBort mirb nicf)t gett)unfd)t;

id) fonftatirc bie 9lnna^me bes 2lntrag§ ber S3ubgetfom^

ttiiffion_ kl Sit 1_.

^ ^ ^^^^ ^.^^ ^.^^ gctt)ünfd)t

;

id) fonftatire bie SSeroittigung ber Sitel 2 unb 3 na^ bem

2lntraa ber Subgetfommiffion.

m 4 - S)a§ 2Bort mirb nid)t ergriffen; aud) J)ier

fonftatire idi bie 2Innal)me be§ ^Intragö ber «Bubgetfommijfion,

bie 2lbfebung unb bie anberioeite S8eäeid)nung be§ SitelS.

S tel 5 unb 6 fotten unüerdnbert benjitttgt raerben nad)

bem Eintrag ber Subgetfommiffion ®«\ff^t
f^^^

ergriffen; id) fonftatire bie 2lnnal;me biefeö 2lntrags.

b. eaö)\^n. Sit. 1, - Sit. 2, — Sit. 3, — SU. 4,

_ 5jit 5 — Sit 6. — Ueberau finb bic Einträge ber

33ubgetfommiffion, ju benen ba§ 3Bort nid)t ^c^^^f
unb

benen nid)t miberfprod)en mirb, ß"ÖC"oinmen mie id) l^ermt

fonftatire, unb jroar bei Sit. 4 mit ber Slorreftur beä S)ru(i-

c. Sßürttemberg. Sit. 1, - 2, — —
6 — Slucb liier miib nidjt miberfproc^en ;

ic^ fonftatire öie

2lnnal)me ber 2tnträge ber Subgetfommiffion, aud) Iner mit

5lorreftur beä ®rudfet)lerö. _
5lap. 72. gKarinecermaltung. — Sit. —

.

3 „ 4 _ 5 — 6 — 2tuc^ l)ier mirb ba§ Sßort m^^t

genommen, bie'sintrdge ber Subgetfommiffion t«erben ni^t

angefod)ten; i<^ fonftatire bie Slnnaljme berfelben bei ^ap. 72

unb ben uerlefenen Sitein.

^ap. 73. Siüitöerroaltung. 2:it. 1, — ^it- f
SBiberfpruch mirb ni^fit erljoben; id) fonftatire bie aSeroiUigung

na* bem Slntrag ber Subgetfommiffion.

jtt. 3. — Ser ^txx mgeorbnete t)on SSernutf) f)at bas

Sßort.

aibgeorbneter mx »ettiut^. SKeinc Herren, meun i(Jh

Uli" M nt. 3 bas 2Bort erbeten Ijabe, ju ber mafeigcn ^^o=

fitiin, bie mm äu ^enfionen unb Unterftü^ngen für bie

kinterbtiebenen üon 33eamten beftimmt ift, fo liegt

ber ©runb barin, bafe l)iermit ein ©egenftanb in 25erbinbung

ftebt ber bie St)eilnaljme beä §aufeä fd)on feit Satten erieg

a id) meine bie ge efelic^e 9legelung ber Slnfpni^e ber

Itterbl ebmen ber^Reid^^beamten. ©eftattcnSie mir baruber

nur menige 2ßorte. Derfpre^e 3l)uen, aus naf)eliegenben

©rünben, mich möglic^ft furj ju faffen. _ . .

gjleine getreu, bie ^Ttitglieber , meld)e ^^o» y^^cn

früheren Segislaturperioben bem 3Jeid)Stag ange^or Ijaben,

tuerben fich erinnern, bafe ber 9ieid)§tag f^on am 1 .^un

1872 eine bic 3iotl)toenbigfeit iener gefe|li^en ^f^seluiij aus-

fpredicnbe 9tefolution bef^loffen hat, unb ba& im »^ei^stag,

nachbem Don feiten beä
^^^^'^^^^^''t'^^'TJ^^^^

flärung abgegcn moibcn mar, m lebem ber fo^senben ^agic

ber ®?genftanb mieber jur ©prad)C gebrad)t "^orbeii ift ©S

gef^ah bas in jn^ei Sahren burd) f^rmli^e, j)on bem | r„

9Iboeorbneten Dr. Sßagner unb mir eingebrachte ^ntcr-

SSnerunb in beii anberen Sahren, ebenso _
mic heute,

?S Anfragen bei ber Bubgetberathung. ^ne ^erreji

iMS bie crtDdhuten 3ufagen »on jener ©eite betr#^^^^^^^ gab

ber frühere §err ^räfibent bcs 3ij^<^^[«¥Sfß.,c"r^
24 mn 1874 bie ©rftärung ab ,

„ber bezügliche ©efefe^

cnttBurf ottc bem 35unbe§rath fo jeitig vorgelegt merben, ba|

beS in ber nä^ften 3ietd)StagM5iou jur Scrath^ ^^^^^

itkma^ fommen fönne." ©eit berSeit befinben mir uns

nun iu ber Dierten ©effion, unb jene Sufage ift nod) heute

u rf llt gebUeben. ®eht man auf bie ©rrDibcrungen jurud,

rae d auf bie Suterpettationen unb fonftigen Anfragen er.

St m ben finb, fo gehen fie bahin, bafe Slrb^^t«»
J'"

^R^^rnsl ramt in unauigcfefetcm ^Betrieb fi^ beff^e" ba&

aber bie ©d)mierigfeiten fich grö&er herauSgeftett t)J^en als

an angs erlrtct mürbe, unb ba§ namentlij bie finauiiclle

Seutung ber SRaferegcl fehr erheblich gema^fcn fei

Sne Herren, i^ unterlaffc es, auf bie einzelnen ©r*

fldrunacn am ben »erfloffcncn Sahren ndher eiuäuget)en, Jon.

bern m Sm barauf befd)rdnfen, bie mmxt »"tjutheilen,

Sc im mfloffcneJsahie ber §err
f

rdfibent ^es«
^

fanxlcramts mir ertheiltc. ©le ging bahm, m betfelbe Di«.

Sglid)feit unb 3iothit)enbigfeit einer Siegelung bes © gen*

ftanbes ooüfommen anerfenne", unb ba& er ^le §offnu g

flSerbinas meine Herren, nur bie §o^nung — au§ pra^

!S:f?mö urfein merbe, bem ^ei^^^ö;/"^:--^;"

©effion ben ©efefeentrourr vorjulegen." 91uu, meine §errcn,

S llcfinbcn uni beinahe am ©d)luffe biefer ©e|fion un

ienc öoffnung ift nicht SBahrheit geroorben! ^
^ Shalb^u b im §inblid auf bie jahlreich^en aus bc

t,erf^iebenften5lreifen ber 9ieid)Sbeamtcn an midj fortbauetn
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ergei^enben Anregungen unb Stufforberungen, bie von einer

june|inenben Unruhe unb S3e|'orgni6 ber 9^ei(5§t>eQmten Scug»

nife geben, im §inbli(f barouf, ba§ nun faft 5 Saläre ner^

ftoffen ftnb, feitbem ber 3?eic^ätag jenen Se|c^lu§ fafete, üon

bem bic ganse 2In(egent;eit batirt, mit 9fiü(f)"i(^t enblic^i barauf,

bafe ber §err 9^eid^6fanJleramt§präfibent felbft bie S)ringlid;i=

fett be§ ©egenftanbeä nod) in ber oorigen ©effion anetfannte,

fiabe \ä) e§ für eine ^ffic^t geljatten, awä) in biefer ©effion

ben ©egenftanb nid^t mit ©tiflfi^roeigen ju ül^erge^en.

^offe auf S^re 33eroi[(igung, meine |»erren, menn
icE> bie fefte Suoerfic^t auäfprec^e, ba§ jebenfadä in ber näc^ften

©eifton Dom Sunbeöratfi bie fo lange üer^eifeene SSorlage

bem cReid^ötage n)erbe gema<ä)t n^erben.

^Profibent: S)er §err ^^räfibent be§ 3?ei($gfanäteramt5

Ijat baä SBort.

^^räfibent be§ D^eid^äfanjfetamtä, ©taatöminifter ^of^
mann: 3JJeine §erren, ic^ |abe, roenn \d) in ber corigen

©efl'ion bie Hoffnung ausfprad), ba{5 es möglid^ fein miU,
in ber je^igen ©effion ben ©ntrourf beä ©efe^es Doräu(e=

gen, mid^ leib er über bie ©d^roierigfeiten getäufc^t, bie bei

ber Bearbeitung biefer ©ac^e bem S^eii^öfan^teramt entge=

gengetreten finb. 3cJ) !ann ben §errn ^orrebner unb bas

|of)e §auä cerfidiern, bafe oon feiten ber 3?eicf)§üern)attung

biefem ©egenftanb baä allergrö§te Sntereffe getüibmet roiib,

ba§ rair fortrcä^renb bamit befd^äftigt finb, unb wenn \ä)

i^eute abermals bie Hoffnung auöfpred^e, in ber näd^ften

©effion ben Gntrourf corlegen ju fönnen, fo benfe ic^, bofe

biesmal ber ©ifotg bie §offnung atä gered)tfertigt erf^einen

laffen tüirb.

^roftbcnt: ^a§ SBort roirb m^t raeiter uertangt; id^

fd^ließe bie Si^fuffion unb fonfialire bie Seroitligung beä

Rap. 73 Sit. 3.

5lap. 74, fonflige ^enfionen: Sit. 1 abjufe^en,

Sit. 2 ju beroidigen r\aä) Den Stnträgen ber 33ubgetfommiffion.— Sä roirb nic^t rciberfprod^en; i^ fonftatire bie 2lnna^me
ber Slnträgc ber Subgetfommiffion.

SDer §err Seriditerftatter tjat nod^ ba§ 2ßort.

Seri(5terftattet Stbgeorbneter J^tanfenSurgcr: SJieine

§erren, ©ic geftatten mir jn 5lap. 12, Sit. 5 noä) eine33e;

merfung nodfjjutragen, ju raeI<J)er \^ fo eben oerantoBt unb

ouf beren ?Jot()roenbigfeit \ä) aufmetffam gemadjt roorben bin.

e§ öertangt ber 2?ortrag beä Sit. 5 eine Stenberung gleid^=

fattä in g^ofge ber ^eute gefaxten S3efd;Iüffe, unb jTOar fott

berfelbe ftatt ber in ber 9Jegierung§Dorlage rorgetragenen

{Raffung ba^in lauten:

Seroißigungen für Hinterbliebene ber burd^ ©d^iff=

brud) 2c. üerunglücEten SJUlitärperfonen ber SJJarine

üom g^elbroebel, oejie^ung^roeife ©tabötüad)tmeifter

abroärtä unb ber unteren 9)?ilitärbeamten.

@3 ift baä, wie bereite bemerft, eine blo§e ^onfequenj
ber bereits gefaxten 58efd)lüffe.

^rSftbenf: ÜJJeine §erren, in Sit. 5 rcaren bereits ab=

gefe|t 870 3)laxl 2)ie üorgefdilagene anberroeitige Scjeidl):

nung bes Sitets finbet von feiner ©eite Sßiberfprud^ bier im
SReid^stag

;
ic^ erfläre fic alfo nacl) bem a^orfdf)lng beä §errn

^Referenten für angenommen.
SDamit roäre biefer ©egenftanb ber Sagesorbnung er=

lebigt.

2Bir gef)en über ju lit. d:

m ünbUdf)er ^erid)t ber ,f£ommiffion für
ben 3^eic^§ljau§f)alt über bie berfelben jur
5ßorberatljung üb erroief enen Slieile be§
etatö ber SJlilitärDerroaltung für baä
Gtatgja{)r 1877/78 (ßlt. 128 ber Srudfa^en).

?^ortbaucrnbe Slusgaben 5lap. 14 Sit. 3 im
fö(!^nf(^en 3Jiilitäretot, ©eite 246.

S)ie 33ubgetfommiffion beantragt:

bie in 2tnfa^ gebrad^te 33efolbung für 2 Slbtl^eilungS;

d^efö mit 17,400 mit ju beroittigen.

SDer §err 33eridl)terftatter l)at ba§ SBort.

Serii^terftatter Slbgeorbneter Dr. äßc^ten^fenntg:
9}ieine Herren, erlauben ©ie mir nur, einige roenige allge;

meine Semerfungen oorauSgufd^iden.

©ie finben bieSmal im SJiititäretat unb jroar auf ©eite
230 eine ©pejialnad^roeifung ber 3u= unb Stbgänge bei ben
fortbauernben 3Iu§gaben für ben aJJilitärelat, oon ber man
rülimenb anerfennen mufe, ba§ fie mit großer ^larljeit unb
Surd^fid^tigfeit gearbeitet rcorben ift, fo ba^ rcir an ber §anb
biefer ©pejiatnai^ioeifung im ©tanbe finb, bie Seroegung beä

@tatä im 3?ergleid^ ju bem üorjä^rigen gu überfefien.

3J?eine §erren, haxna^ fteHt fi^ ^erau§, bai bie 9Jle|r=

forberungen im Drbinarium beä ®tat§, bie na^ ber 93orlage

ber S^iegierung im ganjen betrugen 4,599,000 2)larf, idf)

red^ne f)ier nur ^^reufeen, meil bas anbere bie 33erl)ältniffe

wenig änbert, — baB von biefen 3JJefjrauägaben ber eine

Sljeil fällt auf gormationöänberungen. ®iefe g^orma^

tionsänberungen betragen im ganzen 1,537,000 3Karf. Ser
groeite Sl)eil faßt auf bie ©e^alt§= unb 3ulageerl)ö(jungen.

Siefer S§eil beträgt 257,158 Tlaxl S)er größte Soften
fällt auf bie ^reiserljöt)ungen infolge ber Steigerung ber

Sebenämittel u. f. w. @ä ift eine ©umme uon 2,760,947
maxi

5D^eine Herren, unter ben j^ormationsänberungen tritt

^auptfäd)lid§^ |eroor erftens baä 5?ommanbo ber märfif^en

Sanbn3el)rbrigabe, eine ^^ofition, bie rcir abjufe^en oorfdjla--

gen, äiceitenä ein ©ouoerneur in ber ^'eflung S^öln, brittenä

eine neue Unteroffijierfd)ule in SBeilburg, ferner bie 122
oielbefproc^enen ätteften §auptleute, eine Snfpeftion ber 9Jii=

litärgefängniffe, eine Snfpeftion ber 9)Iilitärtelegrapl)ie.

Unter ben ©ef)alt§erl)ö{)ungen befinben fic^ I)auptfäd)tt(^

jtüei ^ofitionen: eine (Sr|ö^ung ber ©e^älter für 40 Dber=
ftabäärgte, ein 3Bunfdl), ber im 3^eid^§tag roieberl;olt au§ge=

fproi^en raorben ift, unb ebenfo bie @rföljung ber ©efialte

für 537 3al)lmeifter.

2öaä enbli(^ bie ©rliöl^ung in g^olge ber »erönberten

^reiSüerpltniffe betrifft, fo l)anbelt e§ fid^ f)kx l)auptfäd)lid^

um bie 9JJel)rbebürfniffe bei Slnfauf ber 9laturalien unb für
bie ©ett)äl)rung ber ©arnifonüerpflegungöäuf(^üffe , bie im
ganzen über eine SlRißion betragen. ®ann fommt no^ eine

ajJiüion lux S3efd)affung ber fleinen §anb= unb g^euerroaffen

Ijinju.

3JJeinc §erren, oon ben a)?ef)rforberungen in: Drbinario

be§ ©tatä fdl)lägt nun bie SSubgetEomnüffion Sljuen uor ah--

gufe^en eine ©umme im ©efammtbetrag oon 1,014,347 aWarf.

©ie fd)lägt Sl)nen ferner oor, im ©gtraorbinarium be§ ge^

TOölinlictien aSilitäretatä abjufeticn 455,000 WUxl 2lu§erbem

rvixh 3t)nen fpäteu ber 93orfd^lag unterbreitet raerben, oon ben

fi-traorbinären 33auten be§ geroöljnlidjen 9}Iilitäve(al§ 2 2Rillio=

neu mit auf bie Slnleilje gu nehmen, bie für anberroeitige

5^afernenbouten beftimmt ift, fo ba§, loenn ©ie biefe unfere

33orfc^läge af^eptiren, auf biefem ©ebict für bie 33ilanüirung

bes ©tats eine ©rleid^tecung um bie ©umme oon 3 '/a Wxüio-

nen erreid)t werben würbe.

2)aä finb bie aßgemeincn 33emertungen, bie idj machen

möd^te.

2öas biefen fpejießen Sitel 3 betrifft, ilapitel 14, fä($fi-

d^es 5lrieg§minifterium, fo Ijanbelt es fid) nid^t etwa um bie

17,400 aJiarf für bie jwei 2lbtl)eilungSd;efS, fonbern nur um
bie befdl)eibene ©umme oon 900 SRarf, weldje nött;ig ift, um
biefe beiben Beamten mit ben entfprei^enben Beamten anbcrer

Slrmeeoerroaltungen gleid) ju fteßen.

?|)rofibent: S)aS 2Sort wirb nid)t weiter ergriffen; id)

d^liefee bie S)isfuffion.

Sa ber 2tntrag ber Bubgetfonuniffion, 17,400 ^axt
104*
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hm SU bcTOittigen, nidit angefocSEitcn ifl, eine mftimmung

ni^t cerlanst ift, — an^ itn Stugenblid niä)t oerlangt rairb,

fo fonftatire ic^ bie S3en)iaigung.

2ßir getien über ju £ap. 19, IjöJiere Sruppenbefep^

l^aber; preuBif(^er 9KUitäretat, ©eite 26.

S)er §err 33ericE)terftatter ^at baö SBort.

33eri^^terftatter Slbgeorbneter Dr. SÖc^rcnijfcnntg : 3Keine

Herren, per toudE)t ber nmrfif^e Sanbtöefjrbrigabefommanbeur

roieber auf, nUt bem tüir un§ \ä)on im üorigen 3a|r aus-

fübrlid^ befd)äfttgt f)aben.

Sn ber ©tabt Serlin ift ba§ ©efcfjäft be§ ©rfafees, ber

2Iu§{)ebung, 9Jiufterung bei ber au6erorbentli(^en 33eDö(fc=

rung§äaljl feTbftüerftänblici^ fetjr \6)mkc\Q. ejriftiren oter

©rfafebataiaone mit i{)ren e^efs, barüber ein 9ftegtmentöfom=

manbeur, ber ein aftioer Dffijier ift, im Unteifdiieb oon

ben SSer^ättniffen in aücn anberen preufeifdfien ©labten.

S)ie g^orberung ber gjlilitäroerroaltung gelit nun baljin,

für bie obere Snftanj atter biefer ©efc^äfte no^ einen aftioen

Dffijier, einen aflioen 33rigabegcneral ju f)abcn. ©iä)on

im vorigen 3al;r I^atte bie tonuniffion ber 9)liUtäröerrt)altung

üorgefd^lagen, entroeber bie jefet \ä)on üor^anbene ©teüe eineä

aftiüen S^cgimentäfommanbeurä ju oeränbern in bie ©teöung

eineö inaftiöen 9tegiment§fommanbeur5 unb bafür einen

aftiüen Srigabegeneral ju nennen, ober umgefet;rt, auf ben

aftioen ©ffijicr für bie 33rigabegeneratftcUung ju oerjiiiiten

unb bort einen inaftiüen Offizier ju ncf;men, bagegen ben

aftioen 9!egimentöfouuuanbeur ju betjalten. 9)ieine §erren,

auf biefe SUternatioe ift aber bic 3Jiilitäroern)aItung nid)t ein=

gegangen, fonbern fie t^at beljauptet, bafe fie aud) für bie

obere Sufton^ unter SSelaffung be§ 9^egiment§fommanbeurö

einen aftioen Dffijier l;aben müffe unb bafe it)r ein inaft^oer

Dffijier ni(J)t genüge. 2luc^ in biefem 3ap ift ber glei(J^c

23orf(^lag rcieberI;oU mit bem gtei(^en ®rfolg.

aj?eine Herren, mix fonnten uns nid)t baoon übcrjeugen,

ba^, wenn auc^ jugegeben werben mu&, baf3 ber heutige t)ier

oortjanbene Sefet)t§t)aber ber 11. 53rigabe entlaftet werben

mui in feinen ©efc^äften, biefe ®ntlaftung nic^t gefd)et)en

fönne baburct), bo§ man einem inaftioen 33rigabegenerat bie

®rfa|gef(J^äfte überträgt.

®aä ift alfo bie ©ifferenj jn)if(^en un§ unb ber mlu
tärücrroaltung, ba& wir meinen, für biefe 3Serroaltung§gef(i)äfte

rcürbe ein inaftioer Dffiäier genügen, wäfirenb bie aSerwal--

tung barauf befielet, einen aftioen ju befommen.

«Ptöflbent: eröffne bic ©isfuffion.

®er §err SSeootlmäc^tigte jum 95unbe§rat^ ^at ba§

2Boxt.

33cootlmä(^tigter jum 35unbe§rat| für ba§ ^önigreiö^

spireufecn, ©eneralmajor öon )SDotgt§=m^c^: 2J?eine Herren,

iifid) bem eingeljenben 33eri($t, ber über biefe ©adjc in ber

SDeiiffdjrift beigefügt ift, nac^ ben umfängU(f^en 33ertjanbfungen,

bie im oorigen 3ap oor bem l)ol)en §aufe ftattgefunben,

nae^bem jefet in ber eingetjenbftcn SBeife bie ©ad)e r\o6) ein=

mal innerl^atb Sfirer Subgetfontmiffion erörtert loorben —
(Srörteiungcn, bie, wie ic^ tooljl anneljmen barf, in biej^raf=

liouen Ijineingebrungen unb hü\)m^ Sfmen befannt gewor-

ben fein werben, — nacb aüe bem barf id; baoon abfeilen,

no(^ einmal bie ganje ©adje gu refapituliren. Uebereinftim--

mung jwifd^en 5f)rer Eommiffion unb swifd^en ber ^eereS-

oerwoltung beftanb barüber, wie ber §err Serid)terftatter

aud) fd)on IjerDorgclioben Ijat, ba^ eine (Sntlaftung be§ 33rigabe=

fommanbeur§ in 33erliu ftattfinben müffe. 9?ur über ben

gjJobus ber (Snllaftung war mau ocrfc^iebener aJIeinung. S?er

inaftioe Dffijier alä 33rigabefommanbcur, wie fold^er un§ an;

geboten, entfprid)t nad) 3Infid)t ber gjJilitäroerwaltung ben

S3cbürfniffen nic^t. &n fold)er Dffisier fann, wenn er utcfit

im Xxm^t bleiben will, nid)t geljalten werben, ©le felbft

t)aben aber gcrabe betont, ba| in erfa<jaugelegenl)eiten bie

Kontinuität eine fef)i wi(5^ttgc ©ai^c fei. 2ßcnn bas aber

]6)on mit ben einzelnen Sejirfäfommanboä ber gatt, bann

mu^ e§ mit ber 93rigabe erft xtä)t ber gaa fein. SBenit

nun na^ wenigen Saljren l)ier in 23erlin ber inaftioe ©eneral

feinen Slbfd^ieb forbert, fo ift fofort bie ©törung in bem

erfafe» unb Kontroibetriebe eingetreten. 3e umfangretdier

ber Organismus ift, in weldiem bie ©törung eintritt, befto

empfinbli(|er wirb biefe ©törung felbft. 2)ie berliner 3Ser=

Mltuiffe finb eben ganj abnormer 2lrt; wenn l)ier n^t euie

TOof)leingelebte Kraft an ber ©pi^e ftel)t, bann werben bauernb

^riftionen entftel;en, bie \omi)i bas militärifdie wie bas

bürgerlid)e 33ebürfniB aufs ärgfte fd)äbigen. aJlan l;at tm

oorigen 3af)r angenommen, man fönnte einem anbern ©e=

neral baS Srigabefommanbo als 9fiebenamt übertragen.

3bre Kommiffion ^at biefe 2lnfi(f^t biesmal faHen laffen,

inbem weber bie anberen aSrigabefommanbeurc no^

Snfpefteure noä) ber Kommanbant oon Berlin als geeignete

^erfönli^feiten erfannt würben, um ben Srigabefommanbeur

äu crfefeen. ©o blieb benn nur bie ^rage befielen, ob ein

aftioer ©eneral baju ernannt werben fotte ober ein inaftioer

;

bie ^eeresoerwaltung ift auc^ lieute uocE) baoon überjeugt,

ba§ ein inaftioer ©eneral nid)t bie ©ctoätir ber Sauer bietet,

bie bie 2ßid)tigfeit bes ©efd)äfts erforbert. ©ie glaubt mit

großer $8eftimmtt)eit anncl)men ju müffen, ba| baffelbe nui^t

anbcrs grünbli^ unb orbnungSmäBig betrieben werben fann,

als wenn ein ©eneral längere Seit — unb jwar ein fold)er, ber bie

genaueften 23orfenntniffe in ©tfa^angelegenfieiten l;at — an ber

©pi^e ber 33rigabe ftef)t. 2lus biefem ©runb ^at fie aud)

geglaubt, ableljnen ju müffen, einen inaftioen ©eneral für

biefe ©tette anjunel^men, unb fie bittet auc^ Ijeute nod), bafe

©ie fi^ entfd)lie&en woüen, bie D^egierungsoorlage gegenüber

bem a3orfd)lage S^rer Kommiffion tierjufteüen unb ben aftioen

©eneral ju bewilligen.

^röfibcnt: Sas SBort wirb nid)t weiter geroünf(^t;

icb fd)lieBe bie 2)isfuffion.

Ser §err Seri(iterftattcr Ijat bas Sßort.

58erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. SOßc^tciUjfenntg

:

gjteine Herren, es fel)lt ba eben nur eins. ®er §err ©ene=

ral oon 3Soigts^5R^efe fagt , ein inaftioer Dffijier fann \a in

jebem 2lugenblicf feinen Slbfc^ieb nel)men , wenn er über

60 3al)r alt ift, unb bann müffen wir wieber we(ä^feln; es

müffe aber bo4 wie ber 9^eidjStag felbft gewünfd)t fiat, bie

Kontinuität biefes ©efc^äfls erreid^t werben. ^Dagegen läfet

fi^ ber©inwanb erljeben : aber ein aftioer ©ffijier aoancirt

bo(^ unb Witt ni^t immer SSrigabegeneral bleiben, unb m
bem 2lugenblicf, wo er aoancirt unb ©ioifionSgeneral wirb,

tritt berfelbe ©teüenwedifel ein. — 2)ann finb wir ber

STieinung, ba§ eine grünblid)e unb orbentltd^e Seforgung ber

©efdiäfte bo(^ anä) oon *$erfonen im Snaftioftanb würbe

gefd)eljen fönnen. 2ßir fc^äfeen bie inaftioen Ijöfiereu

Dffijiere f)inreici^enb, um if)nen äujutrouen, ba6 fie folc^e ©e=

fd)äfte oerfetien fönnen.

«Pvöitbcnt: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

SJieine §erren, iä) fdjlage oor, abjuftimmen über bic

^orberung ber oerbünbeten S^egierungen. 3d) mufe bic

pofitioe §rage fteüen, ic^ fann nid)t bie ^rage auf ©treic^ung

fleaen. 5d) würbe alfo fragen, ob bie spofition
^ ^ ^

1 £anbwel)rbiigabefommanbcur 9000 9)Jarf ©el;alt,

900 gjJarf 2)ienfl3utage, 648 3)krf «Büreaugelb,

einfd)lie|3li(^ ©djreiberjulage,

— Söoljnungsgelbäufc^ufe I 1 bes Sarifsferms

A 3 unb ju C 11 bes Tarifs ;
gourage=

9?ationen 2 —
1 3lbiutant aus Kap. 24,

bewifligt werben foH. Sßirb bie SewiEigung abgeleljnt, fo

ncljme id) an, ba| bic gjlinusbewiaigung ber ä3ubgctfüm=

miffion ol)M weiteres eingetreten ift.
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aSibetfprud^ toirb nti^it erfioben ; rcir Pimmen alfo fo ab.

erfuc^e biejenigen §erren, roelcfje, entgegen bem
Stntrog ber 33ub9etfümmiifion auf ©treicf)img,

1 Sanbroe^rbrigabefommanbeur 9000 Wiaxt (3d)aU,

900 maxt ^ienftjutage, 648 Tlaxt Süreaugetb,

einft^tiefetid^ ©d^reiberjulage,

— SSoi^nungsgelbjuidfiiiB I 1 beä S'ariföferötä

A 3 uub ju G 11 bes 2ori[ö; j^ourage-

Aktionen 2 —
1 abjutant au§ ^ap. 2i,

beiüiQigen rooHen, aufäufielien.

(@efc^ieE;t.)

®as ifl bie 3}^tnber^eit
;

biefe 33en)iQi9ung ifi abgelet;nt.

e§ tritt ba^er bie SeraiQigung, loie fie oon ber Subge!fom=
miffion oorgefdfitagen ift, ein.

2Bir ge^en über ju ^ap. 20, ©ouüerneure, ^omntan--
bonten, -^la^majore. ^^TeuBifdier 3)JiUtäretat, Seite 30, 3ln«

trag 3 ber Siibgetfommiifion.

SDer §err S3eri(i)terftatter tjat baö SSort.

SBeric^terftatter Slbgeorbneter Dr. SBc^teji^fetung

:

3)teine §erren , bie sBubgetfommiifion I;at in i(jrer 3??el)rf)eit

onerfannt, ba9, nad)beui bie g^eftutig 9.öU\ mit einem weiten
Umfreiä von ^yortä umgeben ift, ^ier aüerbing^ biefelbe Sage
eintritt roie in 3)ie§ unb Strasburg, unb bafe für eine fo er-

weiterte unb in if)rer 33ebeulng cxl)öl)k geftung eine

©ouuernewrfteße not(;roenbig ift. Sie Seförberung ber
5?onimanbontur groeiter ^taffe in 3^aftatt einer ber erften

Älaffe f^tägt fie ebenfalls oor, p beraittigen, bieg f)ängt iw-
fammen mit ben Stenbernngcn, bie roir im üorigen 3al;r be=

f^Ioffen fiaben.

^räfibcnt: Sc^ eröffne bie 5Di*i!uffion.

2)aä SSort f)at ber §err 2Ibgeorbnete ^ax)u.

2I6georbnetcr ^at^ev : 2Reine §ecren, eö lanbelt fid^ in

biefem um eine Slbänbernng ber ^ommonbantur in
Höln unb e§ roirb bafür eine aJZe^rau^gobe Don 12,000 Maxt
\ä^)xl\ä) von uns üertangt. ^DJan fönnte nun, roenn icf) über
biefe 12,000 SJJarf reben rcodte, mir einrcenben, bafe biefer

Setrog an unb für fid; ein nicfit bebeutenber fei; ic^ füt)te

mic^ aber reranla§t, gegen if)n aufjutreten, fd;on gemä§ bem
@runbfa|: principiis obsta, benn roenn mir biefe 12,000
Maxt in unferen ©tat bieömat aufgenommen l^aben, fo bin
i(^ überzeugt, baB mir biefeiben au§ bem (Stat nid^t meljr

hinaufbringen, ©eftatten Sie mir, meine Herren, ferner
barouf t)injuroeifen, roie e§ auc^ f($on ber §err S3eri^ter--

ftatter get^an t;at, bo§ biefe oerfd^iebenen Mcfirforberungen,
bie oon un§ oerlangt roorben, in einem geroiffen 3ufannnen^
^ang fte^en. ift bie oortiegenbe ber 33oitänfer einer
langen S^ei^e oon oertangten SJieljrauSgaben unb id) glaube,
ntan fann nic^t über einen biefer 5j3unfte fid;) fdiiüffig machen,
ot)ne ba§ man roenigftens eine gerciffe S3ejieljung auf bie an-
beren beibe£)ä(t.

Cfs ift ferner, glaube id^, meine Herren, nidjt meine
<£d)u(b unb nid)t bie S^utb biefe§ t)or;en §aufeö, raenn roir

in bie Sage gefteüt finb, bafj wir ben roefentadjften ^ofitio=
neu bgä 3Jlilitäretatö gegenüber unö gar nid)t äußern tonnen

;

eö ift ein ä^erbienft unferer Herren 33orgänger, eä fo=
roeit gebradtit 3u t;aben, ba§ bie §auptpofitionen jefet für un§
fturmfrei finb unb ba& unä nid)tö übrig bleibt, alö geroiffer=
ma§en mit gebuiibenen ©änben biefem 3JJititäretat gegenüber
ju ftel)en. Sc^ t;o(le baö nid)t für eine unferer oerfaffungä-
mäfeigen Sebeutung roürbige Stellung, aber fo, roie bie S)inge
einmal liegen, finb roir gejroungen, biefe ©teOung ju berüd=
fid^ligcn.

crljebt fid) nun bei biefem Soften unb bei einer
3teif)c ber nadifolgenben für mic^ bie 3=rage, ob bie a3er(jätt=

niffe unä nid)t jroingen, überhaupt (Srfparniffe ju madien.

roo immer mögli(^; e§ erJiebt fi^ bann für mid^ bie roeiterc

?^rage, ob in biefem gegebenen ^aü eine fold)e erfparni§
möglid; ift unb, roenn id^ biefe beiben ^^ragen befallt t;abe,

fo ergibt fic^ oon felbft ber ©d)lu§, bafe ic^ eine berartige

^ofition niä)t beroitlige.

2)00 roir ung überl^aupt' jur 3<it in einer Sage bcfinben,

roeldje un§ (Srfparniffe ju madien fepr roünfdjenöroert^

erfc^einen lä§t, barüber, meine Herren, roirb man roofjt nid)t

ftreiten fönnen. 3cE) roill bie lebfiaften garben, in roeldfien

ber §err Stbgeorbnete Söroe ben 9?otI;ftanb gefd)i(bert ^at,

mir nid^t aneignen, aber jebenfalfä roirb man bas jugeben

müffen, baB roir unä einer roirtljfdfiaftUc^en 5^atamität gegen=

über befinben, bie feljr fdjroer auf bem dM<S) unb auf bem
'Siolt laftet. ®aä allein mü^te im fd;on oeranlaffen, fo

roeit e§ nod^ möglid; ift, überall au0erorbentU(^ fparfam ju

fein. Sroeimal aber fc^eint e§ mir geboten,

fparfam ju fein bei ben 9)?ititärau§gaben, benn
nad) meinem Safürlialten finb biefe 31u§gaben
boppelt bebenftii$, roeil nid)t nur bie ^ü§,Qahe an unb für

fid) in Setrad)t fommt, fonbern and) ber Umftanb, bafe bie

unprobuftioe2?erroenbungbe§ ausgegebenen ®elbeänod[)oielbebeu=

tenbere roirtl)fd)aftlidje 3Jad;tljeite l;erbeiäufül;ren geeignet ift. 3d)

glaube, man roirb faum beftreiten fönnen, bafe unfer 3}{ilitär=

roefen in einem geroiffen Sufammenfjang ftefjt mit unferer

roirlljfi^aftlid^cn ^?rifig, roenn mir anc^ fern liegt, beljaupten

ju roollen, ba§ baffelbe bie alleinige Urfa(|e beifelben fei.

SBenn feiten« ber Sanbroirttjfd^aft geftagt roirb über ben
a}Jangel an 5Irbeit§fräften, fo roirb ber §inroeiä fel)r gerecf)t=

fertigt fein, baß ein großer Stjeil ber Strbeitgfräfte fii^ in ben

tafernen befinbet. SBenn roir über bie geroerblid^en Slalami=

täten oerljanbeln, fo Ijot mid) gerounbert, niemanb ju Ijören,

ber auf benSufammenljang berfelben mit bem aJiilitärroefen l)in=

roeift. @g rourbe Sage lang barüber bebattirt, roie baä Sel)r=

lingärocfen p oerbeffern fei, e§ rourbe aber nicf)t barauf ljin=

geroiefen, baß, roenn unfere Slrbeiter nic^t baä an ted)nif^en

^enntniffen befifeen, roaS man oon iljnen oerlangt, bieä

jum 2:i;eil feine Urfadje aud^ barin l;at, baß fie roä^renb ber

breijäl;rigen ^räfenj^eit basjenige, roaä fie in iljrer Sugenb
gelernt Ijaben, roieber oerlernen unb beöl;alb nidjt me^r fo

tüd)tige Slrbeiter finb, roie e§ fonft fein roürben.

(9?ufe: 3nr ©ac^e!)

SBenn roir über SoEfragen bebattiren

^täfibent: erlaube mir bod^, ben §errn 9?ebner

unterbred}cn. 3c^ glaube nic^t, baß biefe 2lnfüljrungen

p ber l)ier oortiegenben ©pesiatbisfuffion gel)ören; id; bitte

ilju bal)er, barauf äurüdjufommen.

Slbgeorbneter ?Pöt)et: 3d) bin ber Slnfd^auung, baß,

nadibem ber §err ä3erid)terftatter feinevfeitö bie aOgemeine
©eite biefer oerfdjiebenen t^-ragen in ben 23orbergrunb geftellt

l)at, cä auÄ mir geftattet fdn müffe, bie allgemeine ©eite

biefer aJJilitäifrage gu bctrad)ten.

?Pvöftbfnt : 3d) erlaube mir ben §crrn Stebner jn

unterbred^en. S)er §err Sßeridjterftalter f;at nid^t biefe allge=

meinen fragen erroäf)nt, fonbern nur über einzelne fpegielle

^^ofitionen, bie ber 33ubgelfommiffion überroiefcn roaren, in

©inem Seri(%t 33eric£)t erftattet, unb baä ift ba§ dM)t be§

§errn ^eridjterftatters.

Slbgeorbneter ^oi)Cf: SBenn mir baö Jßort in biefer

Söeife ni^t geftattet ift, jielje id; oor, bis jur brüten ^e=

ratljung mit meinen S(u§fül;rungen gu roarten.

^täfibent: ftef;t nidE)t in meiner 9JJac^t, bem §errn
3iebner ba§ Sßort ju ent5iel;en, fonbern id^ fann i^n nur
ermal;nen, bei ber ©adie ju bleiben, eoentueU il;n gur ©ad;e

rufen; unb roenn er meinen S^uf nid;t ^yotge gibt, fo tritt
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bie in ber ®ef(J)äft§orbnung üorgefefiene ^^otge ein. SBcnn

ber §etr Siebner afcer freiroißig auf baä SBort üerjid)tet unb

fic^ corbeljätt, bei ber brüten Sefung, faCä er baö 2Bort in

berfelben erfjält, barauf gurii(Jjufommen, \o tarn \ä) \l)n an6)

baran nicfit [;inbern.

(Slbgeorbneter sjjat)er uerjic^tet.)

®a§ 2Bort rairb niti^t weiter geraünfc^t; \ö) fdjUefee bic

S)iäfuffton.

®er §err Seri^terftatter I;at bas SSort.

33erid)terftatter Slbgeorbncter Dr. SBc^tcti^jfcnnig:

mödite nur einen SrrtJium berichtigen, ben ber §err ^ox=

rebner beging, ©oraeit er übertiaupt jur ©ad^e gefproc^en

l)at, befinbet er fid&, wie mir \ä)^^nt, in bem 3rrtt)um, als

ob ^)xet eine 3(ufbefferung vorläge, — er i)at üon einer Ian=

gen 9ieil;e oon S(ufbefierungen gerebet. S)arum I;anbelt e§

fid) niit, fonbern es Ijonbelt ^xä) l)ier um bie 33egrünbung

eines ©ouüernenrpoftens in einer ^eflung, bie in gteidiem

35er{)Q{tni{3 ftet)t mz bie geftnngcn ^Jioinä, a}?efe unb ©trafen

bürg, nnb fo grofec Geltungen Ijaben wir nid}t bu^enbroeife

in ©eutfdjianb. a3on ©efialtsaufbefferungen ift gar feine 3?ebe.

^Pröfibcnt: 3Keinc §erren, rcir fommen jur 2lbftimmung.

2)ie 33ubgetfommiffion beantragt:

a) bie ®tatäanfä^c jur @rri^tung eines ??eftungSs

gouoernements in ^öln neben ber ^ommanbantur

bafetbft unb

b) bie ©tatsanfä^e für bie Eommanbantur in Slaftatt

ju beroiöigeit.

eigentlich mü§te bie ^ofitionen getrennt jur Stbftim:

mung bringen; rcenn bas aber nid)t ausbrüdlid) beantragt

Tüirb, fo roürbe id) oorfdilagen, über bie «pofitionen ungetrennt

abjufiimmen.

es tüirb 2ßiberfpru(h nic^t erfioben ;
x6^ ex\xiä)t mmaä)

biejenigen §erren, rcelc^e nac^ bem 2(ntrag ber Subgetfom=

miffion

:

a) bie etaisanfä^e jur ®rri(|tung eines ^eftungs»

gouüernements in^ötn neben ber ^ommanbantur

bafelbft unb

b) bießtatsanfäfee für bie Eommanbantur inSlaftatt

beroiQigen raoHen, aufäuftetjen.

(®ef(hief)t.)

®as ift bie gjJaiorität ; bie SBetoittigung ift ausgefproc^en.

2ßir ge^en über ju ^ap. 22, ©eneralftab unb Sanbes=

üermeffungsroefen.

®er ^ixx a3erid)terftatter fjat bas SBort.

^Beric^terftatter Slbgeorbneter Dr. Söc^vcnljfctuitg: 3Keine

Herren, über bie Drganifalion bes SanbesoermeffungamefenS

ift auf ©eite 20G bcs @tats eine ©enffc^rift gegeben, worin

auSgefiUjrt roirb, bafe ber ©ebanfe ber Slongeutration ber 3Ser=

meffungsarbeiten für aüe 33unbesftaaten nod) nic^t jur 3IuS=

fütjrung gefommen fei, bafe bie 58ert)anblungen barübcr auf

©ä}roierigfeiten ftieBen unb noch fdiroebten unb bafe bat)eräu=

nädift bie fjicr oorgefdt)lagene 3ieorganifation barauf I)inauS=

ginge, >''$>xc\[\]tn t)ineinjiijief)en in bie ©rganifation ber 93er=

meffungsnrbeitcn. ^reufeen beja^lt bafür ein Stocrfum oon

800,000 3Jlarf, ioät)renb baS m^x in ben 2tuSgaben, njeldfies

im etat fte^t, nid)t ganj fo IjocJ) ficf) beläuft, fonbern auf

ctroa 750,000 3Jlarf.

«Priiflbcnt: S)er §erc Slbgeorbnete ©ombart Ijat bas

SBort.

2lbgeorbneter Somtitivt: gjleine §errcn, id) Ijabc in ber

üorigen ©effion barauf aufmerffam gcmadjt, ba& burd) bie

errid)tung bes norbbeutfd)cn 23unbe5 unb fpätcr nodj hxixä)

bie ^egrüubung bcs beutfi^en 3leid)S eine Slnomatie im .§aus=

Ijaltsetat fi(| baburc^ |erausgeftellt ptte, ba^ feitcnS ber

beutf^en ©eneralftabsoffijiere fpeäieH für bie p r cu 6 ifci^c

Siüitüerroaltung Slrbeiten ausgeführt würben, unb td) freue

mid), bafe ein aSergleid) jwifci)en ber preufeif(Jhen 9^egierung

unb ber beutfc£)en Steichsoertretung baljin abgefd)loffen ift, m
fortan ^:i}reu|en auf eine von Sauren jährlich bafür

800,000 mxt an bie 3ieichsfaffe abführt, unb ba& nun fei=

tens ber beutfchcn ©eneralftabsoffijiere getoiffe geometrifc^e

Arbeiten in ^keu^en ausgeführt werben.

Sch l)aU im preufeifdien 2lbgcorbnetenhaufc nachgewie=

fen, bafe eigentlich biefe ©umme oon 800,000 maxt ju ^)0^

gegriffen fei; aber id) habe gemeint, man möge fie nur bc«

wittigen, ba «preuBen bod) fo manches finan5i:IIo rp'or bem

beutfd)en 3^eii gebracl)t habe.

3d) fnüpfe baran nun hiei^ ben Sßunfch, m «"ch oxt

übrigen beutfchen gflegierungen in berfelben Söeife baju bci=

tragen mögen, bafe wir ein 5lartenwerf für baS ganje bcutf^hc

gfieid) befommen, wie es je^t feit 1868 in *:}3rcufeen in

Slrbeit ift.

3ch l)abe mir geftattet, eine barauf bejügli^he ^arte auf

ben Sifd) bes §aufcS ju legen. ®iefe £arte bilbet nämlid)

bie Safis ber ©eneralftabsaufnahme, oon ber jebcs 3Jie&tifdh=

blatt 2'A geographifche Duabratmeter umfaßt.

3fiun ift JU aöen topographlfd)en Aufnahmen eine folche

fefte Unterlage erforberlich, unb barauS bebujire id), bafe bie

800,000 maxi bie sßteuBen jahtt, ju hod) gegriffen finb,

weit äu aßen topographifchen 2lufnahmen and) biefe »lätter

erforberliiih finb.
. . c. r r • « ar c

9flun tonnte man einwenben, ba§ btefe fpejieuen mx]--

nahmen, namentlich bie ber ^öhenfuroen unb bergleid)en,

überflüfftg wären, bafe nicht nothwenbig wäre, 10 trigonome*

trifdie ^^unlte pro Quabratmeile feftäuftellen, wo nur jwei

nothwenbig finb. 3)ieine §erren, bteje Slrbeiten werben aber

nebenher gemacht, unb burd) bie ^Veröffentlichung biefer Slätter,

bie auf bem 2:ifd) bes Kaufes liegen, wirb in wirthfchaft*

lid)er öinficht für ben preufeif^hen ©taat ein bebentenber ®e=

winn herbeigeführt, ©ie habe" bie ?!J?ittel baju bewtttigt,

ba^ aud) für eifafe^Sothringen harten im SDflaMtab üon

1 • 25 000 angefertigt werben, bauen \xi) auf biefe

bie harten im ^Kafeftab von 1 : 100,000 auf. 33efanntli^

bat ber ©eneralftab auch baS ^Reimannfche Söcrf im gJiaB*

ftab üon 1 : 200,000 angekauft, ©s würbe bebauerluh fem,

wenn jwifchen sprengen unb ©Ifafe^Sothringen eine £üde m
S)eutfd)lanb nidht ausgefüßt würbe in bem ©inne, ba& bie

übrigen Sunbesftaaten, »on benen id) aüerbingS anerfenne,

ba^ fie äum Sheil weiter finb als ^ reuten, namentlnh

Säuern, 'nid)t eine einheitliche Earte im SKa^tab uon

1 • 25,000 herfteaten. ®S fönnte alfo füglid) außer in

sß^eu^eii _ too, wie id) beiläufig bemerfe, innerhalb eines

Seitraimis oon 20 fahren biefe ^arte beenbet fein wirb— neben-

her bie ©eneralfarte ber übrigen ©taaten, namentlid) ©a(hfen§,

nach benfelben ©runbfä^en hergerichtet werben, ©s bleibt

bann nur nod) f^hliefeUd) bie fpegielle ßanbesaufnähme übrig,

was \a ben einjelnen 9?egierungen ju überlaffen ift. gjicinmgen,

©onbershaufen, SBapern ic. haben bergleidjen fpejieae 9luf=

nal-men ©ad)fen ober, baS fann id) fonftatiren, laborirt an

einer fold)en Sanbesfarte; es ift mir eine ®enfid)rift über-

geben worben, wonach für biefes eine fold)e angeftrebt wirb.

Söenn wir nur junäd)ft 3U ben öfonomifd)en unb wirthfd)aft*

liehen ^rojeften fold)e Slarten haben, wonach fid) bann bic

eifenbahnen, 6ha"ff«ß"/ ^'^""^'^ ""b anbere 9}Jeliorationcn

proicftiren laffen, bann würbe bem beutfchen 9icid) eine

Unterlage nad) biefer 9Iichtung hi» gefd)affen fein, wie fic

nid)t mit ®elb ju befahlen ift, um mich etwas profan auS3U*

brüden. ©s fommt nämlid) ju ben planimetrifchen unb topo»

graphifd)en 2lufnahmen nod) ein 9^ioc Herne nt, unb gerabc

biefes fpiclt bei ben fianbeömeliorationen unb bergleichen cmc

fehr wid)tigc Siotte. 9hin finb bie üerfd)iebenen 9Hüettement3,

bie wir in ©eutfchlanb befifeen, theils auf bem 'i^cget ber

5Rorbfee unb theils auf bem ber .Oftfee bafirt. 2öir wtffen
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aber, boB bie cerfd^iebenen 3)leere§fptegel von einanber ob;

meinen, rair toiften nuä genauen 3tioeIIemcnte, bie unfer

geobötifcJ^e» Suftitiit auögefiU^rt §at, baB beilpiellroeife baä

mitteUänbijct)e mm 0,76 3)Jeter, alfo 2 bis 3 tiefer

liegt alä bie £)[t[ee. S)el]^alb gel;t ^reufeen jefet mit bem
©ebanfen um, ben ShiHpunft in bie preu§ifc^e ©ternroarte

ju legen unb jroar in ben ©i^ ber beutfcben 9{ormQteid)ung§=

fommifiton, ber bamit äufammenfäHt. 2Benn bann baä ganje

dieiä) feine fämuttli($en ®i)enbal;nniüeilementä auf biefen

ShiQpunft rebujirte, bann fönnte man großartige Äombina=
tionen mit ßeid^tigteit ouäfüJiren unb mürbe ni($t fo oft

fe^en, roie man [tc^ beifpieläroeife bei ^anatprofeften geirrt

l^at. 2Benn bo§ beutfc^e 9?eic^ feine fänmitlic^en ©ifenbal&nen

auf ben SkUpunft beä berliner ^>egelä rebujirte unb bafirte,

bann würbe man für baä ganje 9ieic^ auf jebem 33at;npunfte

roiffen, mie i)o6) ober tief man fid^ ju bem S^uHpunft con
Serlin befänbe.

aJieine §erren biefe, Sbnen üiellei^t fleinlid^ erf($einen=

ben Säten, bie iä) gegeben l^abe, finb für roirtt;f(^aftti^e

fragen oon ber probten äöid)tigfeit. 2Bir fönnen barauö

©d^Iüffe sieben, roarum biefe ober jene %xn^t an geroiffen

Orten gebeit)t ober nic^t. 3u aHebem finb mir jel^t nid^t in

ber Sage, roeit unö bie Unterlage fel^It.

Snbem i^ mic^ alfo baJiin refümire, ba§ ic^ ©ie bitte,

ben äitel, mie er nnä oortiegt, ju beroiUigen, erfud;e ic^ bie

Sunbeäregierungen unb baä Ijofie §au§, baf)in , ju mirfen,

ba§ für ganj S^eutfd^tanb nad; bemfelben ©t)j^em, roie eä

jefet preu§ifd)erfeit§ gefc^ie^t, mir in ben 55efi^ eines großen

nationalen ^artenroerJs S)eutf(^Ianb im 3)?aß|tabe oon 1 ju

25,000 gelangen.

5Präfibcttt: ®a§2Bort roirb nid^t meiter getoünfc^t; ic^

fd^Iie&e bie Siäfuffion. 5)ie Sit. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 2], 22, 23, 24 unb 25 finb nac^

ben SInträgen ber Subgetfommiffion, ba Söiberfprud) nic^t

»erlautbart unb eine 2Ibfümmung nit^t oertangt roirb, be=

roiHigt, roie F)iermit fonftatire.

2Bit gel)en über p ^ap. 23, ©eite 44.

SDer §err S3ericE)terfiatter ^at baä 2Bort.

Seric^terfiatter Stbgeorbneter Dr. SGßc^ren^fcttntg : SD^eine

§crren, bie SubgetEommiffion Jiat anerfennen müffen, ba§,

feitbem bal 2:elegrapt;en= unb ^oftroefen oereinigt finb,

roä^renb pr 3eit ber jreimung an ber ©pi^e beö ZdeQxav^en-
roefens ein 9J?ilitär [tanb, eä fic^ empfef)(e, aU befonberen

Scamten einen aJtilitär anjuftetten, ber bie Snfpeftion ber

5Ki[itärte[egrapf)ie übernel;men ^at. Ser "Mann §at alfo

bie Oberleitung aüec ©efd^äfte, bie ©eite 209 ber SDenffdirift

oufgefü^rt finb, meiere fic^ bejielien auf bie üom ^rieg§=

minifterium reffortirenben tetegrap{)if(^ien Slnlagen, bie 3n=
fpeftion.beä SJiaterialä für bie ^elbtelegrap^ie, bie 2luöbilbung

ber betreffeiiben Ingenieure unb Unteroffiziere, roelc^e für bie

?Jelbtelegrapl)ie gebraud)t roerben u. f. ro.

Sd) empfelile S^nen bie Slnnafime beä 2lntragö.

^räftbcöt: SDaä Sßort roirb \n^t geroünf(^t, eine ab-
ftimmung nid)t oerlangt

;
ic^ fonftatire bie 2lnna^me beä Sin-

tragä ber Subgetfommiffion.

2ßir gel)en über ju ^op. 24.

2it, 1. — ®er §err Seri^terfiatter l^ot ba§ SBort.

33eri(^terrtatter Slbgeorbneter Dr. SÖBc^tctt^ifenntg : SJieine

getreu, roir fommen l)iermit in ben 122 ^auptleuten, oon
benen im preußifd)en ©tat 105 erfc^einen, bie übrigen fi(^

auf ©ac^fen unb Sßürttemberg oertlieilen.

2ie altern SJiitglieber beä §aufe§ erinnern fic^, ba§ roir

oot einem Saljr bie jefet oorgefc^lagene 3Kaßregel in einer

i^orm oorgelegt erhielten, bie bie 2Jiel)rl)eit biefe§ §aufeä nict)t

fanb. 2;amalä foQten roir einige 50 £anbroe^rbejirfäfomman=
bofteQen, m\6)i bis bo^in oon inaftioen 3Jlajior§ bcfefet roaren,

mit aftiocn 3)Jajor§ befefeen. SDie 33orlage rourbe, roie auc^

l)eute roieber, mit bem Sebürfniß motioirt, eine größere 3al;t

oon aftioen Offisieren ju l;aben unb sroar ©tabsoffijieren

im SRoment ber aJJobitmac^ung.

SJJeine Herren, ba§ §>auä liat bas oor einem 3al;r

ebenfo roie bie SSubgetfommiffion mit fe^r großer 2}feljrl)eit

abgeroiefen ; eä rourbe aber oon oerfd)iebenen -Kebnern erfiärt,

baß bieä negatioe SSotum fiel) nur auf bie g^orm ber bamalä
üorgefdjlngenen 3}{Qßregel be^ie^e, baß man es nic^t für jroed;

mäßig liatte, bie ©rfaßgefd)äfte einem aftioen Offi^er ju über=

tragen, ber im SJioment ber 3Robilmad)unG genöt^igt fein

roürbe, au§juf(^)eiben, gerabe bann, roenn bie ©rfa^gefc^äfte

eine fontinuirlidie äßeiterfülirung oerlongten, baß man es

auc^ nic^t für jroedmäßig l)alte, einen aftioen Offijier in ben
33erroaltungsbienft lineinsufteGen, mehrere Sabre lang,

roä^renb man feine frifii^e unb geübte l^raft gerabe

im jyrontbienft bei ber aJiobilmoc^ung üer=

roertl^en fottte. @s rourbe fd;on im oorigen 3Ql;r

in ber Subgetfommiffion ber aJJilitäroerroaltung gefagt, roarum
fie, roenn fie biefes Sebürfniß nac^ aftioen Offizieren l^abe,

ni(5t eniroeber eine größere Slnjalil oon Sieutenants einfteHc

ober aber bireft ©tübsoffijire refpeftioe ältefte §auptlcute.

Söas bie Sieutenants betrifft, fo fonnte bie 9)]ilitärDerroal=

tung uns antroorlen: niemanb roirb gezwungen über baS l)in=

nuS, roaS möglid^ ift. @S finben jiä) aber nid)t me^r. (S0

blieb alfo bamals fc^on nur ber eine Slusroeg, ben man ie|t

bef(5^reiten miß, nömli^ bie birefte @rl)öt)ung ber 3a^l ber

etatSmößigen ©tabsoffijiere ober ber §auptmannftellen.

®ie SKilitäcoerroaltung ift nun biefen 2Beg gegangen
unb bie 33ubgetfommiffion fd)lägt S^nen — id; barf rool;l

bei einer oer|ältnißmäßig fo roid)tigen grage auä) bie ©tim=
menjalil angeben — mit 14 gegen 12 ©timmen oor, bie

g^orberung ber 3Jlilitärüerroaltung ju genehmigen.

Sc^ möd^te junäi^ft bie finauäieffe 2ßirfung biefer g^orbe;

rung angeben. Sie Soften für bie 12i neuen §auptleute,

alfo influfioe SBürttemberg unb ©ac^fen, an ©eljältern, an
g^ourage, 3?ationen, ©erois, 2Bol;nungsgelbäuf(ihüffen betragen

648,150 Warf. 2öir fönnen bagegen einredE)nen bie ®rfpar=
niffe, bie roir mad^en burd) bie manquirenben Sieutenants,

beren 3al;l unter 3uftimmung ber triegSoerroaltung er^ebli^

erl)öljt ift in unferen ä^orfi^lägen. S^ec^nen roir biefe @r*
fparniffe mit 172,000 maxi ab, fo ergibt fid^ für bie fo

roirffame 9Jiaßregel nur ein SO^e^rbebarf oon noc^ nic^t ein^

mal einer fialben 2ÄilIion 9JJarf.

®s rourbe ferner in ber Subgetfommiffton im 3lnfd;luß
an bie ausfü^rlid^e Senffc^rift, bie bie aJiilitäroerroaltung

über biefe g^rage Sljnen oorgelegt ^at unb bie im SJJilitavetat

felbft fte^t, ein 33ergleic^ gebogen mit ber 3al)l ber Offijier=

forps anberer Sänber, j. g^ranfreid^s. 2Benn ©ie, meine
§erren, bas OffijierforpS eines 9?egimentS in ^ranfreid^ unb
bei uns oergleid^en, fo fteHt fi(^ folgenbes für uns ungünftige
93ert)ältniß f)eraus. 3n bem franjöfifd^en 3fiegiment ift er=

ftenS nod^ ein ©teHocrtreter bes 9^egimentsfommanbeurs oor=

lianben, ein Obriftlieutenant, roöfirenb bei uns biefer nur als

Sitel oon einem ber 3 SataittonSfommanbeure geführt roirb,

ein Obriftlieutenant, ber nid^ts roeiter ju t^un i)at unb ab=
fömmlid^ ift für ben %aU ber 3)lobilifirung. ®as franjofifd^e

Sfiegiment jät)lt ferner 23 5?apitäne, roä^renb roir nur 12
§auptteute ^aben. Sas franjofifdlie 9?egiment 0)[t 38 Sieute=

nants, roö^renb roir, roenn roir bie Slbjutanten abredinen,
bie auä) in ber franjöfifd^en 3^ecf)nung befonbers ftel;en, nur
36 haben.

3^ed^nen roir nun aber, meine Herren, baß roir eine

große 3al;l biefer Offiziere fofort in ba§ erfa^bataiCon ober

in bas £anbroel;rbatai(Ion roerfen müffen, roäljreub nad^ ber

fran3öfifd)en Organifation baS 9?egiment 4 ooHfiänbige föa-

taidone mit fteljenben 5labres Ijat, fo bleiben tfjatfädjlich oon
biefen 36 Lieutenants übrig für bie alten Bataillone etroa 20
unb im 33erhältniß oernünbert fid^ aud^ bie 3at;l ber alten

§auptleute.
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gjJeine §etren, biefen 3a(;len, biefen Sßer^ältmffeii ber

nerfcEiiebenen 2(rmeen gegenüber glaubte bie 93ubgetfomimjfion

bie aSerantraortuiig ni(|t übernetjmen ju fönnen, ber Erieg§=

Derroattung ifire gotberung nbjujdjlagen. Sic glaubte ba5

n\6)t 3u fönnen, ba bie gJlUitäröerroattung crflärte, ba^ ue

im gatt einer SKobitmac^iung ange^ic^tö ber bebeutenb ge=

it)ad)fenen gJliUtärfräfte anberer ©taaten fofort genotljigt Jem

rcerbe, mit ^leuformationeu in »iel größerer 3af)l uorjugeljen,

roic [ie ba§ j. 33. im Sa^r 1870 getl)an Ijat. gür biefe

neuen Formationen fet;len bie aftiücn S3ataiaon5fommanbeure.

9)kn l)at on bem fogenannten überjät^ligen ©tabäoffijier

nur ben tommanbeur für (Srfafebataittone, nid)t aber für bie

£anbn3ef)tbataiaone, bie im gatt einer 3}Jobilmad)ung fofort

abrüden foHen. §iefür muxxai ju geroinnen, ift ber Srced

unb Sinn biefer SJ^afereget, um bereu 2lnuat)me lä)

©ic bitte.

^räPcnf : 5d) eröffne bie ©iöfuffiou über ben Intrag

ber aSubgettommiffion sub a ju ^ap. 24 unb ertljeite baä

2Bort bcm §errn Slbgeorbneten ©rafeu Saüefirem.

mgcorbneter ©raf uon JBallcfh'cm: Steine Herren,

erlauben ©ie, ba^ id) in roenigen SBovten bie ©rünbe praji^

fire, raeldie meine poIitifd)en greunbe unb mid) beftimmcn,

im ©egenfa^ ju ben SSefdjlüffen ber 33ubgelfomutiffion gegen

biefe s|.lofition ju ftimmen. SSei ber Sage unfercr ©efdjafte

mcrbe ic^ utid) red)t furj faffen unb biefe ©rünbe mer;r an=

beuten als raeitläufig auäfüfjreu.

Ser erf^e ®runb, meldier uns befiimmt, gegen bte)c

spofition ju ftimmen, ift ein pringipieEer. aJJeine C'e^«"/

mir TOoHen niä^t ben SBeg betreten, bie Snfiaber für gelb^

fteEen, b. f). foId)e ©teüen, roeldie erft nad) 9)lobitmad)ung

ber 2lrmee befeljt merbeu, bereits im grieben wrrätf)ig ju

fialten, rcas ja Ijier oerlangt roirb. ©iefer brei^elinte ^aiipt'-

mann, meldier per g^egiment freirt merben fott, Ijat im ?^rie^

ben feine eigentliche 23efd)äftigung, fonbern er ift erft bei bem

(gintreten ber SOiobilmad)ung in 2lusfi(|t genommen, eine

gSerroenbung bei ben ®tfa^=, a3efa|ungs= ober £anbn)e|r=

truppen ju finben. 5Run meife id) febr mo^l, bo^ biefer

Hauptmann aud) im ^rieben befd)äftigt roerben foU. mn
finb bie einrid)tungen ber Strmee ju roofil befaunt, um nid)t

ju rciffen, baB es ba für ben 9^id)tstl)uer feinen ^la^ gibt;

aßein meine Herren, »on einer e t a t sm ä § i g e n Sefc^äftigung

fagt uns bie ®enffd)rift fet)r rcenig. ©ie rceift biefem §aupt=

mann bie Slusbilbung ber ©injäfirig = greiroiaigen unb

ber Dffiäiersafpirauten ju. S)as ift gercife red)t nufelicb,

allein bie einjäl}rig = ^rciroittigen unb bic Dffijiersafpi^

ranten finb au6) bis ie|t ol)nc biefen Hauptmann

red)t gut ausgebitbet roorben; id) glaube baber, baju beburne

es ber treirung einer neuen ©tette md)t. Sd) toiü gar nic^t

einmal auf bie Eompctenjftreitigfeiten Ijinroeifen, bie bann

3TOifd)en biefem Hauptmann unb ben ^ompagniec^efs jener

(Sinjä[;rig-'greiroiaigen unb Offijiersafpiranten entftef)en fonn=

ten ©ine anbere Sefc^äftigung, als etroa uoi^i bie Untere

ftüfeung bes etatsmäfeig^n ©tabsoffi^icrs bei a3eauffid)tigung

ber aSefleibungs^ unb 2lusrüftungsbeftänbe fennt bie S)enf=

f^rift nic^t. 3d) mieberbote, bafe ic^ nid)t baran groeiflc, m
ber Hauptmann uoHauf befd)äftigt fein roirb, aber er toirb

eben feine ettttmäf3tge 33efd)äftignug Ijaben; es ift alfo burä)=

aus ein a!5orrätl)igl)alten oon «perfonen für ben ^elbetat im

^rieben. 9}leine §erren, roenn mir erft biefen Sß?eg be=

treten, fo rairb er uns fel)r raeit füljren. ©iefelben ©rünbe,

TOeld)e bie gHilitäroerroaltung in iljrer ©enffdjrift unb rceld)e

ber §err 33erid)tcrftatter in bem fo eben geljaltenen SSortrag

angeführt Ijat, unb bie aus ber 3ufammcnfe^ung ber DffijierS^

forps anberer 2lrmeen entnommen finb, mürben uns noc^

Diel roeiter \\\i)un, aU einen Hauptmann md)t per 9legiment

m macben. äl5enn ©ic biefe 3al)lcn »erfolgen, bann werben

©ie feben, baß es auf biefem abfd)üffigcn ai5eg fem .galten

met)r «ibt. glaube ic^ aber, meine Herren, menn ein fianb

bic fcbroeren £)pfer an a3lut unb @elb, rcelii^e bie allgemeine

2ßcl)rpflid)t bemfelbcn im gaU eines Krieges auferlegt, trägt,

roenn e§ aCe t)olfsiinrtbfd)aftlid)en 9^ad)tl)ei(e trägt, bie mit

ber attgemeinen 2Beljrpftid)t — es rairb bies geroife niemanb

in biefem §aufe leugnen — »crbunben finb, bann glaube

id), meine §cvren, t;at bicfeS Sanb ouc^ bas 9ied)t ?u üer^

langen, bafe bie ä>ortl)eile jenes ©gftems il)m anö) ju Sljeil

raerben. 3u bem ©i^ftem bor allgemeinen äßebrpfli^^t unb

ber Sfusbilbung »on Sanbroel)r= unb Dieferöeoffiäieren gel)ort

e§ aber aud), bafe im ^rieben nur basjenige SJlatcrial an

Dffijieren üorrätljig gehalten rcirb, roelcbes cinerfeits jur

2;ruppenfül)rung, anbererfeits jur S^ruppenausbilbung im

^rieben uott)roenbig ift. 2l(les, raas barüber ift, gibt bann

ber ©ad^c mcl)r ben ß^arafter einer Slrmee oon Serufsfotba=

ten unb uid)t einer 2lrmee ber aagemeinen 2öel)rpflid)t.

2lus biefem prinsipieüen ©runb alfo rcerben mir p--

uädjft gegen biefe ^^lofition ftimmen. Stufeerbem glaube \^

aber au4 bafe bec 3roecf, ben bie EriegSoerrcaltung mit

biefer 9J?nferegel oerfolgt, gar nid)t erreid)t loirb hwxä)

biefe 2)^aferegel. SSJltm ^txun, es roirb auc^ nid)t

ein Offizier in ber 2lrmee bcst)alb met)r fein,

©er eiuäigc (gffeft biefer gJIaferegel ift, baf3 ein Hauptmann,

ber bisljcr baS ©eljalt peiter klaffe erljielt, bas ©cljalt erfter

Sllaffe erl)ölt, ba§ ein spremierlieutenant jum Hauptmann,

baf5 ein ©efonbelieutenant jum ^remierlieutenant ernannt

rairb
;
bagegen roirb ein ©efonbelieutenant meljr manfiren, es

ift alfo fein Dffijier mel)r oorl)anben unb es bleiben ganj

biefclben sperfonen, nur bafe biefe ©e^alts^ unb ei)arge=

oernnberimg ftaltfinbet. 5^ fel)e alfo gar nid)t ein, roarum

bie gftegierung nid)t cbenfo ben älteften Hauptmann aus

jebem jiegiment bei eintritt ber 5IKobilmad)ung fc^on ic|t p
biefen ©teüen oerroenben fann, fo ba& aisbann biefes 3loan=

jement ftattfinbet, roie eS aud^ bei ben bisljerigen 9Kobilma=

d)ungen gegangen ift.

©in roeiterer ©runb, meine Herren, roeld)er uns oeran--

lafet, gegen biefe «pofition gu ftimmen, ift ber, bafe roir burd)

bas im 3al)r 1873 oom 9ieid)Stag befcbloffene geftlegen ber

sßräfensftärfe auf 7 3al)r nad) ^ompeufation ju fud)en oer»

binbert finb. %^ glaube, ber ^Reic^stag l)ätte anneljmen ton^

neu, baB, roenn er fid) ber 9tegierung gegenüber in fo ^^er=

üorragenber 9Seife banb, aucb bie Sfiegierung roäbrcnb biefes

3eitraums es oermeiben mürbe, raeitgreifenbe 3ienberungen

im 3Kilitärroefen oorjufd)lagen, roelcbe neue unb bebeutenbe

©ummen foften. ©ine TOirftid)e aSerpflic^lung in ber _S9ejie=

bung ift \a bie Diegierung nid)t eingegangen, baS gebe ij ju,

aber mir fd)eint, ba& bod) eine geroiffe moralifd)C 2Serpftid)tung

üorliegt. ©o lange alfo biefes ©ebunbenfein bes 3teid)Stags

ber 9legierung gegenüber bauert, fo lange er nid)t gorberun=

gen, bie an unb für fic^ ja mm fein fönnen, burd^ anbere

©rfparungen fompenfiren fann, fo lange roerben meine

politifdjen greunbe unb ic^ fid) fel)r fd)roer baju eiitfd)liej3en,

im 2}iilitäretat neue ©ummen ju beraiüigen.

©nblicJb, meine i^erren, Ijalte id) ben gegenroärtigen 3eit=

punft nidjt geeignet, um eine 23etmef)rung am 3Kilitaretat

üormnebmen. 3ch roitt nid)t bie fd)on bei oieleu ^Debatten

fo oft unb fo grünblid) berüf)rte 3Jotbftaubsfrage ^icr oor

Sbnen roeitläufig bisfutiren. 3d) raitt nur fagen, bafe m
einem ©tat, ber mit einem ©efijit abfd)lie6t, ber eine ©r=

l;öt)uug ber 9)latrifularbeiträge entljält, bie nur barum ge=

riuger geroorben ift, roeil man auf beftel)enbe SSeftänbe 8U=

rüdgegriffen l)at, — womit id) ja ganj einoerftanben bin — ,
bie

uns aber in ben fünftigen Salären fel)len roerben, — m
einem fold)en ©tat es fic^ ber 3icid}Stag brei unb oier mal

überlegen muji, clje er eine ©unime oon einer Ijalben aJUttion

3Jlarf meljr für ein 3roed beroiüigt, ben id) 3t)nen eben

(^arafterifirt Ijabe unb ber mir nid)t fo bringenb unb auc^

jrocdentfprcdjenb fd)eint, roie er oon anberer ©eite bargeftellt

S)ies, meine Herren, finb bie ©rünbe, aus benen meine

2freunbe unb Id) gegen biefe «pofition ftimmen werben, ©le

Ii
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Jaben gefe^en, ftc finb rein fad^Iit^er 9?atur. @§ ift nid^t
bic QUgememe DppofitionsPeHung, in ber tnir un§ mx
9ie:d^§re9ierung befinben, bie uns baju beroegt, fonbern e§
nnb nur biefe rein fad;lid^en ©rünbe, unb iroir befinben un§
la (üiä) barin mit anberen Parteien biefeö §aufes, rcelie
nid)t biefe «Steßung einnel^men, auf gleid^em S3oben.

'

picine §erren, mir ^aben biefelbe S3erounberuna unb
btefelbe e^mpat^ie für bie 2Irmec, roeld^e ©ie aße bähen
von laben fte in ebenfo ^o^em ©rabe; aOein, meine öerrcn
bamit Dtefe ©gmpat^ie für bie Sttrmee nid^t im mte oerloren
gcje, barf man aud^ ben «Bogen be§ TOtärbubgetä nicbt
aUju^od^ anfpannen.

Sarau rooate id^ jum ©d^Iu§ erinnern.

^rfiftbcnt: SDer §crr Slbgeorbnete ©raf »on Mtfe M
baä 2bort.

^

a X.

©rafbon SWoItfe: 3Keine Herren, bie in 3?ebe
fie^cnbe 3)Ja§regeI roirb jum S^eil beanftanbet, looBI nid6t
mxl man bte ^aferegel an \x6) uid^t für eine jroedfmäBige
unb gute onftebt, fonbern roeir fie aßerbings eine neue ©teiol
rung beä 9Kihtairbubget§ in ftd^ fd^Uefet.

_

e§ iü uns fd^on bei ber erften Serat^ung unb audö eben
le^t tDteber gefagt morben, ba§ e§ prinaipieü unjuläffig fei,
£) fiaierfteaen tm Uneben ju beioiaigen für öffisiere, melcfie
crit im Jrtege notjroenbig merben. Sarauf, meine Herren,^nun boj emfadl ju erroibern, ba§ aße ßfffjierfteDen im
grteben befte^en, roeit bie ©ffisiere im Kriege not|)n)cnbig finb
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(©e^r rid^tig! §eiterfeit.)

,

aSon jener ©eite be§ §aufeä (nad^ linfä) finb mir bin.
gerotefen trorben auf ben fe^r mel fc^mäc^eren ^riebenSetat
bet franäoni^enSataiaone; aber man |at eö unterlaffen, äu!

Öm^n "^""Si'" ""P^'
"^'^ 9^^^^^^ 3«^^ tiefer f^ma^en

Sataiaone. 3Jetne Herren, bie ©umme biefer ^taiOone

nnn
£^'^°"9en anberen 2Baffen beträgt im gerieben

487 000 SKann, ird^renb Seutfc^Ianb bei einer um mefirereMjonen größeren Serölferungbo^ übeT4oS
9Rann unterjatt. ©c^mat^e SataiQone finb an fi^ miUtairiS

mmJi^ " J^ranfretd^ felbft bie einfid)ttgeren

fo ml? f'\ ^''9'"' "^^^ Kompagnien t.on 50,%on
40
JKann neben bem unoermeiblii^en ©arnifonsbienft auÄno^ eme 9rünba(|e 2lusbilbung ber Gruppen n atten ®^Mern moghc^ fei. 2Iber freili^ menn man mit 092

unSri T ^'^^ "'^^ ""^ 641 im|r eben

Roflen ntd^t tnä Uneri^roxngUc^e übergeben foüen.

mif S""^ franjöfifdie 3WiIitärbubget überfteigt

eine «Ration, felbft eine fo reidbc, wie bic fron-

S^ns ''"1 ^'^^^ ^'^^^ äffe 3ufunft' auf fi<| ne&'
tmd uJ^^l

öef^te^t für einen beftimmt^gefeff^ro cf unb btä ju einem meOeid^t nid^t ju fern gefteto3iet, bas mag bo^in geftettt bleiben.
gejieaien

mnrsJ^ ^i^""^. ^"^"l*
"^'^ ^«'^ erften Seratfiuno aefaotroorben, ba§ eine abfolute «Regierung unter ben belÄben^^y^^^mm^n maMleinlil bie 2lrm?e eÄ^^^

Siten al§ rerme^ien mürbe. 3Reine §erren, icb tbeile bie
«nb ben2Bunf(5 bes ^err/^iebnerslÄLnb^|neben, aber bic SuDcrfid^^t t^eilc i(^S S-

mJ'J, ^t-^^t^" "i^t "^e^r S ber £aae fein

beÄ'l^?^'^;^-?^?.""^^ einl^LrÄe^^
g S ni4t n^l f'^''^'^

too bi/ «RegicruS.

übm. ^ u \ '»"^ ^ölfer unb bie Parteien ficfiüber« laben merben, bag felbft ein glücIU^e gelb ug

me|r fofjet, ats er einbringt, benn materiette ©üter mit
ajfenfd^enleben ju erfaufen, fann fein ©eroinn fein.

(S3raöo !)

cm r?5^^
"^^^"^ ""^^ ^^«^em %oti]6)x\\i ber ganzen

a«enfd||eit entgegenftelt, ba§ ift baä gegenfeitige «Wifitrauen
unb in biefem 3Ri§trauen liegt eine ftete unb grofe ©efäk

3d^ meine, bie ©tärfe 2)eutfd|lanb§ beftefit roefenttii in
ber Homogenität feiner Seroolner. 2Bir |aben ja auA an
unferen ©renjen «Reii^äangefiörige, bie nic|t beutfi^er «Rationa.
litat fmb Sa§ ift ein gefd^id^tlid|e§ ©rgebni^ oon bunbert.
latirigen ilampfen oon g^elbjügen unb ^rieben§fc|tüffen, ©ieaen
unb 3iieberlagen. Senn bie ©renjen eines großen Bta^it^
laffen fidl niä)t nad^ roiffenfc|aftlid^en ©runbfögen fonftruiren

?Jun, meine ^erren, biefe ni($tbeutfc|en «Reic^ganqebörii
genJaben ja neben ben beutf^en mit glei^er Sreue unb
gleidler ^apferfeit gefämpft; aber ba§ nidEit aße ibre Snter«
effen mit ben unfrigen ^ufammenfatten, baoon tiaben mir ia
tn biefem §aufe me§r Pren müffen, als uns irgenb lieb fein
fann 2Bie fottten nur nun fo tf)örid|t fein, burdb ©ebiets=
erroeiterungen uns ju fd^mäd^en, onftatt uns ju ftärfen.

(©e|r rid^tig!)

3d^ meine, bie ^riebenstenbenj ron Seutfd^Ianb Hegt
fo auf offener §anb, ift fo in ber Jiotlroenbigfeit begrünbetm nadlger.ibe bie ganae SBett baoon überjeugt fein müßte'

(Sraoo!)

9ii($ts beftoroeniger aber, meine Herren, fönnen mir niÄt

Z Zt ^t"'^"^^"^«'^
unferen meftUd^en «Rad^barn

ein ftarfes 3Ki§trauen gegen uns oorroaltet. 2Benn ©ie bie
^anaofifd^en 33tätter lefen, felbft bie tonangebenben, fofinben
©le bo^ bann gelinbe ausgefpro^en, eine große Slbneigung
gegen uns |d| mill nid|t oon §o|n, ©pott unb ©ering?
fclafeung fpred^en, bie fi^ barin funbgeben, benn bafür aibt
es feinen oernünftigen ©runb, baS ift au^ nur angebli*

. cn^^^ franjöfifdie freffe nic|t ousfpridbt unb
toas bie Jffia|r|eit ift, bas ift bie »eforgniß, baß, m&lm

S'" S""^ i^rgefatten ift, nunmehr bas ftarf
Seutf^lanb auc| einmal ofme ©runb unb 2lnlaß über $?ranf=
reicl lerfaQen merbe.

"

Saraus, meine Herren, erftären fidb mele Sbatfad&en
baraus erflärt [i^ bie 9tiefenarbeit, bie ^ranfrei,^ Xfü^t'

T-f ^'^^^ 3a|ren mit großer
©a^fenntniß unb feltener Energie feine taeeorganifation

griebensptuß unb bis auf |eute ein unoerlaltnißmlßig
großer 2|ei Der franjofif^en Slrmee in ^aris unb Don bort
bis unmittelbar an unferer ©renje fte|t, namentlidj ^aoaQerie
unb Slrtiaerie, m einem für otte ©oentualitäten mögtidbft üor=
bereiteten ©tanbe ein 93er|ältniß, mas na^ meinefstS^
fajfung früher ob^r fpäter nottiroenbig einmal eine 2lusglei4s=
maßregel oon unferer ©eite herbeiführen muß.

(Seroegung.)

. , .^^Jf^ bod| aud| ein beac^tensmertber Umßanb
baß m granfreidl), mo bie Parteien, bie fic^ ia in ebemÄ ^«^^ eilnlr ?ge i be
Joelen als bei uns, baß, fageic^, aOe biefe Parteien oottfom.men einig finb in einem spunft, einig barin, attes ju beroil.
Ilgen, mas für bie 2lrmee geforbert roirb,

(fe§r ma|r!)

mährenb mir |ier mü^fam um fteine ©tatSpofitionen ringen,^eme -Herren, m granfreid^ ift bie SIrmee ber Siebting ber

S'ü' 'S ""^ '^^'^ ^^^rxmz, man hat in g^ranf.
reig ber 3lrmee il)re «Riebertagen längft oeraiehen; idb mia
nicht tagen, baß man bei unS bie ©iege ber SIrmee oeracfien
hat, aber wenn man oon ihr bo^i bei ber näd[)ften «ßermu
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Mnm bieyelbe Sciftung noc^ einmal focbcr« mitb, floate

man nic^t \n mm fein in Mmm berientgen mul,

bic ik nöttiig finb, um fi^^ fortjuentroicfeln.
_

•

k fiein , bafe unsere »am ki einem fünf,

liaen Liea ben @xfolö in ben ^Kaffen fet)en, in einer

&äY%nben 3al/ unb ba. i[t geruife ein ^oment roel^ej

fLer ins ®en)id)t fättt. 2ßir rerlaffen un§ mei^r au eine

SSt ae lusbiLng unferet Gruppen unb auf i^re innere

SS. Sie Sratiiofen [inb unä c^m ent (i)ieben barm

5beSen"bafe fie für aüe i^te ja^lreid)en Formationen für benS bereit/ im Weben bie ^abreä befißen. miroSljnen

S% e ir«^^^^^ «orgefd)lagen bieW nu^

ae inaen ©rabe ben ^Kangel bei unä bcffern Joß.
^^n )at

Ts fa qefagt, bafe burd) bie ©diaffung t)on ben breisejuten

STuptleS bie 3a!)l ber 3Irmee überf,aupt gar nid,t t)er=

mS S S>a§ ift iofifornmen richtig, aMn_, nieinc^C'_t.-en,

es b ingt eine ainjat)! Dffijiere früher in bieiemge ©telaunv

mel^ im £rieg ausfüllen foüen. ®ö iftbo^ TlSi;m m Semanb! ber plöfelicf) unter ben allerf(i^TDierigftcn

Aältniilen, meHei^t l)erausgeriffen
^'^^ZZT'^S ^al

Sebenäberuf, an bie ©pifee einer Sruppe gefteüt mirb bap

b r ün ex ten SlugenbliS mit einiger ^efangenljeit auftritt,

unb baö meine Herren, »erbreitet fid; unauäb eibli^ tjon

oben bur,;^ aae «en na^ unten. Unfic^er^eit im »efef)len

erjeugt Unjucerlöffigfeit im ®el)orc^en.

(©et)r ri^^tig!)

es mirb nun bur(^ bie breljelmten ^auptleute mögli^i

Mn ältere Dffiäiere frütier in Stellung ju bringen, rooeäno t)=

Sbirl, bal ber $8etreffenbe fid) in biefelben «or^er ein=

Sn fann 4ine §erren, ©ie brauchen mirllid) ni^t ju

beforgen, ba& bie breiselinten §auptleute fpajieren gel)en,

(§eiterfeit)

^IrmÄ^namentlic^ bieienigen Herren, mel^e an

ben ^ommiffion§beratt)ungen tlieilgenommen tjaben, fid) uber=

jeugt ^b^n merben, bafe mir in ber 2l)at eine fpatfame

3Jlilitärüerraaltung laben,

(fel^r mal^r!)

bic rcirfli^^ nur forbert, ma§ bringenb roünf^enämertl) ifi

empfel)te 3l)nen bie 2lnnal)me.

(Seb^after SeifaÜ.)

«PtjäPcnt: ©er §etr abgeorbnete 3li(^ter (§agen) t)at

baä 2öort.

2lbgeorbneter mietet (§agen): ®er §err jßorrebner ift

bem SBeifpiel beä §errn 2lbgeorbneten *aper gefolg unb git

auT bfe ®en ralbiöFuffion bei gnilitäretatyurüdgegriffen. 3n

ber äat meine §erren, mürbe fid) auf bie aßgememen 2luö<

fü rungen »täretat überhaupt jon feiten be §et

m

Srebnerä faum etroaS erroibern laffen, o^ne auf ben

SSt im ganjen unb bie ©eneralbi.fuffion, bie na^^ ber

©efi^äftsorbnung gefö)loffen ift. J"^üfä"9tenen

gneine C>erren, nac^ ben anfü^rungen ^es §errn SSor-

rebners fömüe es' f(%einen, als ob ^^er ber »taretat im

aansen in feinen Joloffalen ©ummen m ber l;ol)en 3a|l ber

Sj^rsSeEen unb ber 3Jlannf^aftSftärfe «föegnffen m^

2)arum banbelt es fic^ gar nid)t; eS l)anbelt i^ blos urn

n5V"Ptmannsftellen, unb bie gefammten «u^/«^^^^^^^^

©errn5ßorrebnerS beroeifen entroeber für bie m Jiebe fte^enbe

lr?ge Tniel - benn man fönnte mit benfelben ^lusfulirung n

Sotbmenbigfeit einer mel größeren SSermeljrung ber ©tetten

hpmeikn — ober fie legen ju menig bar.

£s baä Burüdgreifen auf bie franpfif^en 58erl)al mffe

r ift bic Ziffer bic ber ©err 33orrebner angcfutirt

Sat dfM bes^^^^^^^^^^^^^
bS bcutf^^en ^räfenäftärfe

& rÄ eine Siffer ber §eeresftärfc, bic, menn

id) re*t uerftanben l)abe, bic gcfammtc fw>JJO»

©enbarmerie unb aud) bie garde republicame, alfo baS,

roas man bei uns ©(i^ufemannfd)aft nennen rourbe, mit cin=

beareift eine 3iffer, bie iebenfattä nur eine bubgetmafeigc

©tärfebesei^^net, ni^t bie mirfti^^e §emsftör!e ; bic mrntJe

©tärfe blieb aber l)inter ber bubgetmäfeigen ©tarfe 1876 noc^

um 50,000 9Kann jurüd. o :

g«einc Herren, es l^at fi^^ übrigens bei ber erftenSefung

nicBt barum gc^anbelt, bie franäofifd)e ©tärfe übert)_aupt mit

ber beutfc^en ju Dcrgleidien fonbern barum bem cinfeit^^^^^^

^ßeraleict) ber gnilitäroerrcaltung Jimfc^cn bem ftanjofif^en

unb beutf^en DffijicrlorpS ben 9Serglci(^ ^^T^^^l^V^T.r
baf], abgefet)cn t)on ber ©tärfe ber P^ima plana bic 3ajl ber

framöfifd) n ^annfc^aftspräfensftärfc jurudbleibt l)inter ber

Seit.^ gneine Herren, es ifl mifeli«;^, einen *unft f)eraus=

zugreifen aus ber franjöfifc^en Wilitäreinrid)tung unb ben

attein sur Seurt^eilung ju bringen,
J"^^ ^'««f«»^.^^^^^^^^

©tärfe bes DffiüerforpS, morin uns bie granjofen ubertegcn

^Ib unb nic^t auc^ bie fc|n)ad,en ©eiten ber frausb^n

Ulnnec, in ber fie l)inter ber unfrigeu jurudbleibt. 2Benn

mn fvaaen, marum merben bie Unteroffisiere bei uns ni^t

aud) Dffiäiere, marum fönnen fie nict)t au(^) bei uns in b.r

See fe aoanjiren, bann fagt man uns, bafe in granfreid^ ber

äf^ icrftanb, foroeit er aus bem Unteroffiäierf anb |ert)orge|t,

an Ißertl) m in 93erglei(^ ju bringen i t mit bem unfrigen

inbem ibm ber |öl)ere SilbungSgrab abgel)t. §ier JteUt nian

aber bie 3iffer ber franäöfif<J^en Dffiäierc gteid)uicl meldten

Urfprung fi l)aben, ol)ne meiteres mit ben unfrigen m 9Ser=

3Benn%ier bie^Hcbeift oon ben l)ol)cn Slnforbcrungen

beim'einiäljrigen greiraiaigenbienft, fo % '"a"
'

j^^^^^^^

Slnforberungcn finb notf)roenbig, um ein tudjtigeS £anbtoe|r=

ofÄrp äu erl)alten' ^ie? aber ftcEt man bic 3iffer ber
.

a üien fran öfif^^en Offiziere in ^^erglei^ ^J Jn.
beutfcben ot)ne barauf ein ®emid)t äu legen, ba& mir aufeer«

bem ein tü&tiges £anbmel)roffiäicrforpS bc^feen, ma^renb bie

|ranS> mit ber ®infüDrung bes ©tjftems ber ania^ng

ireimiiigen noc^ in ben erften Slnfängen ^>e9nffen J^nb ,

^ kL §erren, i^ töitt ber ©a^c gr ni^t mcitcr fo^^^^^^^^^

2Bas bie $ßerglcid)ung mit bem ransöfif(ä^cn 33ubget betrifft,

fVfäm es barauf an, auf bie $8eftanbt§eilc jenes Subgets

Äntuge^e^ «nb ni^t blos unfer Ö^brn^

aud) unfer ©jtraorbinarium mit bem r«näofif^en Subge xn

SaleiÄ SU fteUen. kleine Vetren, x6) |abc ben ©inbrud,

TO r Stb ben granjofen, mas ben geftungSbau unb bie 31 =

tabliffmcnts betrifft er^ebli^ »oraus ^efen; mir |abm^^^^^^^

©ac^ nunmittelbar na^ bem Kriege mc^r feef^teunigt, als ben

^ramofen mögliÄ mar. SBenn efet m granfrei^ Jierfur

g rl sui^neingefteatmerben a^^ ei ""^^0 bcmift

bas bur(J^aus ni<i^t - eoentuea mürbe es la ««<^
^or-

iDurf für bic »täroerroaltung felbft fem, ba& mr in

bS fae^li^^en2lufit,enbungen l,inter granfrei^ ^^'^^S? ,

!'

Sneyrren, mir t)aben feinen 2lnftanb f"«"' b^e uu;

Sre 3al)l x.on mmmn für ^eftungsbau für 9letabli^^

ments neue ®emel)re unb ©ef^üfee bcmiaigen; fmb bo$

Tn benl ö «arben aüein 3 gKittiarben für milita^

Sc 3^ de bd uns öcrtoenbct! 3)kinc §encn, menn mir

fb efer Seife eingetreten finb für bic 3Ser tärtung unserer

Äebrfraft bann foEtc man uns, menn mir m emeni folgen

©Slfad Dppof tion ergeben, boc^ ni(^t fol^ic aagcmcme

iS£nV7?nlgegenfte5en, bic auf ben n^mg^r «igen

ben einbrud ju machen geeignet fmb,
.

fold)en fragen biffentirten, in benen mir mit bem igerrn 5üor-

rebner DoEfommen übereinftimmen.
.tt„v sn^rtotm

gneinc öerren, maS bie Uebcteinftimmung aller ^Parteien

in 5Vranfreid) betrifft, aües iu beroittigen, maS »ert«n9t m^Jr

0 möd)te * b i I rrn SSorrebner auf einen fel)r fa<§funbi=

gen Äl aus bem WiW t)in?«eifcn ber übe

E Traiuöfifae Subget' unb bic franäöfif(|e §eeresjarfe

ä?UeÄ enthält, aber mit folgenbem ©afec

fdilicfet:
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„9Benn man bie§ ailleä betrachtet, fo brängt

geroife Gebern bie %xaQe auf, loann unb too bie

armeeauögabeu bort einmal eine ©renje finben rcer-

bcn, benn felbfl ein fo reiches ßanb roie g^ranfreic^

fann unfereä era(3^ten§ eine fo gro§e ©tciierlaft,

toie fie bie Slufbringung ber fo bebeutenben ©umme
allein ju militärifc^en Steeden notfirocnbtg bebingt,

auf bie SDauer nidjt ertragen, unb bie Subgetoers

l^anblungen be§ »ergangenen SaJireä f(i)einen fd^on

barauf t)injubeutcn, ba| biefc @rfenntni& fid^ in

§ranfrei^ fclbfl immer me^r ^af)n ju bre(i)en

beginnt."

SD^cine Herren, bicfe 35ort)altung ifl ni^t blos für ?^ran^

rei^ ricJ^tig, fonbern aud^ jum S^eil für un§, unb roenn

bort im ©egenfaö ju bem, roaä ber §err SSorrebner bemerft

^at, in ber Subgetfornmiffton immer me^r bie ©rfenntni^ fid^

Sa^n bricht, ba| eine fotd^e 3ÄiUtärlaft auf bie ®auer nid}t

ju ertragen ifi, fo |aben toir bie f»offnung, ba§ eine folc^e

(JrfenntniB bort, reo (Srfparniffe jutäffig finb, o^ne bie 2öe§r=

fraft ju fd^äbigen, aud^ folc^e drfparniffe ju madben, aud^

bei uns fx6) immer me§r Sßa\)n bred^en wirb. iCor allem

bürfcn wir nic^t 9Zeuforberungeu bemiEigen oiine fdjarfe

^Prüfung, ob fie nöt^ig jinb. Unb, meine Herren, einö bleibt

bod^ unter aßen llmftänben beftel^en unb ein§ fann au(^ oon

ber größten ted^nifd^en 2tutorität nidf)t alö ©inmanb toegge^

leugnet werben: eine ä>ermel)rung ber DffisierfteUen über=

l^aupt tritt in ben nöd^ften Salären bur(^ biefe ^auptmannä=
fetten nid^t ein. @§ fielet fo unumftöfelic^ feft, ba§ bie TIU
Ktäroerroaltung felbfi genau fo »iet ©teilen, alä fie bei ben

§auptleuten jugefefet ^at, bei ben ©efonbelieutenontä in 3lb=

gang gefießt |at, nidf)t etroa, roeil fie meniger ©efonbc;

lieutenantä ^aben miß, fonbern meil fte fagt, es finb abfotut

nic^t me^r ©efonbelieutenants unter ben öorliegenben 3[>er=

pltniffen ju bef^affen, unb tDenn man bie 3af)t ber ©e^
fonbelicutenants hüx6) ba§ 2(oanjement in bie §auptmann§^
fießen um biefe 3aJ)l »erminbert, fo bat bie 2Sermel)rung ber

^ouptmannsfteßen eine 33erminDerung 'ber ©efonbeUeutenant§=

fießen für bie nöd^f^en Satire ^ur ??olge; baS Dffijierforpä

felbfi roirb burd^ bie 5ieufreirung biefer §auptmannSfteBen
um feinen einjtgen ^opf oermefirt. 2)ie einzige j^olge biefer

aWofereget ift nur bie, bafe mir ein Sloanjement
ber ^remierlieutenantä ju §auptleuten unb ber ©efoiibelieus

tenants ju ^remierlieutenantä fiaben, alfo eine ©d^mäd^ung
bc§ Äompagniebienftes, fomeit er bi^er fon ben Sieutenants
getrogen würbe, ju ©unficn einer klaffe oon §auptleuten,
für bie man eine Sefd^äftigung im grieben erft jufammen=
fud^en mufe, bie aber an fid^ nid^t gegeben ifl. 2Benn gefogt
tDorben ift: ja, aße Dffijierfteßen im {^rieben finb ou(| für
ben Krieg notitoenbig, fo f)abe id^ ba§ nod^ nid^t beftritten,

bie gtoge liegt aber oielmefir fo; foßen Dffijierfießen, bie

nur im 5triegc erforbertic^ finb, für bie aber im ^rieben an
ftd^ feine au§rei(|enbe SBefd^äftigung gegeben ift, benn
nod^ im oorigen Sa^te roaren fie in biefer 2Beife
nod^ nid^t einmal bei ber ^Regierung »orl^anben,
bo foßten biefe Offiziere bie ©teße be§ £anbn)el)r=

bejirfäfommanbeurä rerfcfien, — id^ fage alfo,
•

fot^e
©teßen, bie nur für ben Krieg erforberlid^ finb unb nid^t für
ben ^rieben, foß man nic^t f^offen, baö ift eine Slbroei^ung
Bon ben bisherigen ^rinjipien, ein Slbroeid^ung, bie, roenn
man fie einmal fanftionirt fjat, ju immer fd^äblic^eren Kon=
fequenjen fü^iren fann. finb fa im testen ©runbe ni^t
biefe 600,000 3narf, meldte ben Sropfen barfteßen, bei
tDelc^em ba§ 3Kilttärbubget gum Ueberlaufen fommt, bie

©teuerlaft nid^t me^r ertragen werben fann, nein, e§ finb bie

Äonfequenjcn, meldte aus ber fortgcfefeten SSerme^rung ber
©teßen erfolgen, eine fortgefe^te Sßermelirung oon ©teßen,

»"it
,
einet gleid^ f^orfen Prüfung , wo oort)anbene

©teuen irgenb erfpart merben fönnen, nid^t §anb in §anb
ge^t, eine fortgefe^te S3ermef)rung ber ©teßen mit unfercr
Seroißigung, wä^renb eine 23erminberung ber ^Kannfd^often-

ja'^l unb oud^ nur eine jeitroeiligc 33eurlaubung ber 3JZanns

f(i)aften5al)l unferer Serotßigung entzogen ift. 2)as ift bie

ungünftige Sage, in bie unS aßerbingS baS 3Jlilitärbubget ge^

brad)t l)ot unb ber mir nur einigermaßen 3fiechnung tragen

fönnen, wenn mir bei ber aSermelirung neuer ©teßen um fo

üorficfitiger finb, fie alfo nur bort bemißigen, roo uns bas

Sebürfni^ unsroeifelfjaft nad^geroiefen raerbcn fann.

?|5räfibe«t: ®as 2Bort roirb niä)t weiter gewünfi^t; id^

f(^lieBe bie SDisfuffion.

SDcr §err a3ericl)terftatter |at bas 2Bort.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. SOßc'^tctt^jfcnntg : 9Jieine

§erren, id^ weiß nid}t, warum wir fo oiel %ux<3)t l^aben

foßen oor Konfequenjen, bie fpäter gejogen werben fönnen.

^on biefem ältefteu Hauptmann für je ein Siegiment fann

man ja fagen: wenn wir i^n erft bewißigt l)aben, roirb bas

ganje S3ataißon l)iuterf)er fommen, man wirb es ebenfo ein;

rid^ten woßen, wie in g^ranfreid), alfo bas »oße Kabre mit

Dffijieren unb Unteroffizieren f(|affen woßen. 3a, meine

§erren, baju finb wir ja ba, um bas fpäter abjulelinen,

wenn man bas tljun wiß. 3Sarum fürd^ten ©ie fi(^ fo fel)r

cor fi(^ felber, baß ©ie l)eute nid^t ben einjigen £)ffiäier he--

wißigen woßen, weil fpäter mögli(^)erweife ein ganges Sataißon

nadlifommen fönnte? SDafe bie SJlilitaioerwaltung jur3eit an

ein Sßeitergelien auf biefem 2Bege r\\ä)t im entfernteften benft,

baoon l;at fie unS ja ben beweis gegeben.

%ä) möd^te ben §errn ©rafen Safleftrem, ber fo t)iele

©rünbe Ijatte, nutürlid^ nur fa(^licE)e, weslialb er biefe g^orbe;

rung nic|t bewißigeii fann, bitten, an eins gu benfen, woran
er bei aß biefen ©rünben nid^t gebadet fiat, baran

nämlich , baß bas 9JJateriat , welches biefe §aupt;

(v'ute fünftig führen foßen, bas allerfofibarfle 3Katerial

ift, was wir l)aben, nämli(^ unfere Saubwei^rleute, bie

u -'.mittelbar bei ber 9)Jobilmochung mit in ben Kampf §iel)en

foUen. @s ift eine ©rfofirung aus bem Safjre 1870, baß

biefe :Öataißone SSortrefflid^eS geleiftet l^aben unter guter %üi)>

rung unb ba§ fie weniger geleiftet f)ahtn unter weniger guter

g^ü^rung. ®S ift felbftoerftänblich, baß ein Dffijier, ber in=

aftit) war, ber nid}t an bie neuen SBaffen unb bie neue

2;aftif gewöhnt ift, ein Sataißon, im S)urdhfchnitt roenigftens,

nid^t mit bem ©rfolg wirb führen fönnen, wie ein oftioer

Offijier. 3n 3fiüclfidht auf unfere Sanbwe^r — unb bas ift

bie Konfequenj, bie ber §err Slbgeorbnete ®raf 33aßeftrem

aus ber allgemeinen SBefirpf lid^t ptte jielien foßen—

,

auf bie notlimenbige ©(^onung biefes aJlaterial§ möd^te i^

bitten, bem Slntrag Sl)te 3uftimmung ju geben.

(S5rat)o!)

^töftbcnt: 9Bir fommen jur 3lbftimmung.

S)ie Subgetfommiffion beantragt:

im preußifd^en, fädEififd^en unb TOürttembergif(^en

3J?ilitäretat — ©eile 48, 262, 360 —

:

bie aJlel^rforberung für bej. 105, 9 unb 8 ^oupt;

leute I. Klaffe ju bewifligen.

3d) werbe bie Sewißigungsfrage nach biefem Eintrag

fießen unb erfudhe biefenigen ^erren, welche im preußifdhen,

fädififchen unb roürttembergif(^en SJiilitäretat bie 3Jicl)rforbe=

rung für bej. 105, 9 unb 8 ^auptleute I. Kloffe beroißigen

rcoßen, aufguftefien.

(©efdhie^t.)

®as ijl bie aJle^rheit ; bie SSewißigung ifl auSgefprod^cn.

Söir gehen über ju ben Einträgen sub b.

SDcr Antrag sub b I:

bie 3)'iehrforberung für 1 ©efonbelieutenant als 2Ib;

futant für bie £anbmel)rbrigabe in Serlin mit 900

3Karf ©ehalt abgufefeen,

ifl fdhon früher erlebigt worben, bie Slbfe^ung ift fdhon he*

fchloffen worben; ber Slntrag ifl alfo erlebigt.

105*
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2öir gelten bann über ju bem SCntrag sub b II.

®er §err Seric^terftattcr l^at ba§ SBott.

Seric^terftatter Stbgeorbneter Dr. a3Bc^|trcn|jfettntg

:

3Jtetne Herren, bic 33erme{)rving bec 3al)l ber 3Jianquementä

ift in Uebereinftimmung mit ber ^Kititärüerroaltung gefd)ei^en.

@§ fteCtc fi(^ J)erau§, ba§ im 3a(;re 1876 t^atfäc^Ud) 200
SieutenantS mel^r manquirt l^atten, alö im ©tat alä mam
quirenb angenommen maren. 2Bir roaren alfo berei^tigt, Iiier

ein l^öJ)cre§ 3Kanquement anjunel^men.

^Pröfibent: S(ä^ f(!E)lieBc bie ®i§fuffion. SBiberfprud^

gegen ben Stntrag b II ift nx^t erl)oben roorben; i^ Ionfta=

tirc alfo bic Slnnafime be§ 2Intrag§ ber Subgetfommiffion.

Slntrag c. — ®er §err 35eri(i|terftatter oerlongt nic^t

ba§ 2Bort; icb fann aud^ molit l^ier, ba ber Stntrag eine

Eonfequenj beS angenommenen S(ntrag§ b II ift, olme roei^

tereä bie 2lnnal)me bes 2lntrag§ fonftatiren. — S)er 2ln=

trag c ift angenommen.

Slntrag d. — SBiberfprud^ rcirb nictit ertioben; x6) Ion*

flatire auä) Iiier bic SSeroitligung.

SBir ge^en über ju 5ir. 7, %it 2.

Slntrag a, ©eite 52, 266 unb 362. — 5Der §crr Sc»

ric^terftatter |at baä SEßort.
'

Seri(^terftatter SIbgeorbneter Dr. aöBc^ten^jfenntß: S)ic

6rl|öf|ung bc§ ®el|att§ für 40 £)berftab§äräte ift bie ©r»

füQung eines Slieilä ber aBünf(^c, ml6)Z oon faiiioerftönbiger

©eite f|ier roieberliolt unb jule^t im »origen Safire geäußert

morben finb, mir g;aubten alfo biefer 3KeI|rauägabe nic^t

roiberftreben ju bürfen.

^«äflbcttt: S5er §crr Slbgeorbnetc Dr. Sömc l^at ba§

2Bort.

SIbgeorbneter Dr. Sötte: 3Jlcine Herren, t^^ fann nur

im Flamen ber SRilitärärjte jagen, ba§ fie anerlennen, bafe

man roenigften§ anfängt, bic 33erfpre(i^ungen ju erfütten, bie

il^nen in ber 33erorbnung über bic Sieorganifation be§ ©0=

nitätäforpä oom 3a|re 1873 gema(^t finö. SIber au^ na^
biefer SSermel^rung ber l^ö^eren ©elialt&ftellen bleibt itire

©teüung im 5ßergleid^ mit ben Dffisieren refpeftioe ilire 3luS=

fi^^t auf Karriere unb ©e^alt eine noä) ml f(^le(^tere al§

bei biefcn. @§ ift beöbalb nur pmünfAen, bafe bie Mlitär*

ücrroaltung auf bem 2Bege, fobalb e§ möglitJ^ ift, fortfährt,

meil fonft ju fürchten ift, bafe berSKangel an jungen Slerjten,

ber fic^ jefet fd^on bei ber Slrmee fefir bemerfbar ma^t, fi(^

no6) in l^ö^erem ®robe fteigern mürbe.

^tSflbent: 2)cr §err Slbgeorbnetc Dr. Sucius l^at bas

SBort.

SIbgeorbneter Dr. SuctitS: 9Jlit bem §errn SSorrcbner

bin i^ einüerftanben, ba^ bie SSorfc^läge ber 9tegierung eine

eriDünf(^ite 33effcrung ber ©tellung ber 3Jiilitärärjte ergeben,

aEein glaube niö)t bie SBemerfung untertaffen ju fotten,

bafe tro^ biefer beontragten ®e|alt§erliö^ung bic ©taböärjtc

erfter klaffe no^ immer um 600 9Kar! fc^iled^ter ftel^en, als

bie mit i^nen in gleid^em 9tang fte^enbcn £)ffijiere, nämli(3^

bie aKajorä.

3(| entl^alte mi(äEi eines Slntrags naS) bem befannten

lonfiitutioneUen ©runbfa^, ba§ Slnträge auf ©rliöl^ung ber

©tatsfäfec ni^t aus ber Snitiatioe be§ §aufeS Iicroorgel^en

foHen, allein x6) mö(J^tc mir erlauben, bie ?^rage an bie Herren üon
ber ^Regierung ju ricfiten, bie bereits im ©ejember 1875 bei Sc;

rat^ung biefer ^ofition oon bem §errn Slbgeorbneten oon
S3onin jur ©pra(iic gebrai^t ift, nämlid^ bie: inroiefcrn bic

grage ^infi(^tli(jö ber SöeroiHigung oon Sftotionen für bie in

pfjcrcm 9iang ftel^enben aJtililärärjtc eine roeitere @rlebigung

gcfunben l^at ober ob bie ©a(i^e no^ auf bem alten glel

ftc|)t ?

?Präfibent: S)cr §err ^riegsminijlcr ^at bas 2Bort.

33eoottmä(J^ti0ter jum Sunbesratl^, föniglic^ preu&ifc^er

©taatS; unb 5?riegsminifter bon Äomcfc : 3(^1 fann bem §errn
Slbgeorbneten Dr. £ucius nur erroibern, ba§ bie 3?ationen, meiere

bic aJJilitäroerroaltung ju getoä^ren beabfid^tigt, bereits in

bem ©tat enthalten finb.

®ie i8orfc^läge, bie §err oon Sonin für ©eroä^rung
oon 3lationen an Slerjte gemacht |at, finb nod) nic^t jum
Slustrag gebrad^t roorben unb Marren no^ ber ©rlcbigung.

*Pr5|lbcnt: ®os Söort roirb nxä)t toeiter getoünfd^t. —
S)er §err S3eri(^terftatter oerji(äitet auf baS SBort.

2Biberfpru(^ gegen ben Slntrag 7a wirb ni^t erl^oben,

eine Slbftimmung ni^t oerlangt; iä) fonftatirc bic Slnna^mc
bes Slntrags 7a ber 33ubgetfommiffion ju Zit 2.

Slntrag 7b ju Sit. 2. 2)er §err i8eri(^terftattcr ^at

bas 2Bort.

SSerid^terftatter SIbgeorbneter Dr. SBel^rett^jfenntg: §err
^räfibent, ic^ möd^te bitten, ÜJJr. 7. Sit. 2b, ein Slffiftenjarjt

erfter Sllaffe bei ber Unteroffiäieröorf(^ule in SBeilburg, nod^ oer*

tagen ju roollen bis batiin, mo bic Unteroffijierfd^ule jur 33c=

rat^ung fommt; bas ift bei ^Ir. 27.

?Pröfibe«t: SBenn bem nid^t roiberfprod^cn roirb, — fo ift

ber Slntrag oertagt.

SBir gelten über jum 8. Slntrag, Sit. 3

:

im preu^ifd^en, fäd^fif(^en unb loürttembcrgifd^cn

3Jiilitäretat — ©eite 54, 268, 364 —

:

bic in Slnfo^ gebrad^ten ®e|altSauf6efferungcn

für 573, bejiebungSroeife 45 unb 35 3a|lmeifter

mit 114,600 3Jlarf, bejic^ungsroeifc 9000 unb
7000 3Harf gu beioittigcn.

5Dcr §err S3eri(^tcrftatter |at bas SBort.

a3eri(^tcrftatter SIbgeorbneter Dr. Söc^tcn^jfcttntg: Slud^

biefe Slufbefferung ber joid^tigen 5laffenbeamten ift fi^on jcit

Salären befprod^en, unb oielfadti finb Petitionen hierüber in

Se^anblung geioefen. SBir mufeten bas 33ebürfni& liier ebenfo

töie bei ben Slcrjtcn anerfennen.

^träflbcnt: ®as SBort wirb nid^t getoünfd^t; id^fc^lie§e

bic Sisfuffion. Slu(5 l^ier ift 2Biberfprud^ ni^t erhoben,

eine Slbftimmung nid^t ocrlangt; id^ fonftatirc bic öe*

töißigung.

9. Slntrag, Sit. 8. Slntrag a, ©citc 68 bis 70. —
S)cr §crr S3eri(|tcrftatter l^at bos Sßort.

SScrid^terftatter SIbgeorbneter Dr. SBe^ventifenmg: SDaS

finb nur ^Folgerungen ber früheren Sef(|lüffe.

«Präfibcnt: Sllfo ber Slntrag a I ift angenommen, bo

il^m nid^t roiberfprod^en unb eine Slbftimmung nid^t oer»

langt roirb.

II. — Slud^ l^ier roirb eine Slbjiimmung ni^t ocrlangt;

id^ fonftatirc bie Slnnal^me.

9 b. — Slud^ l^ier roirb bas 2Bort nid^t genommen
;

id^

fonftatirc bie ©cnel^migung.

SEBir gelten über jum 10. Slntrag: Äap. 25, ^atmal-

oerpflegung.

Sit. 4, 33rot; unb ?Vourageoerpflegung. . SDcr Slntrag

a I — ifl angenommen; ber Sttntrag a II roirb ausgefegt

bis jur SDisfuffion über bic Unteroffijicroorfd^ulc in

Stßeilburg.

Slntrag b — roirb nid^t angefödsten; ift beroiUigt.

2Bir gefien über ju bem 11. Slntrag, Sit. 5. 3d^ er*

öffne bic ©isfuffion — unb fd^liefee fie, ba niemanb bas

3Bort ergreift. 3d^ fonftatirc bie Slnna^me beS Slntrags

na^ ben a3orfd^lägen ber Subgcttommiffion.
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12 Slntrog. Sit. 6. — S)er ^ttt 33erid^terflatter
\)Qi baä 23ort.

SBeri^terfiatter SIbgeorbneter Dr. Söf^rcn^ifcttttig : gKeine
Herren, bei biefem ZM befanb fid^ iioc^ ein 3teftbeftanb oon
288,000 3)krf. Unter biefen Utnftänben fcä^ien eä burcEiauä
juläfi'ig, nur etroa bie §älfte biefeö Sicflbeftanbeö in biefem
^Qf)r ju gcbraiid^en unb bie g^orberung oon 464,000 3JtnrE
um biefeS 2l?a§ ju verringern.

^rfiPbent: 2)er §err ßommiffarius be§ S3unbe§ratb§
^at baä 2Bort.

^

fiomtnijforiuä beä SunbeSrat^g, fönigKc^ preu§ii(|er @e^
Jieimcr ßriegsrat^ Horton: 3Keine fetten, bie Subgelfom=
mifiion \)at Stjnen bei biefem 2;itel eine Slbfe^ung mit md--m barouf oorgefdalagen, bQ§ fid^ ^ier nocf) ein 5ieft qu§
früheren ^a^ren finbet. e§ wirb ein ä^nlid^er Slntrag nodb
bet mer ober fünf folgenben Sitein roieber üorfommen, unb
erlaube mir bo^cr in furjem, bie 3lnfic^t ber Siegierung
Uber bie errage ^ier auseinanberjufefeen, inroieroeit bais äu=
lalltg unb jroccfmäfeig ift, über bie übertragungöfäbigen Se=
gante aus früheren Sahiren berart ju oerfügen, wie bie
»ubgetfommifuon Dorgef($(agen J)at.

pie ^Regierung ift barüber nic^t in Sroeifel, ba§ e§ an
"

• ^^'^M
^"^"^"'^9 ift, gorberungen für ben taufenben ©tot

mit JKutfiiJt barauf ju ermäßigen, bQ§ nod^ Seftänbe t)or^
Jonben ftnb. Sie erfennt ouc^ Dottfianbig an, bo§ eä unter
Umfianben aroedtmößig fein fonn, foldie SBeftönbe in ben lou^
fenben ©tat emjujieaen, aber biefe 3roecfmäBigfeit fonn nur
bann onerfonnt werben, roenn bie oor^onbenen 33eftänbe roixh

au groß finb gegenüber bem 3roecf, für welchen ber 3:itel
ouägcroorfen tDor. Unb biefe g^roge ift biejenige, bie bie 3Je=
gxerungoon t^remStanDpunft aus beflreitet, unb biefieebenfom berjöubgetfommiffion beftritten ^ot. gjleine Herren, ber
^err SIbgeorbnete ^^id^ter ^ot bem Ijo^en §aufe bei ber
erficn »erot^ung beä etotä einen Sntrog vorgelegt, eine
Snoc^roeifung ber Seftönbc ber übertrogungöfö^igen gonb§ m
erholten, um ouf biefe Seftönbe jurücfäugreifcn. Siefer 2ln=
trog fom berJKthtärreraJoItung nid^t etroo überrofdbenb. Scb
mochte borouT oufmerffom mo^en, ba§ bie aJiilitäroerroaltuna
mjt etroo rote eä fc^einen fönnte, bobei ertoppt rourbc, im
^eft| großer JReftbefiänbe ju fein. 2)ie SWilitöroerroaltung
^ot bereits bei ber Serot^ung be§ SJJiütäretatä oon 1876
bte 3uioge gemod^t, in biefem So^r ber 93ubgetfommiffion
öie Söettonbe ubertrogungsföfiiger gonbä mitjut^eiten. 2luf

slf^s S"^f"f^^""^
berSIntrog gor feine 2lnroenbung

bo bte Settonbe bereits angegeben roaren. 2)ie 3Ki«törüer^

'""l
^" 2«9^' ^^«^ ein öanjes

M\rc lang barouf oorjubereiten
, roetd)e S3eftänbe fie ouf=

beroo^ren unb m biefem 3al)r bem $«eic§stag jur 2InmeIbuno
bringen tooCte §ätte fie bie «ermut^ung loben fönnen
ba^ man bie Keinen ertporniffe, bie bei ben einjelnen gonbä
»or|onben ftHb boju ^älte üerroenben fönnen, um cinbere

T^^^^^^ ^^^^ ^''"^^t SU beftreiten, fo fjätte fie es
öoa^anbig m ber §anb gehabt, im £ouf bes 3al)reS barüberu DerTugen mit anberen 2Borten, feine erfporniffe übrig
ju lanen. ®ie toor ober unb ift oud^ je^t nod^ ber Slnficbt

^t^ofl^'^'t'"
etfpomiffe ni^t gu ^od^ erfc^ einen unb

fi.
?«^«fffn «etben münen jur ©rfüttung ber3roecEe, für bie

fic eigentlich bienen foOten.
> » iui uie

hf,r?.5^''"w ©rfporniffe fein
bürden unb fonnen, ift gefe« nid^t regulirt. 2)ie öber"

T°'c^"""3/r ^^24, bie nod^ in^roft ift,l^t ein 3iel für bie SBeiter ü^rung übertroaunqsfäbioer ^onbs

t^Z t^,- ""T'^''
4?«bgetfomm^fÄT^^^^^^^

fS S'^ l^r^-'
^,e9^"""9 in ber ?5orIage bes ®e=

\Tm^L?T°^u!^ ""^ ^"'öaben besSieic^s ben Sin.

oeic^ronfen, mit anberen äßorten, eS bürften bie 33eftänbc

ubertrogunggfö^iger gonbs nid^t ^ö^er fein, als bie jroctiöbrigc
Sotirung bes g^onbs. 3)emgegenüber ^at im Sok 1874
bie ^ommiffion, roeld^e bamols mit ber Prüfung biefes @e=
felentrourfs befaßt mar, üorgefd^logen, nur eine einiäbrioc
2)otirung jusuloffen. Söeldien oon beiben ©eficfitspunften
©le aber aud& annehmen, fo werben ©ie bei ben Seftänben,
raie fie bei ben einzelnen g^onbs oorfommen, fef;en, boß niit
nur nid^t ber sroeifö^rige Setrag crreid^t roirb, fonbern baß
bie ©rfporniß in ben meiften ^ättett fogor imUx bem ein.
jo^rtgen Setrog jurücfgeblieben ift.

2Bas ben oorliegenben ^oH angebt, fo ift ber betreffenbe
tvonbs botirt mit 422,000 3Karf, rcölirenb bie ©rfporniß om
31. ©ejember 1876 fid^ nur ouf 288,000 maxt betief, olfo
weit unter bem einjölirigen 93eftanb jurücfblieb. 3^ur bei
einem unb jroor bem uner^eblic^ften gonbs ift oon obioer
Sefiouptung abgeroid^en.

2Bo£)er finb nun biefe erfporniffe entftanben? aJZeine
§erren, es l^anbelt fi^ l)ier oorpgsroeife um Saufonbs. ®ie
^at)re 1870/71 Ijob^n ols ^eriegsjo^re nid^t bogu SSeron»
loffung geben fönnen, 93auousfü^rungen ju mo^en. ®ie
^Q^re 1872, 1873 unb 1874 ^)oben ber 9^eoieruna
ebenfoOs nicEit (Gelegenheit oerfd^offt, bie not^roenbigen
bauten auszuführen, roeil es on bautedE)nif(§en Iröften feblte
2ln fold^en 5?räften ^ai e§ nid^t nur ber HKilitöroerroaltung,
fonbern otten SSerrooltungen gefehlt. @s finb bal;er ©rfpor/
niffe gemod^t, nid^t ettoo, als ob ju oiet ®elb oorbanben
roor, ]onbern roeil man feine praftifd^e (Gelegenheit finben
tonnte, bos ©etb ju oerauSgoben; mon hat es olfo erfportm ber 93orausfefeung, boß es in fpöteren Sohren ben 3roeden
äugetoenbet irerben fönne, rcoju es beftimmt toor.

(Segenroörtig geigt ber (Stot für boS Sohr 1877/7 8 eine
gonj neue S3ouorganifation für bie 3JZilitäroerroaltung, bie
in ber Subgetfommiffion roiberfprudhslos angenommen ift unb
es ift eine fonberbare ©dhicEfolSfügung, möchte idh fogen, boßm bemfelben Sahr, roo ber aJtilitäroertoaltung bie SBoufröfte
jur S3erfugung gefteQt werben, bie 33oumittel abgefegt werben
^e^t wiH bie aRilitöroerwoltung, bo fie bie Gräfte hat, bos
ausführen, woä fie in ben oorhergegongenen Sohren nicbt
hol ousfuhren fönnen. S)oß feine ©elber ju 2«ititärbouten
unnu^erweife oerwenbet werben, wirb jeber wiffen
ber fi(^ ben 3uftanb ber aKilitärbouten nur oberfCödblidb unb
oon oußen ongefehen hat.

(Ss hanbelt fidh hier nidht um Jieubauten, bie oUerbings
unter Umftänben ohne ©dhäbigung um ein Sahr hinausge.
fdhoben werben fönnen. 2Bürben aber Sieporoturbouten über
bos juloffige 3«oß ber 3eit hinausgefchoben, fo entftehen
©^oben, bie progreffio in bos Unenbliche wodhfen unb bie
finonsieae 3iodhtheile mit fid^ führen müffen, bie fpöter fcbwer
wieber ausgeglichen werben fönnen.

Steine Herren, bie miitäroerwoltung hat bis ie^t bei
fxdh ben SSerwaltungSgrunbfofe feftgeholten unb burdhgeführt,
ber ihr burdh fein ©efe| auferlegt ift, nömlidh ben ©runbfafe,
boß )te bie übertragsfähigen gonbs nidht überfd^reitet unb
nidht ubcrfdhreiten borf, bloä aus bem ©runbe, weit fie über=
trcigungsfähig finb, b. h- roeil fie fi^ bas 3tet geftetft hat,
mogltdhft einen 33orroth ?u erfporen, unb aud^ fdhlechte ^om
jefturen überroinben ju fönnen.

aJieine §erren, an biefem ^rinjip fonn bie SJtilitöroer.
waltung nidht mehr fefthalten, wenn ihr bie (Srfparniffe ent=
sogen werben in bem SKoment, wo fie Gelegenheit hat, bie=
felben gwedfmoßig gu oerwenben. ®enn, meine §erren, ber
emsigeJHeij für bie 33erwoltung, fporfom unb wirthf^aftli^
811 oerfohren, fonn bodh nur borin liegen, boß es, wenn bie
Verwaltung ©rfporniffe modht, es oudE) ber 3Serwottung über.
la)fen bleibt, biefe @rfparniffe ju gelegener 3eit oer=
wenben gu fönnen. 2Benn ober fotdhe (Srfpor.
mffe, wetdhe bie S3erwoltung aus ihrer SBirthfdhoft
ergiett hat, ihr entzogen unb ju 3roedEen onberer 9?ei(Jsoer.
wottungen oerwenbet, fo fäüt für bie einjelne Sehörbe jebe
33eranlaffung weg, in 3ufunft auf fotdhe (Srfparniffe Sebo^t
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5u nel^men. 3^) möchte ba^er bte SSittc au§fprc(i^en, bafe ©te

nid^t auf bie »orgefditagene gjlafenaiime einge{)en, jumal fie

au^ für bie gieic^öfinanjüerroaltung oon feinet grofeeu 33e=

beutung fein n3itb. ®enn gro§e Seftänbe toerben ni(i)t ein=

gejogen, unb für bie Satanjitung bes 3JJiUtäretat§ l^aben fie

feinen roefentU^en (Sffeft; für bie einzelnen 3roeige ber

3KiUtärDerroaltung fiub fie aber an fid) fel^r tDi(^% unb auä)

um baö ^rinjip ber ©parfamfeit TOitten.

3(3^ bitte alfo bem 2lntrag ber SSubgetfommiffion mci^t

gujuftimmen.
(SBraoo! recJ)tä.)

^töfibent: ®aS 2Bort totrb n\ä)t roeiter »crtangt; id)

f(^lie&e bie S)iäfuffton unb frage, ob ber §err Scric^terftatter

no6) baä 9Bort roünfi^t.

(SBirb bejatit.)

S5er §err 33eri(^)tetftatter f)at ba§ 2Bort.

Seri^tetfiotter SIbgeorbneter Dr. SSßc^rcn^jfentitg : aJleine

Herren, baö ift ja prinjipiett richtig, tt3aä ber §err

$Regierung§fommiffar fagt. Sßenn wir jebeä reo ein

aSerroaltungSäroeig etroas fpart, fofort it)m ba§ (Srfparte roeg^

netimen unb im ®tat jur 5ßerminberung ber 2lu§gaben be=

nü^en, fo roirb freiließ gar ni(i)t§ rae^r gefpatt raerben.

Slber fo fc£)limm ^aben rair e§ boc^ nii^t gemadit. 2Bir

iiaben t)ier in Diefem %a\L, too bie aSerroaltung felbft

460,000 gjtarf für i^re Ausgaben verlangt l^at unb reo fie

einen Setrag oon Mm\)Z ber §älfte noi) t)at, ni(J^tä roeiter

getrau al§ bie Hälfte ber 9leferoe, bie fie noc^ befi^t, be=

ftimmt für bie biesiätjrigen 2Iu§naben. Sßir Eiaben it)r nid^t

alle§ fortgenommen unb fie ^at no6) einen i)übfcE)en S^eit

ber gteferoe. ©o ^ä)lxmm, roie ber §err Sflegierungäfommiffar

baä ^ingeftettt l)at, ift eä alfo nic^t.

^räfibettt: 9Bir fommen jur Stbftimmung.

®ie f^orberung ber oetbünbeten ^Regierungen ift au§=

brücEUc^ aufredet erljalten roorben. 3d) merbe bal^er cinfad^

bie grage fteüen, ob, entgegen bem 2Intrag ber Subgct=

fommiffion, Sit. 6 beö Rap. 25, jur bauli(J^en Untertialtung

ber 3Kagajingebäube unb ä" «eineren 5«eubautcn

464,403 Wart berotaigt rcerben fotten; roirb biefe gorberung

abgelehnt, fo netime ic^ an, bafe nur bie 33eroiaigung nad^

bem Stntrag ber Subgetfommiffion mit 314,403 5!Jiarf

unb unter ben a3eäei(i)nungen unb aSorfc^lägen ber 33ubgct=

fommiffion erfolgt ift.
. .v r r

2Biberfpruc^ gegen bie gragepeHung roirb mö)t erl^obcn.

3c^ erfülle biejenigen §erren, roel^e, entgegen bem

Slntrag ber 33ubgetfommiffion, nac^ ber gorberung ber Der=

bünbeten ^Regierungen, jur baulichen Unterhaltung ber

SRagajingebäube unb ju Heineren 5Reubauten 464,403 3Jlarf

beroittigen roollen, aufäuftelien.

(©ef^ie^t.)

S)a§ ift bie ^Rinber^eit; biefe SSeroiaigung ift abgelehnt

unb bamit ber Slntrag ber SubgetJommiffion 5Rr. 12a an*

genommen. _ ,

Slntrag b. — 3)a§ Sßort roirb nic^t geroünft^t, eine 2lb=

ftimmung n\6)t verlangt ; \6) fonftatire bie 2lnnal)me be§ 2ln--

trages 12 b ber Siubgetfommiffion.

Slntrag 13, ^ap. 26. — roirb oon feiner ©cite bas

2öort genommen, eine Slbftimmung nic^t oerlangt; ict) fon

ftatire bie 3tnnat)me be§ Slntrags ber Subgetfommiffion.

Slntrag 14 ber Subgetfommiffion. — S)er §err 35eri(i^t=

crftatter ^at baö aöort.

Seriditerftatter Slbgeorbneter Dr. SBcl)tcit|»fcttnift: 3Reine

Herren, ^ter liegt ein foldier gaü ror, rooran ©ie fel)en

fönnen, bafe bie 33ubgettommiffion bod^ berechtigt rcar, biefe

gfieftbeftänbe in »erminbern. a3ei biefem 2;itel mar ein

9leftbeftanb »on 70,000 9Rarf, roeld^cr, roenn id^ nid^t irre,

im Saufe ron fieben Sagten angefammelt rourbe. ift fe^r

jc^ört, roenn man in einem Siencnforb fo üiel ^onig angc=

ammelt hat, eä mu§ aber boch mal ein (Snbe nehmen. 2Bir

beantragen 50,000 SRart für biefeä 3al)r jur SBeflreitung

ber bie^mal geforberten Sluägaben ju oerroenben, wobei übri;

genä immer nodh 20,000 3Rarf übrig bleiben. 2öenn plöfe=

lid^ größere ^Reparaturen nötl)ig roerben foHten, alfo j.

ein großes SadE) gebaut roerben foü u. f. ro. , fo fann bie

aSerroaltung \a in bem Sitel für Sauten immer eine estra*

orbinäre g^orberung machen.

?|)raflbcöt: ®as SBort roirb nid^t roeiter gcroünfdht; id^

fd^ließe bie SDiäfuffiou. ®a eine Slbftimmung nid^t »erlangt

roirb, fonftatire idh bie Slnna^me beä Slntrags ber »ubget»

fommiffion. ^ , • ^

Slntrag 15 ber Subgetfommiffion. — 35a§ 2Bort roirb

nid^t geroüufdht; id) fdjliefee bie SDiäfuffion unb fonftatire, ba

eine Slbflimmung nid^t uerlangt roirb, bie Slnnahme beö 3ln=

tragä ber Subgetfommiffion.

Slntrag 16 ber Subgetfommiffion. — 5Det §err Slbgeorb;

nete Kiepert hat baö SBort.

Slbgeorbneter ^tetjctt: 3Rcinc §erren, gejiatten ©ie mir

bei biefem Sitel, roet(her ben ©eroi§ betrifft, eine Slnfrage

an bie 2Rilitäroerroaltung ju richten, bie mir oon pnnsipieUer

Sebeutung m fein fchcint. ®§ hanbelt fidh nämlich um bie

Slnroenbimg bei einquartirunglgefefeeS auf bie Setnebäauffeher

ber gRilitäreifenbahn unb ben bafür gejahlten ©erm&.

3n bem großen Kriege Don 1870/71 ift ein ©ifenbahiu

bataiüonä bei unä gebilbet roorben, beffen roeitere ©ntroidelung

iebt bis gu einem (Sifenbahnregiment gebiehen ift. 2)ie

Uebunaen biefer Gruppen gefchehen iefet auf einer ^ilitat*

eifenbabn, roelche im Slnf(^luß an bie SDreSbener Sahn oon

Serlin bis Soffen unb oon ba bis jum Slrtiaeriefdhießplo^

als felbftftänbige Sahn führt. Sluf bie baju nothroenbigcn

Seamten ber gRiUtäroerroaltung, „bie Sahnauffeher unb bie

Sahnroärter" auf ber ganjen ©trede, in roeidher bie 5Jlilitar=

bahn foroohl im Slnfdhluß an bie ®resbener Sahn m bt--

finbet als au(^ auf ber ©trede, in roelcher bie Sahn aUem

läuft, auf aUe biefe 3){annfchaften hat bie ^ilitäroerroaltung

bas ©inquartierungsgefefe in Slnroenbung gebrad^t unb fie tn

oerfdbiebenen Dörfern einquartirt." 5Der ©erms, rocldhcr für

biefe einquartierten 2eute gezahlt roirb, ift aber fo niebrig, boß

bie einseinen ©emeinben unb baiunter fc^t atme ® emembcn,

im Seitoroer Greife, ben ich S" oertreten bie ©h" f^^'
fidb bringenb mit ber Sitte an midh geroenbet haben, ob eS

nicht möglich märe, biefem Uebelftanbe abjuhelfen, entroeber

baburdh, baß bie 9Rannfdhaften mittelft Sßohnungsgelbsufdhuß

fidb eigene Söohnungen miethen fönnten, ober burdh ©rhohung

bes ©erois, ber ungefähr bem SCBerth entfpricht, roeldien bic

©emeinben bofür ausgeben müffen. 3n einem beftimmten

$?aa hatte i^ nun eine oon bem DrtSöorftanb mir ubergc*

bene Sitte an bie gRilitäroerroaltung eingereidht, bin aber

abf(i^lägli(i befd^ieben roorben. S)aS ©dhreiben liegt h^er

oor unb lautet in bem betreffenben Sheile:

roie nadh § 2 beS DuartierleiflungSgefe^cS oom

25. Suni 1868 refpeftioe nadh § 1 ber SluSführungS^

inftruftion bap üom 31. ©ejember 1868 3^atural=

quartier für ^anfdhaften com gelbroebel abroärts

überatt ba unb inforoeit in Slnfprud^ genommen roer=

ben fann, als baS Sebürfniß nicht burdh fistalifche

rejpeftioe ^tioatfafernements ober burch freiroiUig

gcftellte Quartiere gebedt ift.
c -x r «;

es rourbe bie Sitte ber ©emeinbe abgelehnt unb idt) fah

ttiidb beshalb oeranlaßt, bie ©adhe hier jur ©pradhe
ä"J>^"}'

gen ba fie bodh eine giemlidh bebeutenbe ©umme, roeld^e Me

©emeinben aus ben ^ommunalfoffen julegen müffen, au8=

madbt. 3Jieine Herren, id) habe nun nodh ©elegenheit gehabt,

ju er ahren, baß biefe 9Rilitäreifenbahn ben Slntrag gcfieUt
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§at, in ben großen SSerbanb beutfd^er ©ifenbal^nen aufge;

nommen 51: roerben. ©te mottoirte biefeS bamit, ba§ fie auf

bcT ©trecEe 00m 21rlillenc[d)te&plafe biö Soffen ^^Jerfonen unb

©ütet beförbere unb jtoar für @elb, a(fo eine®innat)me
^aht, unb bQ& bamit ein Sanbftrid) »on jroei SJieiten ®nt=

fernung für bie 33eriDertf)ung feiner ^robufte burd) bie @tfen=

ha't)n aufgefd^Ioffen roirb ; fte fei eben feine reine 3Jiilitäreifenj

ba^n, fonbem eine ®efd)Qft treibenbe Sal;n wie anbere 33al^nen.

Sluf ©runb biefer 2Iu5fü^rungen rourbe biefe 2RiUtäreifenba^n

in ben SSerbanb bc§ allgemeinen beutfd;en ©ifenba^nroefenö

aufgenommen.

ÜRcines ©rai^tens ifi aber bie§ bo^^ ein 9)totii) bafür,

ba§ bie Beamten biefer Sa^n, bie Söärter unb 2luffef)er

nic^t roie 3JliIitärs bel^anbelt werben fönnen, fonbcrn roie

(Sifenba^nbebienftete unb ba§ barauf baä ©inquartierung^gefc^

ni6)t SInroenbung finben fönne.

roolitc mir beä^alb bie 3Infrage an bie 9JlilitärDer=

roaltung er(aubetT, ob biefer Suftanb, roie er ie|t befielt,

bauernb erJialten toerben foll.

^räflbcnt: SDer §err ©eneralmajor t)on S3oigt§=3l§e^

^at bas Söort.

S3et)oIImä(^tigter jum Sunbeärat^ für ba§ Äönigrei(^

^reufeen, ©encralmajor öon S3oigt§=lR^e^ : SKeine §erren,

bie Beamten, um bie e§ fic^ l^ier iianbelt, finb fämmtlic^

©olbaten. ®ie 2lrbeiten, bie fie mad^en, finb i^re Hebungen

;

fte ^aben baä ditä)t ber ®inquortirung unbefiritten. Sie
©d^roierigteiten, bie in ber Unjulönglic^feit be§ ©erüifeä er=

fannt unb l^ier jur ©prac^e gebrad^t roorbeu finb, rcerben

hoffentlich in jufriebenfteHenbcr SSeife befeitigt werben, wenn
bas ©ercisgefe^, roaä ja bemnä^ft oorgelegt werben toirb,

jur 9Ser|anblung fommen roirb.

^täfibcnt: SDo§ SBort roirb nid^t weiter gcroünfd^t; idh

fchliefec bie SDisfuffion. (Sine Slbftimmung über ben Antrag
sab 16 ift ni(^t oerlangt, SBiberfprud^ anä) n\ä)t erhoben

roorben
;

iä) crflore ba^er o^ne weitere 3lbftimmung ben 2ln=

trag 16 sub a, b, c für angenommen.
aintrag 17, Sit. 14. — a. — SDcr §err 33eri(ihterfiattcr

hat ba§ 2Bort.

33eri(!£)teTfiatter SCbgeorbneter Dr. SEßctiren^fenntg : SDie

Subgetfommiffton fd^lägt Shnen oor, für 3^etabliffement§ ber

Äafernenbauten in biefem Sa^re ni(i)t höhere ©ummen ju

bewilligen alä im oorigen Sa^re unb bes^alb beantragt fie

bie abfe^ung »on 175,000 3Karf.

^räflbcttt: SDaä SBort wirb ni(|t geroünfcht; ich W^^h^
bic SDiäJuffion, unb ba eine befonbere SIbftimmung ni^t üer=

langt, ffiiberfpru(^ anä) ni^t erhoben worben ift, fo fon=

fiotire ich bie 2Innahme beä Stntragä 17 a ber S3ubgetfom=

miffion.

SIntrag b. — 2)a5 SD3ort wirb nidht gcwünfdht
;

iä) fon=

fiatirc bie Annahme beS 2Intrag§ 17b.

SHntrag 18, Zit 15. — 5Der §err 33eri(ihterftatter hat
baä 2ßort.

Sericihtcrftatter Sbgeorbneter Dr. Sßetitcn^jfcttttig : Sluä)

hier wirb in jwei gäEen wieber t)orgef(f)Iagen, bie ausgaben
baburch äu ermöfeigen, ba§ man einen Z^ixi ouf bie 3fieferr)e=

bcftönbe legt.

?Jtöf!bet»t: 2)o§2ßort wirb nidht gewünfdht; iä) ftJhliefee

bie J)iöfuffton. 25a auch eine SCbftimmung n\ä)t oer^
langt, ein SBiberfpruch nicht erhoben wirb, fo fonftatire iÖ)

bie Stnnahmc beä SIntrags 18 ber 33ubgetfommiffion.
Slntrog 19. S)a§ 2öort wirb n\6)t gewünf^t, ein

aSibcrfpruch nicht erhoben; ber Stntrog ift angenommen.
3lntrag 20 sub a, b, c. — (Sin SBiberfpruc^ wirb nicfit er*

hoben; ber Antrag ift angenommen.

Antrag 21 sab a, b, c. — 2Bibcrfpru(ih wirb nidht er^

hoben; ber Antrag ift angenommen.

Santrag 22. — 2)er §err 33erichterftatter hat baä SBort.

Seridhtcrftatter Stbgeorbneter Dr. äöchten^jfcnntg

:

9}Jeine §erren, für biefen Sittel finbet ftch äur Unterhaltung
ber fiajarethe iioc^ ein bebeutenber 9teftbeftanb oon 964,000
2)hrf, eä f(^ien alfo gerei^lfertigt, bie ©umme uon 161,400
2)tar! aus ben älteren Seftönben anjurec^nen.

?Pcöflbcttt: S)a§ 2Bort wirb n\d)t geroünf(^t, ein SSiber«

fpruch nidht erhoben; idh fonftatire baher, ba§ ber 2ln=

trag 22 sub a, b, c angenommen worben ift.

Slntrag 23. — §ier wirb baä SBort ni(J)t gewünfcäht,

ein SBiberfpruch nicht erhoben; ich fonftatire bie Sinnahme
be§ Slntragä 23 sub a, b, c.

Slntrag 24 sub a. — 2öiberfprutf; roirb nicht erhoben;

idh fonftatire bie Slnnahme bc§ 2lntrag§ 24 a.

b. — 3Biberfpruch wirb nicht erhoben; ich fonftatire bie

Sinnahme beä SIntragä.

c. — 2luch hier wirb ein SBiberfpruch nidht erhoben;
ich fonftatire bie 3lnnahme beä Slntragä.

Antrag 25, — Slntrag 26. — SBiberfpruch roirb ni^t
erhoben; ich fonftatire bie Annahme ber Slntröge 25 unb 26.

Slntrag 27 a, — Slntrag 27 b, — Slntrag 27 c. —
Sluö) hier roirb ein Sßiberfpruc^ nicht erhoben; ich fonftatire

bie Sinnahme ber Slntröge 27 a, b, c.

Slntrag d. — ®er §err 33eri(Shterftatter hat boä SBort.

Serichterftatter Slbgeorbneter Dr. SBe^rcntjfcnnig : Steine
Herren, in bem Slntrag d Sit. 26 ftehen bie Soften für bie

Unteroffiäierüorfdhule in 2Beilburg. SDie Unteroffijieroor;

fdhule unterfcheibet ftdh oon ber Unteroffiäierfchule in folgenber
SBeife.

S)ie Unteroffiäierf(^ule bilbet ben jungen 3)1en\^m aus
3 3ahre lang, nachbem roohl bie meiften erft na^ Slblauf
beä 16. Sahreä in biefelbe treten. SDie Unteroffijieröorft^ule

foE nun errei(^en, ba&' ber junge 3JIenfch ein Sahr früher,
alfo fdhon mit bem 15. 3ahre, in bie ©ch"te fommt unb
eine beffere ©d)ulfenntni^ fi(^ erroirbt, alä er in ber a3olfä=

fdhule ober fonft oorher geroonnen hat, unb jroar mit ^ilfe
con 3iötllehrern, bie an ber Sorfdhule unterrichten. 2)ie

3Kilitäroerroaltimgtheilteunä mit,boi bie3ahl ber Unteroffixiere,
bie 3ahl berer, roeldhe fapituliren, ^i^ roieber in erfreulii^er

SBeife gemehrt habe, aber fie behauptet, ba§ Die 5ßorbilbung
ber jungen Seute, bie auf bie Unteroffisierfchulc fommen, eine
im hohen 3JJa§e mangelhafte fei, unb ba& cä fehr oiel beffer

fein roürbe für bie Qualität ber fünftigen Unteroffijiere, roenn
eä möglidh roäre, fdhon baä 15 Sahr p benu|en, um ihnen
eine größere ©chulbitbung in biefer SSorfdjule ju geben.

®ie Slnflalt in SBeilburg roürbe je^t alfo fo organifirt

fein, baB äwei 3ahre ber junge 3J?enf(^ in ber a3orf(i)ule ift,

bie
_

jroei anberen Sahre in ber Unteroffijierfchule. S)iefe

jroei onber^n ^al)tt werben ihm audh fd)on für feinen ®ienft
angere(ähnet, fo bafe für feinen breijährigen 2)ienft nur ein

3ahr nodh übrig bleibt.

SReine §erren, gegen bie ^orberung ber 3«ilitäroer=

waltung, auf bie fie gro|en 2öerth legt, würbe nun befonbcrä
geltenb gemacht, ba^ malt nicht ju früh ben jungen 3Kenf(Jhen

nöthigen folle, einen Seruf ju ergreifen, wobei freilidh uon
anberer ©eite geantwortet rourbe: bie meiften SJJenfdhen

ergreifen ihren Seruf gar ni^t felbft, fonbern er roirb burch
bie SZatur ber S)inge ihnen gegeben. 3)ieiftenä finb eä bie

(Sltern, bie ihn geben. Slud^ ber junge 3J?enfch, ber §anb=
roerfer roirb, ©chneiber ober ©djuhmacher, roählt fidh feiten

feinen Seruf felbft, fonbern auä feiner Hingebung herauä
roirb ber S3eruf beftimmt. S)ie klaffen, roeldhe ihre ©ohne
in biefe fd^on längft beftehenben Unteroffisierfdhulen fd^iden,

roie }. 33. g^örfter, ^olijeileute, ©enbormen unb bergleidjen,

finb fehr froh, ^^^^ fiß ©elegenheit haben, ihren ©ohn f^ion
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in bie 93orid)ule m f(5^icEcn, roenn er nic^t crft ein, jroei Satire,

na(^bem er bie ©c^ule oerlaffen I;at, nod) uml;erbummeln

mui, o^ne ctrcaä ju lernen; bie würben alfo im allgemeinen

n)ünf(^en, ba§ iljr ©oljn \ä)on bie Satire oorl^er auf bie

S3orfd^ute fommt, um fi(| bort orbentlid^ oorjubilben.

Jiun raurbe weiter gefagt: bie SSeftimmuiig, bie l^ier von

feiten ber 9Jlilitärr)ern)aUung getroffen ift, bo§ ber junge

9nenf(^ für ein Satir, roeld^eä er in ber ^orfc^ule unb ber

Unteroffijiersfdiule jubringt, jroei Saläre bienen mu§, fo ba§

er für bie ©efammttieit ber SeJirgeit uon oter Salären nad^l^er

adit Sofire als Unteroffizier ju bienen Jiat, biefe Seftimmung

ift fefir l;art, unb wenn in ber SDenJfc^rift fte^t, ba§ ber

jimge 3J?enfdi babur^ fid) oon biefen SSerpflidituugen frei

mad)en fann, ba§ er bas bejatilt, toas feine 2lu§bilbung in

SBeilburg raäfirenb ber früfjeren Satire getoftet [;at, fo mürbe

eingeroenbet, ba^ bie meiften (SItern ni^t in ber Sage fein

mürben, bie§ bejatiten ju fönnen.

Sa, meine §erren, roenn man bie i?often biefer 2Iu§bit=

bung fe^r iioä) tajrirt, — iä) mürbe münfdien, bafe bie 9KU{=

täroerrcaltung aus ^umanitätsrüdfiditen ba§ nid|t ttiäte —
fo gebe \ä) ju, bafe üiete ©Uern nic^t in ber Sage fein roür=

ben, eine foldie ©umme gu bejatilen. 2Benn il^r©otin übri;

gen§ ein befonbereä latent tiat, ober menn e§ fi^ auö an^

bern ©rünben ats roünfd|en§roertt; fterausftellt, ba§ er einen

anbern 33eruf ergreife, fo roerben fid^ fc^on bie 2Bege finben.

®Q§ ^^rinjip aber, ba^ junge Seute, menn fie umfonft eine

geroiffe Sluäbilbung genoffen Ijaben, bafür für bie 3ufunft eine

^erpfliditung überne^uten muffen, meine §erren, bas tiaben

mir au^ in anberen Steigen, beifpielStüeife bei unfercn

©eminarien. Unfer ©eminarift mu§ bafür, bo§ er einen

©eminarfurfus brei Sa^r lang auf Soften bes

©taatä fiat bur(^ma($en fönnen , bie SSerpfUc^tung

übernehmen, in bem betreffenbcn 3iegierungäbeäirt brei Satire

lang biejenige öffentlidie Setirftelle ansunetimen, roel^e man
itim anträgt, unb menn er biefe 23erpfli(^tung fpäter^in nid^t

erfüllen mill, fo mu§ er eine ©ntfd^äbigung begalilen, für

jebeS ©emefter, roelcbeä er auf bem ©eminar jugebrai^t ^at

30 3Jtarf, alfo 60 9Jtarf im Satire. 2lu§erbem mu6 er ade

bie ©elbäuroenbungen jurüdbejafilen, roeldie er auf bem ©e=

minar roäl^renb ber brei Sal)re gehabt tiat. ®iiie SSerroanbti

fd^aft jroifd^en biefen SSertiältniffen unb bem, roa§ bie 9Jlili=

täroerroaltung tiier ttiut, finbet alfo ftatt, corausgefefet, ba§

bie 3KiUtäröerroaltung nictit gar ju fiod^ ge^en roiff
;

iä) roei§

ni(^t, roeldie ©umme fie annehmen roirb, in ber S)enff(^rift

finben roir barüber nidits.

aJleine. Herren, bie SJ^e^rl^eit ber ^ommiffion |iett bie

S^ot^roenbigfeit, für bic 2lrmee, ben l)ö6)\t roiditigen Unter*

offijiersftanb audi qualitatio mögli^ft gut t;eranjubilben,

für fo gro§, fie l}ielt bie ©diranten, bie ^ier bem ©injelnen

gejogen werben, jroar t^eoretifd^ fc^einbar für gro§, praftif^

aber für bie meiften Quölle be§ roirflidien Sebent bod) uner=

\)tU\iS), ba§ fie S^nen mit 9Jlel)r]^eit, — 14 gegen 12 ©tim;

men — empfiehlt, biefe Unteroffisieroorfii^ule ju genehmigen.

Sie Soften finb für ba§ ^aiht Safir beredinet, DorauSgefe^t,

ba§ bie voKen 250 3öglinge ba finb, auf 134,000 maxi
5dl bemerfe übrigens, ba& bics nic^t bie erfte Unteroffisier*

t)orf(^ule ift; es eyiftirt eine fol(i^e auä) f^on in Slnnaburg.

?Pröjlbent: ©er §err Slbgeorblicte di\ö)Ux (§agen) t|it

bas 2Bort.

Slbgeorbneter 9lttf|tet (§agen): 3JJeine §erren, iä) be*

merte ^unädift, bafe bie le^te Slnfülirnng bes §errn 9?eferen=

ten nidit riditig ift; es ift ti^cr aHerbingS bie erfte Unter=

of^jierüorfdiute in g^'^age. ®as militärifdie Snftitut in 2ln=

naburg \)at roefentlidi ben 3roed Der 3[5eriorgung üon Unter-

offigiersfinbern unb bie Militäro erroaltnng l;at felbft ausbrüd=

Iii bemerft, bafe bieS liier inSßeilburg ber erfte aSerfuc^ fein

foK mit bem ganj neuen ^rinjip, bafe je nad^bem fic^ biefer

33crfu(^ bemä^rt ober nid^t, man baju übergebt, roeitcreSd^us

len gu begrünben.

S^un, meine Herren, ift bic nädfifte SSeranloffung, Unters

offijierfd^ulen ju erridtiten, geroefen ber SKangel an Unteroffi«

jieren. 2Bir haben ben oerfdiiebenen 33orfd^lägen , biefcm

aKangel ju begegnen, jugeftimmt. S)er 3Kangel an Unter«

offijieren hat roefentli(^e jeitlidhe Urfad^en gehabt: gro§e SBer*

lüfte im llriege burd^Sob, Snoalibifirung, bann in?^olge ber

S[nre(^inung ber ^ricgsjahre 33erboppelung ber Kontingente,

bie jur Sioiberforgung gelangen, enblid) SSermehrung ber

Kabres unb bamit ber 9?ad)frage unb ouf ber anberen ©citc

uerminbertes Slngebot in golge ber mirthfdhaftlicEien SSerhält*

niffe. Sllle biefe Urfadien finb oorübergehenb unb mir fehen,

bai in bem 2JJa§e, roie bie Urfadien aufhören, je^t auch i'cr

2Jlangel abnimmt. 2)ie 3)lilitärt)erroaltung mar in ber Sage,

JU fonftatiren »or ber Kommiffion, baß bie 3ahl ber fapitus

lanten Unteroffijiere feit bem rorigcn Sahre um 1100 ju;

genommen hat,

(hört! hört!)

roährenb fie im Sahre »orher nur um etwa 100 jugenommen
hat — id) habe bie 3iffer nicht bei mir, eS roirb aber bie

9^i(^tigfeit leidet ju fonftatiren fein.

?Dieine §erren , in fold^er Sage ift bodh roirflich baä

Sebürfnife nicht bringenb, nun ju einem ganj neuen ©tiftem

ber^eronsiehungberUnteroffijiere überjugehen. 33iSher mürben
bie Seute erft mit bem 17. Sahr ju geroinnen gefucht unb
in Unteroffijierfdhulen gebrad^t. 9?un fommen ju ben Unter=

offijierfdliulen Unleroffijieroorfd)ulen, öhnlidh roie etroa jur

3entraifabettenanftalt bie ^rooinjialfabettenanftalt für jüngere

Sahrgänge fich »erhalten. SKan roiQ fdhon in bem ÜKoment,

roo ber Knabe bie ©lementarfd^ule oerläfet, fonfirmirt roirb,

jur Kommunion geht , ihn non ben (Sltern trennen unb ge*

roiffermafeen jum Unteroffijierlehrling madhen,

9Jian führt an, es geht ihm ebenfo, roie es anberen

Sehrlingen audh geht, ©er Unterfchieb ift nur ber: ber

Sehrling bleibt entroeber in ber eigenen g'amilie ober

roirb in bie g^amilie feines 3Reifters aufgenommen,

hier aber roerben bie Kinber oon ben ©Uern ge^

trennt, üon bem £)rte, unb roerben mit anberen Kinbern

beffetben Serufs jufammengebradit , roerben einer befonberen

militärif(^en ©rjiehung neben ber pöbagogifd^en unterroorfen,

roerben ron ber ganjen übrigen SBelt abgefdhieben unb foin?

men nun faum in bie Sage, fid^ ein Urtheil ju bilben, ob

fie m6)t für irgenb einen anberen bürgerlidien 33eruf taug=

li(^er finb, als gerabe für ben mititärifdhen, gu bem fie ihre

©Itern beftimmten. ®s ift fonftatirt roorben, bo§ »on ben

jungen Seuten, bie alfo bisher erft mit bem 17. Sahr in bic

Unteroffijierfd^ule aufgenommen roerben, etroa 300 jur ®nt=

laffung gelangen üon 800 bes Sahresfontingents, entroeber

turj nalher ober erft im groeiten Sahr nadh ihrer @in=

fteEung, roeil fie für ben Seruf aus bem einen ober anberen

®runb nidhts taugen. ?Jun fagt bie 9Jlilitärüerroaltung : ja,

roenn roir fie nun in bie Unteroffigieroorfd^ulc bringen, roerben

roir früher erfennen, ob fic tauglid) finb. SDaS ift gum Shcit

ri(^tig, gum Zijzxl roerben aber bie ©rünbe ber Untauglidlifcit

aud^ erft fpäter heroortreten. 3Jleine §erren, es trifft gegen

bie Unteroffigierüorfd^ulen alles baS gu, roas man gegen bie

fatholifd^cn Konmftc gefagt hat unb roaS in ber §inficht gegen bic

Katholifen richtig ift, f(^eint mir auch auf militärifd^cm ©es

biet ridhtig gu fein.

Sn bem betreffenbcn ©efe^entrourf roegen ©dhlie&ung

ber Knabenfeminarc, Knabenfonoifte, einem ber fogenannten

9Jiaigefe^e, hei§t es in ben SDiotioen, ba§ gerabe bic ©inridh'

tung ber Knabenfeminare unb Knabentonüiftc gur crnfteften

Seforgni^ Sßeranlaffung gebe:

Knaben in einem 2ttter, in roeldjem ftc einen

eigenen ©ntfdEilu§ über ihren fünftigen Sebenslauf

nod^ nid^t gu treffen oermögen, behufs ^eranbilbung

gu ®eiftli(|en einer üöHig tlöfterlid^en 3ud^t ju
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übcrIaiTen, noni SSerfcI^r mit ber Sugenb bet
DJation absufc^Uefjen unb boburd^ miiibeftenä bie 53e=

iorgniß ju ertnecfen, baß fc!^on im £eim jcbe freie

felbftfiäiibige (Sntroidfdung in ben Söglitigeii un{er=
brüdt roirb, boä finb ©rfc^einuiigcn, roeld)en ber
Staat feine ooße Slufmevffamfeit nnb ©orge tpib=

men muß.

2Ius bieten ©rünben ift man jur ©d^tiegung ber 5lna()en=
fonpifte gefommen. 3c^ glaube, baß bie 2lbfc^iicBnng biefer
iRnabenfonoifte c^er geringer al§ ftärfer qenjefcn ift, wie fie

in biefen Unteroffijierfdjulen ber Statur ber ©üd)e r.ad; fein
mu§. ü)ieine ^crren, bie ©ac^e liegt nocf) infofern fdiUmmer,
roie in Den i^nabenfonoiften, alö in ben legieren bie Zöglinge
nicöt Äinber oon ©eiftüdjen finb, lüä^renb in ben Ünter=
offijierf^ulen bie 3öglinge meift cie ^inber roieber oon Untere
offisicren fein rocrben. 2IIfo baä ^inb, in ber Slaferne ge^
boren unb immer in militärifd^en Greifen geroefen, fommt
nun tn bem 3)iomcnt, mo es anfängt, fetbftfiänbig ju benfen
gieic^ roicber in Die Unteroffiäieroorf^ule ; eö roirb baburd) in
ctncm mililärifd^cn ßaftengeift gerabeju grofsgejogen. "st^
baUc e§ ni($t für gut ober nü|Ii(|, ba§ man fo oon ftaat§=
loegen geioiffermogen eä prämirt, rcenn bie ©öf)ne immer
roteöer bie'elbe Saufba[;n ergreifen mie bie ^liäter
mun hegt bie ©ad)c infofern anberS: S)er ©eiriUdje, ber ben
©tanb einmal ergriffen J)at, bient i^m jeitlebenS; ber Unter=
omäier, roenn er feine 3ot)re abgebicnt Ijat, gelangt jur 3tDi!--
oeriorgung. ?fun, meine §erren, auf ber einen ©eite fagt
man, menn bie tinber in ben «ßorfd^ufen ergogen merben
roerbcn fie bort beffer lefen unb fd^reiben ternen unb alfo fü^
bie ^ifUoerforgung taiiglid^er roerben. 3luf ber anbeten ©eite
mu§ id) fagen: ©oldie liKenfd^en, bie irit bürgerlidjcn Greifen
10 roenig in ^erüf)rung gefommen, bie immer in abgefd/.offen
m;litariid)en Greifen getoefen finb, loerben in einer 3ioiI=
fleUung bic ©c^mtengfeiten nur nod) oermef;rcn, bie wir icfet
fdjon melta^ an ben Seuten loabrnetjmen, bie sur 3ioiloerfor=
gung berufen finb.

«Weine Herren, menn gefagt itiirb, eö gibt an^ fonft
ScbensfieOungen, too ber Seljrling jpätcr als (Scfe.ae baä ab=
bienen mu^, roaä et feinerjeit burdi ben unentgeltlichen Un=
tern£|t unb öie (grjie^ung genoffen fjat, fo liegt bic ©acftem bicr imoTem anbcrö, als ber 23etreffenbe, roenn er fpäter
icine ^atirc nic^t alä Unteroffizier aumit, atä ©cferteut bc=
Utatt iDirb nod)bcm et einmal feinen gatjneneib geleiftet bot
et muß 1-4 in biefer 2Beife oerpftidjten ju einer 3eit, too et
gat nicbt einmal im ©tanbc ift, ju beurtbeilen, ob er ooa=
flanbig für ben söeruf paffe.

SRcine fetten, ii) meine, roet feinetjeit bet (Snoeitetung
bet £abettenet8ief)ung nid)t jugeftimmt l;at — unb nadb ber
gütigen 3ufammenfcBung beö Kaufes mürbe ba« etroa bie
iJiajontat lem -, _bet fann unmöglich biefet ©troeitetung

.
Untetofrisietöorid)ulenfi)ftemö suftimmen, roeit fidi otet
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me^t ©tünbe gegen ein bctattigcö Snftitut finben laffen ab
gegen Jabettenl)äufet überliaupt, unb roenn man auc^ nur
?tDeiTc[^tt_ roate, fo follte man meines (Staditenö ein foldies
neues ©xjüem oon Schulen ni^t in einem älugenblid be=
grunben, roo

_

bie g^inanjlnge ift roie gegcnroärtig, unb oor
ollem ni^t xn bem 2lugenblicl, roo bie .magen übet 5ßer=

""'f'cV"Ö-.i'^''
Untetoffigierforps nic^t mcl)r jutreffen, oie^^

me^t 2lu§nd)t oot^anben ift, baß aud) o^ne bie beabfid)tigte
Gtroeiterung bet Untetotfi5ietfchulGn bie nötljige 3al)l an
Untetomaieten erhalten fein roirb.

^ ^

nf(ri?*^
"'"^'^ öufmetffam, bo§ eö fic]^ nic^t

iS u """^r
^"^PO^^^S öcö Ötbinarium.s oon gtöfeetem

l^tL^^'T^^' ''"^ ""^ ^" ^«^^ (Stt.aotbi=

Xrift "^'^^9«=" erroeiterungsban an.

dmml in, 55? ^^'-^
"""" ^"'^ f9'^'"^ 5ßorfd)ulen erft

' '"'^^^'^ "'ü'K^'V nämlid) fut iebe bet be=
I Itcljenben Untetorfi^ieifdiuleii aud) eine iöorfdjule.

«er^anblungen beS beutfc^jen gf^ei(^)8ta98.

ba§ ^Tort^^*^"*'
^^'^^^'^^ ©eneralmajot oon a3oigt§.3i^eyat

Seoollmddiiigtet jum 33unbe§tat^, Jötiigli(fi preufjifAet
peneralmajot tjon iöotgt§=91^etj: ^ine fetten, ift babe
ben 5luäfüljrungen be§ §ertn 23ortebner§ gegenübet nut
rceniges ju erroibern.

Sas junädift bie oon ibm bemängelte 2Ingabe be§
eerrn Steferenten betrifft betreffs bes Snfiituts in Slnnaburg
fo mu§^tci) bod) befiätigcn, baf3 biefelbe ooa!ommen jutreffcnb
mar. ;iie Knaben in Slnnaburg roerben bis jum 15. 3a6re
auf bem ^nabeninftitut erlogen unb nad) ooH^ogcner Ionftr=
matten roerben btejcnigen oon if)nen, roeldje es roünf(3^en in
bte nnteroffi3ieroorfd;ulc eingeführt, unb bort f)aben roir ge=
nau btcfetbe ©inric^tung, bie ic|t für 2öeilburg
ttgt iPtrb.

'

n .
aSorrebner ^at fobann ba§ Sebürfni§ einer

Unteroffiäteroon Jule in 3a)eifel gebogen , er Ijat gefagt, es
Jatten fid; atte biejenigen t^er^ältniffe, bte fo ungünftiq für
bic 5lomptetirung be§ Unteroffijierforps geroefen, roefentlicfi
beiior geitaltet, nnd) bcl;auptet, bie 9JfanfoS in bem Unter--
otfijierforps Ijatten crl)cblic^ abgenommen. @s ift aKerbingS
nd)tig, baß bie 5Bcrl)ältniffe fielt roefentliclt gum Seffercn für
ben (Stlal bet Uutcroffijicte oeränbert ju ^aben fcbeinen,
aber bann bürfte man bod) aud) annehmen, baß ber 3ln=
i^rang jiir Unternffiäierfarriere roirflid) jugenommen Mtte.

fmb bie be3üglid)en Ingaben beS §crrn 9iid)ter bocb aber
mcbt gan^ äitireffenb. @r ^at gefagt, ba§ bas Unteroffisiei^
forps ]e^t 1100 Kapitulanten mebr l)abe. ®as ift nicbt
rtdttig; mx %^htxK roofil 1100 Unteroffijiete mefit, batuntet
befinben fid) o.Ux nur 770 .^aoitulanten. Sei einer
Ittiumtjaljl ber Unteroifijtere ooti über 34,000 roerben ©ie
Sugeben, ba§ bas SJefultat fein aufeerorbentli^ großes iff
mir muffen üielmel;r bafür forgen, ba§ es fi'^ roefent'
ltd) beffert,

'

®er §ert 2lbgeorbnete ^tiditer ^at ferner angefüfirt, ba§
öet 5Hbgang m ben Unteroffisierfdiiilen ein fe^r erbebtidiet
et fo groB, bo§, loer bie SBerltältniffe nic^t genau fennt,
tctc^t barous 3u ber mifioerftänblic^en 2luffaffung fommen

'
^^f' ^\ lJ«^eroffi3icrfd)ttlen iltven Sroed bei roeitem

mdjt erfuüten; bas ii't aber feinesioegs richtig. ®s finb oon

onn
•'^"öeg^'i'eneu 3al)l oon 800 Unteroffigierfdiülern nicbt

300
.

onbcrn 234 unb oon biefen 234 115 gteid) nac^ i|rem
Eintritt als ?Jcfruten bei ber fpcsielleren {örpeilid)cn Unter=

J\"S""8
-•'"^ ^^'^ Seit finb oon ben übrigen

119 glctc^fatls roegen förperlidiet Unbtaucl)baffeit Vs ent--
ajieti unb nut roegen geiftigct Unjulänglicltfeit niÄt Un=
5^^? T^".öeii'orben. ©ie fönnen baraus ben berecbtigten
©d)lnfe ätejjen, ba§ roir red)t gute D^efultate burdf) bie Unter=
offiätertclmleii crsielt ^taben; icl) erlaube mir basu ferner an.
Sinultren, ba§ roir oon bem etat beS 3al)re§ 1873 nut 9 bes
^abtes 1874 nut 11, im ganjen alfo 20 3JIann baben aus=
fd)eiben laf)en oljne fie ju Unteroffiäieren ernennen; bie
onberen ftnb fäinmtli^ Untetoffijiete geworben.

_

Sßcmi bic TOtätoetioaltung mm ben Söunfd^ bat, nodb
ein ol^es Snftitiit, toie bie 3Jtilitätfd^ule in Slnnaburg Z
erljalten, fo M fie fic^ ber Stuffaffung nid)t oerf(^loffen, ba§
eine^geioif)e _@efal;r barin liegen tonnte, junge fieute tion nur
15 Satiren m ein Snternat ju bringen, roo fie fi(^ für eine
geraume 3eit iftret Sebensbaucr ju einem beflimmten SebenS=
aroecf oerpflidtten. ©o liegt bie ©a^e aber in bet Bat

'
"'^'^^ lei^^"^ öet 2Rilitäroer:raltimq

UK^tt bic mmbefie $reffion ausgeübt. ®ie ®ltern ober ^öoi^
munber ^aben 511 beflimmen. 2Ber bic SerbältniiTe ber
beäuglid)en Sebensfreife fennt, roirb roiffen, baü ein Knabe
oon 14 bis 15 3al)ren fonfitmitt, füt feinen UntcrboU felbjt
forgen mufe. ®ies füljrt in ber Siegel ba^u, bafj er öanb.
arbeitcr, Saufburfdte, §irtenfnabe ober Scbrling roirb %U
btefe 23crnfsatten finb abet, roenn baS tichtig"" ij^t, loas id)
übet bic £el;tlingsoetl)äItmffe in neueter 3eit gc[;ö.t Ijabc,
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aiic6 tu biefcn femeäroegä berart, ba& man annehmen barf,

cä tDÜrben babei bie SKoralität iinb bie Qix]i\Qe eutroicflung

ber 5lnaben befonberö geförbett. 2Benu biefe felben Knaben

aber bennod) Unteroffiäiere roerben wotten unb baju mit

17 Sabren in bie Unteroffiäierfd)ulen eintreten, fo muß boc^

Seber xnaeben, ba§, raenn fie mit 15 Satiren in eine folcfie

SSorfÄuIe aufgenommen unb nad) einem beftimmten Sgltem

unterrid)tet mären, bieä fomotjl für iiiren fünftigen mititarij

fd)cn öeruf, alä auc^ für it)re ganje miffenfd)aftUct)e unb

moralifAe ©ntmidlung von 23ortf)eil geroefen raare.

3fiun liegt aber bie ©ad)e fo. 2Öir traben eine

gro§c 3abl oon ©jpeftanteii in Sluöfidit, bie gerabe

berienigen ©efeCfdiaftsfategorie angcljören, meiere t)or=

»ugäroeife fold)e Unteroffijien)orfd)ulen in befud^eu geneigt

ifi ®ie Stnmelbungen für Slnnaburg fmb fo um=

fanareid), bafe mir mit Seftimmt{)eit barauf redjnen,

U bas Snftitut fid) fütten roerbe; mir iiaben beftiminten

©runb SU glauben, ba& biefeä Snftitut in moralifd^er 33cjie=

bung eine befonbere görberung beä Unteroffisierforpö errei^t.

^eroiaigcn ©ie bie für SBeilburg geforberten Soften, bann

roirb ber boppelle SSorttjeit erroactifen, erftenä, bafe bie 3a^l

ber Unteroffiäiere fid) nermeljrt, äroeitenä aber aud), m eme

unaleiÄ beffere £lualität boburc^ für bie 2Irmee geroonnen

tüirb SBenn bie Seute pei Sa^re in ber 33orfd)ule n)[te=

niatifd) auägebilbet finb unb bcmnädift ^rod 3a{)re — früt)er

waren fie brei Saljre in ber Unteroffijierfd)ute — bie Unter=

offiäierfd)uIe befud)t Ijaben, bann tonnen mir mit 9ied)t an=

nehmen, bafe mir einen 3un)ad)ö befommen, ber geeignet ift,

als ^etbmebel ober Dberfeuermerfer u. f. ra. eine t)o^ere

Unteroffisierftetlung ein5une[;men unb fo eine fühlbare Sude

auääufüüen. 3<| barf baran erinnern, bafe bet ber 3a^U

tneifteraufbefferung eä gur ©pradie gefommen if , bafe baä

tüoHgceiqnete SJiateriat fnapp wirb unb mir bie 2lufbefferung

namentU^ beöt)alb erbeten I;aben, um mer)r, aber_ aud) um

beffere ©lemente jur SSerwenbung äu erljalten. Sie Jnftalt

in 2ßeilburg rairb eine ©c^ule, in welcher fic^ folc^e 3Jianner

krauäjubilben ©elegentjeit finben.

• e-ö ift gefagt morben, bie 3ögtinge mürben abgefc^loffen oon

ber fVamitie unb ber bürgerlichen ©efeüfclaft. ^OZeine Herren, roie

wenigen biefer Knaben rairb eä rool^t oergönnt, wenn fte tnbie

«elire treten in bem Drte il;rer ©eburt unb bei i^ren Gltern

iu bleiben' SBenn bie ©Itern auf bem Sanbe moftnen, ber

©obn aber ein §anbroerf erlernen miß, mufe er fo rcie fo m
bie ©tabt, unb bieienigen, bie i^ren tägliiS^en Unterl)alt r)er=

bienen müffen burd) §anbleiftungen, werben boc^ m ber

«Regel oermietbet unb fommen bann unter fremben Seuten m
ein bienenbeö aSer^ättnife, roel(Jheä niä^t burdjauä ju t§rer

tnoralifd^en ©ntmidclung beitragen bürfte.
,

SeroiUigen ©ie bie 3Kittel für bie Unteroffisierfc^ule in

2öeilburg fo wirb bie gjiilitärüermaltung in ber Sage fein,

ben aSerfud) m motten, ob itire (Srmartung raie bei 2lnna=

bürg aud) in üoüem SKafee erfüßt wirb. Sft ba§ ber ^att,

bann barf fie überzeugt fein, im gatt baä Seburfiufe für

SfJlebrnng unb Sefferung ber Unteroffiäiere fernerem befte|en

foüte baft ©ie it)r anä) fpäter gut meiteren ©rünbung fol(|er

Snftitutc bie nid)t fe^)r erliebli^en erforberlidien Snittel be=

raiaigen werben. 2ßirb bie 2Sorfd)ute ^ nic^it atö folc^e bc=

wäbren, bann rairb man fie in eine Unteroffijierfdiule umju^

bilben in ber Sage fein; bann ift immer ho6) fem 3^ad)tt)eil

burd) it)rc ©rünbung entftanben.
. r r-.

m& aüen 9tid)tungen bürfte eä fid^ empfehlen, baf3 © e

ben 33efd)lüffen Sljrer £ommiffion beitreten unb bie ©d)ule

bewilligen woßcn.

baö 2Bort.

2)cr §err Slbgeorbnete Dr. Saöfer t)at

2lbgeorbneter Dr. SnSfct: 3c^ l;abe niel ©t)mpatl)ic für

bie ?forberung ber 3JliUtärüerwaltung , 33eranftaltnngen ju

treffen rac^e unä tüchtige Unteroffiäiere äufül;ren tonnen.

^üU in früheren 5al)ren wieberf)olt biefcn ©egenftanb

äur ©prad)e gcbrad)t unb \ä) bin erfreut ju Ijören, m
wenigftenö einigermaßen biefem großen 3Kangel abgeljolfen

rairb burd) baö größere 3uflrömen ju ben Unteroffisierftcaen.

3cb ()abe beäroegen oon oornl)erein aud) für bie SDenffc^nft

unb für bie ^ropofition ber Slegierung eine burd)auö geneigte

©timmung ge{)abt, id) l)abe aber erwartet, baß unä burd) bie

23iibgetfommiifion nät)erer 2luffd)luß t)erfd)afft unb baburct)

bie mageren Angaben ber ®enffd)rift eine größere 2Iuätül)rung

erbalten würben. Seiber ift biefe ©rgänsung weber non

bem §errn ^Referenten, noc^ oon bem §errn ©eneral von

S5oigtä=9fi§efe gegeben worben.

a)Jeinc Hauptfragen bejiel)en fic^ barauf: weld^e 2lbncjten

man mit ben 3ögtingcn ber 2Sorfc^ule l)at? 2)cn SSergletc^

mit ben Sloimiften bin id) nic^t geneigt gelten ju laffen.

©ine fold)e ©c^ule fann ebenfo gut nad) ben ©runbfa^en

gef)anbt)abt werben, welche bie ^onoifte bel)errf(^cn, wie fie

eingerid)tet werben fann nac^ bem SJlufter anberer ^enfio=

nate- baä l)ängt oon ben befoiiberen 58orfd)riften ab, wel^e

für baä Snftitut erlaffen werben. 2Iber biefe 23orf(^riften

müffen wir fenneu ,
e^e wir un§ über unfere 3uflimmun8

entfd^ciben.
^ . „ . .

öier l)anbelt c§ fic^ um jweierlei; nid)t aUein barum,

wie ber 2Irmee geholfen werbe, fonbern ebenfo fef)r barum,

wie eine 2lnäal)l unmünbiger 2nenfd)cn erlogen werben foU,

unb ba finb wir nm bered)tigt, baö ©d)idfal eincä etnäigen

g)?cnfd)en bem ©taatsintereffe ju opfern. ®ie miUtarifd)e

«fli^t beginnt genau naä) ben 25orfd)riften beö ©efefeeä.

9Bir bürfcn aber nic|t Unmünbige fo bef)anbeln, baß xt)nen

in ibrem ganj oerfügungöunfäf)igen 3uftanD eine ^mUttar^

pfad)t sufättt, bie weit über bie S^orfii^riften be§ ©efefeeä

Snanägebt. golgenbe fünfte finb mir 5wetfelf)af

unb für mein «otum entf^eibenb. SBelc^c 9ted)te gewinn

ber ©taat über ben 3ögling? ®ie ©enffc^rift ift barm nic^t

beiitlid). ©ie fagt, eä föune ein \oi^ii ^nabe auätreten,

wenn bie ®ltern bie ©elber bejalilen, bie für il)n aufgewenbet

finb ©Ott bieä bie Sebeutung l)aben, baß, wenn bie ®ltern

bie ©elber niä)t jurüderftatten fönnen, ber Enabe, felbft wenn

er einen anberen Sebenäberuf ergreifen witt, benno* baran

gebinbert werben fott, im ©egenfafe jur SSorf^rift ber

^ewerbeorbnung, weld)e geftattet, baß jeber JIReni(|, ber fi^

in ein Sel;rlingöoerf)ältniß begeben l)at, biefeä SSerl)altmß

löfcn unb ben ^eruf wed)fctn barf, wenn feine 9?eigung ü)n

harn brängt? ©ine fold)e 2Robififation ber aügemeinen ©r>

äiebungögrunbfäfee möd)te id) niä)t jugeben benn bann oer=

orgen wir nic^t mef;r ba§ 3Rilitär mit fold)en,

aung bap baben, fonbern es würbe oermöge ber aSerfd)rei=

bunq beä SSaterä baä ^inb oerpflid)tet werben, gegen feine

5Rcigung eine 9)Hlitärpfacl)t auf fid) ju nelimen emer 3ett,

ba es noc^ nic^t über biöponiren fann, unb aud) bem

aSater ftebt baö 3fied)t nid)t ä", bas ginb ju oerpftidt)ten, ba^

eä wiber feinen SBitten eine über bas ©efefe weit ^maus

gef)enbe 3)Iilitärlaft ouf fic^ ncl)me. Sie ©ewerbeorbnun

entbäft bie gSorfd)rift, baß jeber Sel)rling baä Sel)rlingöoet

liältniß oerlaffen barf, fobalb er einen anberen peruf ergrci

fen Witt 3n unferen neutic^en SSorfd^lägen ^aben wir bie)

2?orfcbrift ni^t befeitigen woCen, fonbern wir beantrage

eine Slenbcrung, wonad) bie Unterfudjung einer unparteuf(|c

Sebörbe eintreten muß, ob in ber 2t)at ber SSec^tcl beä

rufö ber ©runbfcifür ben ^rud) bcä SSertragS. -^"ana/os

2Beife muß e§ anö) bem ©d)üler ber militärifd)en aSor^ulc ge^

ftattct werben, auä Slbneigung gegen ben sufünftigcn ^cruf bic

3JJilitärfd)ule 5u oerlaffen. 3cb uel)me an, baß felbft ber

ä^ater nid)t bered)tigt ift, baä Einb wiber beifen Sieigung

bei einem beftimmten Seruf feftäu^atten, aber m lebeni ^jfaUe

muß l)ier ganj biefclbe SSorfelir getroffen werben wie für ba§

Sebrlingäocrljältniß ber ©ewerbeorbnung. ^ ^ ..

3weitens ift eä nid)t gleidigiltig, weld)e 3ted)nung bie

gDlilitäroerwaltung alä ©rfa^ für bie ©d^uljeit auSmocljt.

Sßeun ein ilnabe nur auägelöft werben fönute gegen eme
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e-rflatüing von 5 Inö 600 3)iarf, fo fUngt bies jirar wie

eine freie 2BaI;I, nter in ben nieiftcn %&Utn nnrb e§ eine

freie 2ChiI;1 nic^t fein, fonbern ein Sroang anögeiibt, nament=

Ii(^ gegen unuermögenbe ©Item, roiirbc »crmögc einer

Cbligalion, bie xä) and) im öffentlichen '^cdjt für nnjuläffig

balte, ba^3 Sd^idfat beä ^pfl^eglingä unlööUd) gelninben fein.

©nDlid) t)ätte fic^ and) bie Subgctfommiffion eine ge=

roiffe Sarfieüung geben laffcn foHen baoon, wie bie ©(^)ut=

cinridjtungcn beabficbtigt roerben, ob bie Snternttte rcirHit^

ben gei)llid)en ^onüiftcn, ober ob ben roeltlidien ^^enfio^aten

fic^ annäliern foüen.

Me biefe 2:tnge glaubte iö) iDürben in ber S3nbget=

fommiffion §nr ©rörterung fommen.

(3iuf: S)aö i\i auö) gefc^e^cn!)

— Sa, fie finb nn§ aber niC^t mitgetl^eilt roorben.

So lange nid)t biefe 33ebingungen erfüllt finb, bin td)

tro| ber Spinpatbie, bie id) für bie <Ba^)^ felbft liabe, nii^t

in ber Sage, für bie ^^ofition 5U ftiiun^en. 3^^ roürbe, wenn

unä ni^t ganj genügenbe 2lu§funft gegeben roerben fann,

lieler bie ßinridjtung um ein Saljr oerfdiiebcn nnb einen

collftänbig au§gefül)rten ^^lan Don ber SJtilitärüerroaltung er;

roarten, in roeldier SBeife bie Sdiule eingeriif^tet raerben, roie

bie Sfiec^te bei ^noben fic^ gefialten fotten, raetc^e ®rfa'^an=

fprüd)e beim 33erla)fen ber <Sd)ule gefteöt toerben.

2Bcnn nur niä)t ooüe ©ic^erlieit gegeben rcirb, ba§ l)ier

ber 3ögling ebenfo ba§ in feiner ^erfon begrünbetc 9?e{^t

be§ 3iü(ftritt§ l)at, wie mir in ber ©eroerbeorbnnng bie§ bem
Se^rling beigelegt l)üben, würbe xä) nie nnb nimmermeljr für

bie t)orgef(5lagene (Sinrid)tung [timmen. 2)aö öffentlidje 9?ed)t

läBt nid)t mit jroei oerfkjiebenen 9Jia§en meiien. 2öenn
wir in ber ©eroerbeorbnung jroifc^en Se|rl)errn unb Scljrling

für Siedet erfennen, wegen be§ l)öf)eren rittlid)en ©runbfa^cg

ber (^rei^eit, baß ein ^nabe nic^t gezwungen werben foö,

feinen ganjen fünftigen 2eben§beruf wegen eineä einzigen

BoIIjogenen jioilrec^tli^en 2lft§ gegen feine Steigung unb foin

jufünftige^ ©lücf einjuriditen, fo mu^ berfelbe ©runbfa^ für

ben 3ögling gelten, ber baju angeljatten werben fott, bem
SJtilitärbienft anjugeljören. Sßenn wir ba§ ^reffen abgefteÜt

^aben bei ben ®ro§jäl)rigen, fo woEen wir aud) mä)t baö=

jenige, was bem ^>refien onalog ift, bei ben £inbern, beren

5Bormünber unb Sd)u6 wir oQe fein foüen. ®^e nun nxä^t

bie ron mir aufgeroorfene ^rage jur ooüen ©enüge unb mit

binbenber Äraft beantwortet worben ift, bin xd^ nx6)t in ber

Sage, für bie ^ofition ju ftimmen.

3(^1 wieberl)ole no(^malä, ba§ id) ba§ tl;ue, obwoljl id)

im ©runbfal mit ber Slbfic^t befreunbet unb atteä ju t^un

willens bin, waä bie 3ai)l gebilceter Unteroffiäiere ju t)er=

mei^cen geeignet ift.

^töfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. ^ergec §at baä

Sßort.

SIbgeorbneter Dr. ^evgcr: 9)?eine .§erren, xö^ beabft(^tige

nid^t, über bie Unteroffiäteroorid)ulen ju fpre^en. 6§ ift

aber bei biefer ©clegen()eit bie 9tebe gcfommen, unb jwar
oon gioei Seiten, auf bie geifttidien Slonoifte.

(jRufc: 3ur ©a(^e!)

— 5lun, meine Herren, wo ein Singriff geftattet ift, bäd)te

i(§, wäre bo(^ wobl auc^ ein 2Bort ber 33ertljeibignng

geftattet ; — unb Sie l)aben nod^ nid)t geljört, roa§ id)

fagen will.

ift l)ier 0011 jwei Seiten über bie gciftli(^cn Slonmfte

geiprod^en ; unb wenn a\\6) bie 2öotte nid)t ganj beutlid)

waren, fo glaube i^ boc^, bie geel)rten 'Herren werben mir
Siecht geben, wenn id) fage: eä flaug, ali glaube man, ber

i Sögling cineä f,eiftlid)en ^lonüiftö müffe in ben geifttid)en

;

Stanb treten. SLieier 2lnnal)me mu§ id) nun, ba ic^ 24
!

3af)re felbft on ber Spi^e eines fold)eu£onDiftä geftanben ^abe.
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mit einem 2Bort unb mit einer 2f)atfad)C entgegentreten.

!JiaS 2öort ift biefe§. 35er 3ögling bcä geiftlidien ^lonoiftö

mnd)t fein SJIaturitätöe^amen, fo gut wie jeber anbcre, ber

bie ©ijmnnfialftubien uoHenbet f;at. ®a§ 2JJaturitätS3eugni6

aber öffnet il)m jebe Unioerfität, jebe Earriere, unb fo ift es

bei einigem 3Za(^benfen unmöglid), ju glauben, ber SlonoiftS=

gögling müffe ©eiftlid^er werben. S^m ftel)t jebe ^larnere

frei unb offen.

Sie Sl;atfai$c aber ift folgenbe. 3n ben erften

23 Sauren — oom 24. nämli^ ^abe ic^ bie 3al)len

mä)t genau im £opf, barum laffe x6) biefes 3af)r bei Seite
- alfo üom Sal)r 1849 bis 1872 finb aus ber 2lnftalt,

bereu ^.'orfteljer ju fein id) bie ©b^e l)atte, 240 3ögting«

l)ert)orgegangen, bie bas MaturitätSejamen fämmtlid) am
®t)mnafium ju 2)iünfter beftanben l)aben. 3Son biefen 240
finb gerabe 100 nid)t ®ciftlid)e geworben, fonbern ju allen

möglid)en onbcren 5!arrieren übergegangen, oom Suriften bis

3um @ifenbal)nbeainten, ja S?aufmann l)inju. ®er feiige

uon 9}?anindrobt Ijat im preufüfc^en Slbgeorbnetenbaufe feiner^

jeit bie 3al)len ganj genau unb ins einjelne oorgelefen.

®emgemä§ bitte id), berartigon Stuffaffunaen, als ob ein

foldjes ^onoift jemanben ätoänge, auf feine freie 2öat)l ju

Derjid)ten, ein für aßemal boc^ ben 2lbfd)ieb ju geben.

SBas übrigens nod) bas angel)t, ba§ bei ben geehrten

Süorrebnern etwas [oon Sunflem, SDumpfcm unb @rs
brücf enb em burd)Hang, nun, meine Herren, Sie l)aben unter

fid) jeljt l)unberte oon jungen Seuten in ben oerfi^iebenften

SebensfteQungeu bis jnm 40. Salir bin, bie bort gelebt l)aben,

bie aud) in 25erbinbung gewesen finb mit anberen, »wcld)e

unter anberen S3erl)ältniffen aufgewacbfen finb. Sie werben

Sl)ncn bejeugen, ba§ größere g^reubigfeit, grö&ere §eiterleit

fitt ni(|t finbet unter ben @r)mnafioften, als unter ben 3ög'
lingen biefer 3lnftaUen, gerabe fo, wie Sie freubigere, l)eis

tercre 3)Zenfdhen nid^t finben als in ben oon einem großen

Sl)eile oon 3l;nen, meine §erren, fo fe^r gefürcl)teten tlöftern.

(53raüo! im 3entrum.)

^Pvöflbcnt: ®er §err Stbgeorbnete Dr. 22e^renpfennig

^at bas 9Bort.

Skrid^tcrftatter 5äbgeorbneter Dr. SSßc^tcn^fcnntg: SJteine

-Sperren, id^ möchte auf bie ^rage bes §errn 2lbgeorbneten

SaSler einiges erioibern.

3d) mu§ bemerfen, ba^ in einer 33erl)anblung, wie wir

fie in ben gwei 9Konaten in ber SSubgetfommiffion geführt

l)aben, es fool)l oerjeifjlid) ift, wenn wir aud) mal etwas

uergeffen ju fragen; benn bie Quälerei war nid)t gering unb
entftanb oorjugsweife burc^ ben ®efid)tSpunEt: wie fteüen wir
bie 33ilanä besStatS f)er? SBenn alfo niemanb oon uns ge=

fragt l)at: wie grofe ift bie Summe, welche bie ©[lern als

©iUfd)äbigung p be5al)len l)abcn, wenn ber junge Slieufd^

bie Sd)ule wiebcr oerloffen foH, fo liegt für uns bie ©nt=

fcf)ulbigung barin, ba§ bie SHUtärDerwaltung fid) ausbrüdlid)

auf bas SSeifpiet ber Seminarien in ^keu^eu berief. SBenn
bie Seminarien als eine ©ntfdjäbigung pro Semefter 10, pro
3at)r 20 2:i)aler red)ren, fo fonnten wir unmöglid) annel)men,

bafe bie ajJilitäroerwaltung bie Stbfid^t l^abe, in bie §unberte

?u gel)en, fonbern wir Ijielten für felbiluerftönblid), bafe fie

in ät)nlid)em SSerl^ältnife wie an ben Seminarien eine fetjr

mäßige Summe bered^nen werbe. ®as ift baS eine.

3weitens l)abe id) uid)t angenommen, ba^, fo lange ber

junge 3)lenfd) in ber 3Sorfd)ule ift, bie ^iMlitäroerioaltung i^n

irgenbwie mit (Sewnlt l)alten fönne; fie fann baS aus bem
einfad)en ©runbc nid)t, weil er gar nid)t jum Solbatenftanbe

gel)ört. Sn ben erften jwei 3al)ren, wo er Schüler ber aSor^

W)ule ift, ftebt er ntd)t unter il)rer militärifd)en ©emalt ols

3tdxüt ober SRitglieb bes Solbatenftanbes, fonbern ift ein

Sunge, wie anbere Sungen aud^, wenn er axiä) oielleid)t einen

bunten diod anl;at. Sd^ glaube alfo, wenn ©Item einen

106'
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Knaben ^)^xau§l^)ahen rcoßen, qi!(^ im groeiten SaOr, utib fie

lömien bicfe Summe nid)! bejal;len, bn^ bie iOlögtidiMt biefe

jungen 3)ienfcfjen geiuoltfam juriicfsiifjalten, auf feiten ber

3)tilitän)erroaltung gar nid)t vorliegt unb ba^ bie SJIiUtär-

uettDaltung biefe geroaltfame SurücItiaUung auä) nidjt auä=

üben mirb.

mö6)k aber barüber eine ©rflärnng feiten^ ber a3er=

maltung f;ören.

*|?riiPctit: SDer §err ©cneralmajor »on ^oigtS^Sfile^ i^at

baö 2Bort.

SaeDotlmacj^tigter jnm S3unbe§ratt;, Jöniglid; preufjifc^er

©eneratmajor uon 3)oigt§=91{!cif : 3)ieine ^erron, in ber

S^nen üorliegenben Senffduift ()ei[it eö im brittle'^ten 3Ui=

nea: „bie 3öglinge ber Unteroffisierfd^ule füllen nii^t ^^zx--

fönen beä ©olbatenftanbeö fein." 5)cr §err Slbgeorbnele

Sasfer Ijat oerfd)iebene p-rageu über bie ©tetluiig ber <Bäjülex

an nn§ gerid^tct. ift 'fe()r fc^wcr, auf biefelben fo ex
tempore gu antroorten. 2Bären biefe g^ragen in ber Stom--

miffion jur ©prad)e gefommen, fo n)ürbe eine an§fül)rliä)e

©rörterung l)aben ftattfinbeu fönnen unb baö erforberlid^e

9)laterial jur ©teile ju bringen geroefen fein. 3d) Ijobe vcx-

fud)t, fd)neE bie Statuten l)erüberl;olen ju laffen unb mürbe
eoentueE gleid) in ber Sage fein ober biö gur britten Sefung
bie erforberUdjen 3lufftärungen geben, ©er §crrj Stb=

georbnete Dr. fiaäfer frogt einmal, menn ii^ rid)tig »erftanben

l;abe: meldje 2lbfid^t fiat man mit bem 3ögUn;_^? 2JIan Ijat

bie 3lbfid)t, auö einem fünfjcljniölirigen, roobrfdjeinlid) ^tkin-

M) ungebilbeten Knaben burd; jroccEmäBigeu Unterrid)t, burd;

eine paffeiibc förperli($e @rjiel;ung unb geiftige unb mora=

lifd)e iSnttüiclelung einen 9lbepten für ba§ UnteroffijierforpS

ber SIrmee ju gewinnen. ©5 liegt nidjt in ber ?lbfid)t, lebig=

\\6) militärifi^ ben 5lnaben ju erjiefien, fonbern eö fott il)m— grö&tenll)eil§ oon Bioilleljrern — Unterridjt, wenn mein
®ebäd)tnife mic^ nid)t täufd)t, im Sefen, beutfdjcn unb latei=

nifd)en ©direiben, in ber ©eograpfiie, ®efc|ic^te unb maljx-

fd)eii\Ud) in ber Stenographie unb noä) einigen anberen ®il=

jipünen ertljeilt rcerben. %üx einige Untcrric^tSäroeige finb

Dffijiere, bie gur SInftalt fommanbirt fein roerben, in 3lu§;

fi(^t genommen.

@§ ift ferner gefragt: raeldje 3ied)te geroinnt ber Staat
über ben 3ögling?

3Keine Herren, wenn man bie Unteroffisieroorfdjule Don
2Beilburg ol;ne irgenb eine garantirte ©egenleiftung feitenö

ber Söglinge grünbet, fo ftel)t ju befürd)ten, bafe jeber, ber

feinen Knaben gut crjiel^en imb nod^ jmei 3af)re ernäljrt

fel)en möd)te, ibn bortt)in ju bringen beftrebt fein wirb; menn
er aber jmei Saljre bort alle 2öof)ltl)aten genoffen, gef)t er

fort, um bieä ober jeneä l^anbmerf ju lernen, Sd)reiber ju

roerben ober roas fonft für einen 23eruf in n)äf)len. Saö
rerfteljt fid) rool)l eigenttid^ non felbft, bafe, locnn \i6) §tnahm fiu'

ben, bie eine Slbneigung gegen ben Unteroffisierftanb jcigen,

bie fd)roäd)lid) unb {ränfii(^ finb, man gegen biefe roirb SHilbe

malten taffen. Slber eö mu^ bod; roenigftenä ein 3mang au§=

geübt roerben fönnen, ber in ber Siegel roeniger

gegen bie 5lnaben felbft alä gegen beren leid)tfinnige

ober unred)tlid) benfenbe ©Itern ober 33ormünber
geriditet ift. SDie ©Itern unb SSormünber müffen fid) bod)

jebenfallä euentuetl fubfibiarif(i^ für ben S^naben uerpflidjten,

baä liegt auf ber §aub, baä ift ein 9tec^t bcä Staats für

ertl;eilte 2ßot;ltl)aten. SBenn aber r\aä)i)ex bem 33ater e§

beffer gefüllt, ben Enaben, riadibem er ilju Ijat gmei Salirc

auf StaatSfoften crgieben unb unterridjten laffen, l)erauö=

juneljmen unb in feinem eigenen ober einem anberen ®efd)äft

roeiter ju oerroenben, fo inufj bod) irgenb ein 3mang'5nüttel

gegen itjn rorljanben fein. ®iefe§ 3tüang§miltel liegt nun
barin, baf3 ber llnabe feinen genoffenen Unterbalt unb Untcr=

iid)t besaljlen foll. 5Die §öf)e ber Summe ift mir in bem
SUtgeublid nid)t gegenroärtig, aber roie ber ^err 3lbgeorbnetc

Dr. 2Bcl;renpfennig fd&on gefagt l^at, e§ t)aben unö bei ®rün=
bung bteferSdjule bieSinridjtungen ber Seminare als $üorbilb ge=

bientunbfo roerben bie^^often rool)l ben für biefe bemeffenen un*
gc

i

äl;r gleich fein. Sßie bei iljnen ift aud) ber 3roang nad)trägU(^

unb gtoar in ber 2Irmee ju bleuen alä ©egeiileiftung auf;
genommen; eben fo, ba§ fie jaljlen follen, roenn fie baä Sn;
ftitut uerlaffeu motten, ol)ne it)re S)ienftpflid)t ju erfüllen.

'Sßenn ein Enabe in bie 3Sorfd)ule aufgenommen ift, fid^ aber
in iljr oon Slnfang an unglüdlid) unb unbe^aglid^ füljU unb
Ijerauä miß, nun bann roirb man an bie ©Itern ober 33or=

münber fd)reiben, um il)n gurüdguliolen. 5E3enn biefe aber

ben Knaben nidjt jurüd l)aben roollten — unb biefe glätte

roerben öfter eintreten — roa§ foll bann bie Sßerroaltung

madjen? Soldje glätte mu§ aber bie (Srfaljrung entfc^eiben.

©er §err 2Ibgeorbnete Saöfer fagt, id) roill ni^t, bafe

(ältern unb 3?ormünber bauernb baö 3^ed)t ^aben, einen

Slnaben für fein gaugeä Seben gu binbeu. 3)aö finbet auc^

nidjt ftatt ober bod) nidjt meljr aU es bie ©efe^e beftimmen,

uid)t bie Statuten ber 2Inftalt. SBenn ber ^ßormunb ober

Jüater aber fagen follte, er l)abc einen anberen ^^la^ für ben
i^naben, biefer aber rcottte bleiben, follen roir itju bann nidjt

beljalten , ober 6ntf(^äbigung forbern bürfen? S)aä finb

alleä i^r«gen, bie idj ni(|t fo oljne rceitereä beant=

roorten fann.

SJian barf aber roofil anneljmen, ba§, roenn eine ein=

fidjtige 33el)örbe, inu bie 2lrmee mit guten Unteroffijiercn gu

üerfel)en, ein foldjeä Snftitut grünbet, fie fidj nic^t auö
©igenfinn mit roiberroilligen '»perfönlidifeiten belaften roirb,

bie fpäterljin burd)au§ fd)led)te Unteroffijiere roerben roürben.

9iun ift ber §err 2lbgcorbncte Sasfer, rote un§ fdjcint, von
ber 2lnfid)t ausgegangen, ba^ es eine unbebingte 33erpfli(^tung

fein roirb , ba& folc^e Knaben aus ber SSorfdjule in bie

Unteroffijicrfdiule treten unb baburdj audj noc^ bie 93erpflidj=

tung für weitere 4 3at)re auf fic^ neljmen müßten, SDaS ift

nidjt ber '^aü. (Sr fönnte ja auS ber 33orfd)ule als j^rei^

roilliger mit 17 bireft in bie Slrmee treten unb ^ätte

benn aud) nur bie 3eit, bie er in ber SSorfd)ule jugebrad^t,

mit bem Slequicalent von 4 Saljren abjubienen.

®ie S[?er£)altniffe finb alfo burd)auS nid)t fo läftiger Strt,

roie fie auf ben erften Slid erfdjienen fein mögen, unb id)

fann oerfij)ern, bafe 9)^ilbe unb S3erüdfidjtigimg ber inbioibuellen

SSerljdltniffe im Sutereffe bes ©ebeiljenä ber Stnftalt fo ge=

geben erfc^einen, ba§ man fie beobadjten roirb, ofinc bafe

es ausbrüdli(^ auögefproc^en ift. Slber roenn auc^ bie ®e;

roiß^eit nor^anben, bie S^naben in einjelnen glätten austreten ju

laffen, roetdjc nidjt in ber Sage finb, bie (Srjiel)ungSgelber

gu begaljlen, fo fann ntan i£)nen ein dlcd)t baju ol)ne roeiteres

niä)t geben; bas l)ieBe bie 3roede ber Inftalt illuforifc^ madjen,

baju roürbe fid^ bie SJtilitärueriüaltung nidjt bereit erflären

fönnen, oljue baä Staats; unb baS Strmeeintereffe ernftlii^ ju

fdjäbigen.

^Pi-äfibcttt : S)cr §err Slbgeorbnele SRic^ter (^agen) Ijat

bas Sßort.

2lbgeorbneter SiiÄifcv (§agen): SJieine Herren, nur jroei

SBorte. S)er §err S^egierungsfonuniffar madjt rorjüglid^ für

biefe j^orberung geltenb: roir roollen nid)t, bafe bie Sungen,

roenn fie aus ber (Slententarid^ute entlaffen roerben, oerbum;

mein follen, roie fid) ber §err 3^eferent auSbrüdt, foba§ fie

nadl)ljer geroiffermafien üerbummclt erft in bie Unteroffizier;

fdjule fommen, fonbern fie follen in ben groei Saljren etroaS

lernen, dhm, meine §crren, eS ift uns biefe 2lbfid)t an unb

für fid) fe^r fijmpatljifdj unb es finb ja foldjc 23eftrebungen

bei ber ©etucrbeorbnnngSbebatte uielfad) Ijernorgetreten, roeldtie

barauf l^inausgcljcn, ba6 biefe jroei Saljre nüiUtd) ausgefüllt

roerben. 3dj giueifle audj nidjt, baü aus biefen 93eftrebungcn

oon allen Seiten eine ertjeblidje ^örberung bes ^^ortbitbungS;

fdjulrocfenS erroadjfen roirb.

2Benu balier bie Siegierung tommt unb fagt, roir Ijaben
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ba bieic UnfcrofftäieröfainiHeu imb mxx raiinfcf^en, baf? ein

g^onbä ßeftiftet werbe für bie beffcre (Sraiefjung biefer ^inber,
ber cö bcn (Sttern erniöglid^t, fic an ben g^ortbilbungsfdjuten
ber ^oinnmnen tf)ei[neF)inen ju laffen, fo wirb gewife S^ieuianb
im §aufe etroaö bawiber I^aben, raenn eine fol(|e ©inric^tung
getroften wirb. S)omtt wäre ber 3roe(i ber gortbilbung foldier

Äinber anä} erreicht. S^enn baä ftet^t j-i feft, ba§ in ber

aSorfd^ule nic^t eine niilitärifdje 33ilbung beijinnen foll,

fonbern bie geiDörjnlicfje aUgenieine' Silbung mit
aDcrbing^ etroaö niilüärifcf)er ©r^ieljung oerbunben.
S'ann bleibt alfo von ber Unterotjtaierüorfc^utc atä SroedE nur
nod^ bQ§ Snternat übrig. 9hin, meine §crren, bicfeä ift

geriibe ba§ gefährliche, roaö roir nid^t wollen, bie £o5li)fuiig

von ben ettem, unb fo oiel iä) roei§, roirb bie ©rrid^tung
von geminaricn mit Internat an^ auf bem ©cbiet beä
e(5ulrcefen§ je^t überaU befämpft. gerner fielet and) feft,

ba§ bie 3Serpfftd(;timg biefer i?naben f)ier eine oiel ftärferc ift

als in einem anbeten Seruf. mit ber (Sntic^äbigungäpflidjt
ge^t ber junge SJiann burc^ fein ganjc^ Seben; bie ®nt=
fdhöbigung§pflid)t gebt bei if)m fo meit, baü er für iebe§ 3af;r,
rvai er in ber gSorfdjure jubringt, sraei Sa^re abäubieneu Ijat,

fo bafe er atfo neben ber aOgemeinen 3)tilitärbicr.ripfad)t Dotte
Gc^t Sa^re objubienen Ijat, unb in bem Slugenblicf, mo er
ben gafineneib geleiftet ^ot — unb baö gefd)ie^t meinem
2Biffen§ bereit« mit bem fiebjc^nten Sebenöja^re —, roirb bie
2?erpfli(^tung eine berartige, büß bie SSernadiläffigung ber
ä>erpfli(]^tung bie Strafe ber ^efertion na^ fid; jielit, — ein
35erl)altni§, rcie eä fonft in feinem 33eruf '.i;ef;r Dovfommt.
9J?eine Herren, t$ Ijöre offerbingä l;eute gum erften SJcale —
in ber ßommiffion ift nie baooii bie 9?ebe geroefen —

, ba§
m Slnnaburg eine 6o(batenDorf(|iuIe, mit einem Snftitut t)er=

bunben, heftest; ba§ ift eine ganj neue S^atfadje, meiere un§
aber jctgt, ba§ mir gar nid^t nöt^ig I)aben, erft nod)
em erperiment ju machen nnb ©rfol^rungen gu fammeln,
um lolc^e ec^ulen ju berotUigen, fonbern bag roir biefen
3roe(f fc^on mit 2lnnoburg erreidien. 3)ieine Herren, roieift
e§ benn mit 2lnnaburg gefommen? 3n bem Unterof^^ieröge^
fe|e beg ^a^reä 1873 roar für beffere erjielmng ber Unter=
offt3terEmber etne Summe Quögefe|t, roeld^e üon unö and)
al€ ^4>aufc^quontum beroittigt rourbe. dJa^ev im folgenben
fötot hören roir, bü§ märe bie Grnjeiterung ron 3tnnaburg.
2Bir rourben fe^r ftu^ig unb rooHten biefelbe grage, bie nik
heute befchäftigt, uiUerfuchen. ^ie^ e§, bns ge^t nid)t
mehr, benn unter bem ^l'aufdiquantum ift biefe erroeiterung
con Stnnaburg bereit« angeführt, ihr müßt je^t bie Äon[e=
quenjen beä ^oufchquontums auf eud; nehmen. 3J?eine
§erren, roenn jefet bereits feftgefteat ift, baß bas Snftitut
Bon Slnnaburg mit 600 ilnaben ähnlidje Ginridjtungen gum
igetl f^on hat, bafe oufeetbem baö a)?iatärroaifenhau« in
45ot§bam, roenn id) mich redht erinnere, mit 800 tnabcn
and) emen öhnli^en Gharafter on fid) trägt — id) xnad)e
baraur_ aufmerffam, bafe in biefeä Söaifenhau« nid)t nur ®op=
pelroaiien, fonbern auch ^inber aufgenommen werben, beren
^ater ober 3«utter »erftorben ift — id) meine, bann hätte
man, um erft auf biefem ©ebiet ßrfahrungen p fammeln,

tri 9«n"9/ unb bie roeitere (Srrichtuna

^^ifet ber 2hat, biefe« Suftem
coUitanbtg burchrühren. 3?un hat aber bie 3JJititär=
jerroaltung abfolut feinen ©runb angeführt, roarum e« mit
ber Sage eine folche Gile habe. G« ifi richtig, bQ§ roir in
ßie)em ^ahre in ber Subgetfommiffion befonber« befcböftigt

ri!".""!^
^''^"^ """^^ erörtert rourbe, vkh

gfl)t bo^ ntd)t bie Grörterung gefunben hat, bie fie uerbient.
-Wenn fobann e« au^ ^hatfa^e ift, bafe her Unterofft3ier«=
mangel abgenommen hat, fo liegt erft recht fein ©runb ^u
inet lol^cn Gile cor; roenn bie Sache um ein 3ahr, oiel=

nÄ"'" '^"^'.^ ^"^'^ oergögert roirb, bie 2lnftalt foßte
ohnehin er|t tm Dftober eröffnet roerben, fo ^ä)ahet ba« ge=

J?nL *?^''-'-^T"5^"öe and) ni(^t«. 2)ie Sache liegt
einfach n\d)t tctf Tür bie Gntfcheibung be« §aufe«, unö ati«

biefem ©runbe empfiehlt e« fi($, bie *]3ofition abjulehnen,

roenn e« and) nur bie 33ebeutung hat, baß baburd) bie Sache
junächft biä auf ba« näd;fte Sahv oertagt roirb.

?Pväfibcnt: 2)er 6err 2lbaeorbnete Dr. £a§fer bot baS
Söort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfev: aJieine Herren, bie g^ragen

i"inb mir nidjt beantroortet roorben. 25iele Slrgumente finb

angeführt roorben, baß fehr roahrfcheinlid) aJtilbe obroatten

roürbe. 2Rir fommt e« ouf bie 9ied)t«frage an: fott ber 3ög=
Itng, ber üon feinem ä^ater nid)t auögelöft roirb, nid)t ba«:

jenige 9?ed)t haben, roeld)e« bem Schrling in ber ©eroerbe^

orbnung gufleht? SSir geben freitid) hier roie für bie 2Sor-

fd)rift ber ©eroerbeorbnung ^n, ba^ eine Unterfui^hung beä

glatte« Gintreten unb bie Rechtfertigung be« 22echfelö im
Se()cn«6eruf feftgefteflt roerben fott. @« roirb mir
gefagt , in ber ©enffctirift fei enthalten ,

ba&
bie 3öglinge nid)t bem SRilitärflanb angehören.

Sa« tjaU id) gelefen. 3ch roeife, bafe man feinen mili=

tärifdhen 3tüang auf ben 3ögling ausüben fann, roährenb

er in ber Sd)ule ift, aber bie Sadje »erhält fid) anber«,

luenn er fpätcr fid) jum 9Kilitairbienft melbet. 2ßenn hier

biefe Seftimmnng bie 33ebeutung haben fott, ba§ bie SJiilitär:

bienftpftidjf, roie au« bem ®efe|, fo hier au« bem SSertrag,

fid) ücrläugert, bann ift ber ehemalige 3ögling ©eferteur,

roeun er fpäter bie oorgefdjriebeiie 3eit nid)t ju Gnbe biencn

Witt. Sie 3Kilitärüerroaltung I)at al«bann ©eroalt über ihn;
er fann ber aJiiUtairoertnaltung nii^t entgegen. 2Benn alfo

bie Sebentung be« in ber SDenffchrift enthaltenen Sa|e« roäre,

bafe jeber Sdjüler ohne Unterschieb für jebe« ^al)t, roelt^e«

er in ber Sd)ule zugebracht hat/ vielleicht and) für jebe« be=

gonnene Saht, jroei Sahre über bie gefefelid)e SJilitärpftidht

hinan« al« Unteroffizier bienen müffe, fo hei§t biefe«: ber

S^nabe fann feinen Seben«beruf nicht roed}feln, fonbern er

mu§ eben in ber Slrmee fo oiel Seit länger bleiben unb
roirb hierju oerpflid)tet ju einer 3eit, in roeld)er er nod)

unmünbig ift unb feinerlei 2Serfügung«fähigfeit ober auch

®itten«freii)eit hat. ?iun, meine ^»erren, bitte id), and) bem
öffenlltd)en Siortheit gegenüber nid)t bie ©renjen ju

übcrfchreiten , bie eingehalten roerben müffen. Unferc
Sorge für einen effeftioen 9Mitärflaat unb uufer

Sefireben, fo roeit nöthig unb ausführbar, atte S3ürger ber

gjiilitärbienftpflid)t gleidjmäßig ju unterioerfen, bavf nidht in

9öiberfprud) gerathen mit ber SSohtlhat, roeld)e roir jebem
einzelnen SJfenfdjen nad) attgemein feftgefeliten ©runbfä^en
für feine Grjiehung müffen gu Sheil roerben laffen; roir

bürfen, roo bie äsorbereitung gum fünftigen Seben«beruf in

25etrad)t fommt, nid)t roiberfpred)enbe ©runbfäfee anerfennen.
G« barf nicl)t ber ^nahe von 14 ober 15 Sahren geitnffer=

maßen roie ein £)pfer ben 9Jiilitäranfprüd)en be« Staat«
bargebradht roerben, fonbern er mufe in feiner Grsiehung fo

gefd)ü|t fein, roie bie attgemeinen ©runbfäfee für bie'^Gr:

Ziehung gefe^lich feftgeftettt finb. 3)lan fagt mir, für bie

Untcroffijierfchulen gelte je^t fchon 2Inaloge«. Sarauf
erroibere ich, ber Unterfd)ieb ift ein ganj aufeeroroentüc^er,

ob bie 93erpflichtung im ad)t3ehnten ober fünfzehnten Sebcn3=

jähr auferlegt roirb, ba ba« tinb nod) ganz oh'ie felbftftän=

bigen 2Bitten ift. 3m achtzehnten Seben«ial)r geftatlet ba«
©efeti fchon ottgemein bie Uebernahme ber 2)iilitärpflid)t.

So lange mir nid)t eine oottflänbig beruhigenbe älu«funft.

roirb barüber, ba^ roir biefe 3öglinge nidjt anber«.

behanbeln motten, al« ba« ottgemeine Siecht fonft

gebietet, unb fo lange nicht 2luffd)lu§ gegeben roirb über bie

Ginri'chtungen einfd)ließlid) ber zu erfeßenben 5loften, bin id)

nicht im Stonbe, für bie '^.'ofition zu ftimmen. Sem roiber*

fpred)e id) nicht, boB SÜater unb ä^oramnb unb aud) ber 3ög=
ing red)tlich t)erpflid)tet roerbe, air« feinem SSermögen bie

loften zu erftatten, nur bürfen bie 3lnfprüdhe auf 5loftener=

'tattung nid)t iinxd) bie Grefution erfüttt roerben, bofe, roenn

I
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ber ©rfa^ niä)t I^erteigefc^oftt löerben fann, bie 3]^iUtärIaft

itm Saläre fic^ üer9rö(3ert unb ber Sögltng gegen feine 3Zei=

gung gegtöungen rcitb, in einem SSeruf an§3nf)arren, rceldien

er nic^t ergreifen raitl.

?Präflöcnt: 2)er §err ©eneratmajor von a3oigtö--9tI)efe

t)at ba§ aßort.

SBet)oIlniäd)tigfer jum S5unbe§rcil^, fönigücf) prenfeifcfier

©eneratmajor üon iöotgt§=9i^c^ : 9)Jeine Herten, id) niöcf)te

bem §errn Slbgeorbneten 9tiä)ter einige Sßorte enuibern.

2öenn id) i^n richtig oerftnnben l)abt, fo jagte er, er rcoHe

eine geroiffe ©umme Qu§gefe|t fe![)en, auä ber ben Unter=

offiäieren ober oielmeI;r ben frü'tieren IXnteroffisieren ®e=

legent)eit gegeben würbe, i{;re ^inber länger in bie ©djule

gu bringen unb il^nen baburd^ befferen Unterricht ju ertijeilen.

3)Qä ift meiner Slnfid)t nad) eine Unmöglic^Eeit, bcnn m
bie Sente fic^ befinben nnb ob bas frü[)erc Unteroffiziere ge;

TOefen ober oielleidjt fteine ^anbroerfer, bie itire ©ö^ne in bie

3Sorfd)nte bringen mürben, baä fann 9Jiemanb miffen. SDa§

bie betreffenben Slnaben alfo auf eine anbere SBeife burc^

Seif)i[fen üorgebilbet merben foüen, bie fpäter Unteroffiziere

raerben rooQen, baä fd^eint mir eine unauäfütirbare ©ad)e.

Streitend fagt ber §err 2lbgeorbnete 9^id)ter, ba§ fie

au§er ben ad)t Saljren nod) ifire ganje 3Jiilitäröienftäeit ab;

leiften fotten; baä ift ein Srrt^um. ®ie beiben Saläre auf

ber Unteroffiäierf(hule merben i[)nen ja geredjnet, alfo bas

buri$ ermäßigt fid) bie gefc^tidie SDienftjcit um gmei Sa^re.

2Ba§ bie 2Iu§füf)rungen beä §crrn Stbgeorbneten fcaäfcr

betrifft, fo raeife ic^ rairfUd) nic^t red)t, mie mon ba Ijerauö;

fommen foll. ®er §err 2lbgeorbnete £aäfer fagt, raenn i6)

xtä)t oerftet)e: bie Knaben m.üfeten jeber 3eit Iierauätreten

bürfen; bie 9J?iIitärt)erroattung mürbe \i6) i)öd)ftenä an bie

ßltern l;alten fönnen, bie angetjatten merben müßten, menn

fie aKittet jur SBiebererftattung ^ben, biefe 9JJittel ju be^

jatiten. Senn fie aber bie Knaben miber beren SBiHen

tierauögenommen Ijaben im eigenen Sntereffe unb bie

Mittel t|atfä(i^lic^ niö^t l)aben, bann l)ört baö Sailen

öon felbft auf unb ber ©taat bleibt mieber ber geprellte.

6§ fragt ft(J^ mol;l nur, ob ein tnabe, ber in ber 5ßorfd)ule

gemefen ift, gmei Saljre ober oier 3al)re, je nad) ber 3eit,

bie er in ber Stnftalt jugebradit, meiter bleuen ober bejal)len

mufe. 3J?eine Herren, baö roirb fid^ oon felbft regeln, ba ber

SSater fidj einoerftanben erflärt Ijatte. 2?orläufig ift e§ bie

3Jieinung gemefen, bafe, menn ein folc^er Slnabe jroei Satire

in ber SOorfc^ule getoefen ift, er bafür mer Sal)re bienen foü

unb mirb, mie fic^ in 2lnnaburg bieö leid)t geregelt l)at.

2Benn ba§ in SBeilburg auf ©(|roierigfeiten ftofeen fottte,

bonn mu§ bie ©ad)e geregelt merben, mie bieä geänbert mer=

ben ffiun; leiber ift t)on feiner ©eite ba§ ^rojeft bi§ jeljt

bemängelt morben; in biefem Sl^oment ift e§ fel)r fdjmierig,

auf alle biefe ©inmürfc ju entgegnen ; eä mürbe v\eMä)t

cmpfef)len, biä jur britten Sefung fid) barüber meiter f(J^lüfftg

ju merben, für ben Slugenblid bebaure fpejieHere 2Iu§-

funft nic^t ertl^eilen ju fönneit.

9?räfibcnt: SDer §err Slbgeorbnetc ©rumbret^t f)at

ba§ 2Bort.

(Stufe: £)f)!)

aibgeorbneter ©vnmlsrcdjt: SJIeinc Herren, ic^ fann

bod) nic^t anerfennen, baß ber §err 2lbgeorbnete Sasfer in

feinen S(u§füt)rungcn fonfequent geiucfen ift. 3d) gcl)C auf

ben 23ergleid), ben er gemadjt Ijat mit ben £el)rlingen, voll;

fommen ein. Scb meif? aber au§ meiner (Srfal)rung, bafe mit

bem £el)rling^3üerl)ältiiiffe, nameutlid) früfjer, ganj äljnlid^e

a3erpflid)tungen cerbunbcn maren, mie nmn fie jeljt üon biefen

3öglingen ber 58orfd)ule oerlangt. (S^s fam fctjr oiel »or,

bafe man bie Sel^rling^seit, meldje man fonft auf 2 bi§

3 3a^re feftfe^te, baini, menn fein 2et)rgelb bejaljlt mürbe,

auf 5 bis 6 3ül)re auäbel^nte, unb ba§ mar eine ganj ä^m
lid)e SSerpflic^tung , mic fie !f)ier üon ben Söglingcn

oerlangt roirö, mlä)e bie Unteroffijieröorfd)ulc bc=

fud)en. Sicfc foHen bie 33erpflid)tung übcrnel^men,

ba§ fie für jcbeö 3a^r, raelc^eö fie in ber Slnftalt

ganj frei erljalten unb unterri(Jt)tet merben, 2 Sal;rc bienen.

e§ mag fein, ba^ baä 33erf)ältni& nid)t ganj genau baffelbc

ift, mie bei ben Se^rlingen, aber ba§ 9ie4t§oer^ättni6 ift

ganj baffelbe, unb aüe bie ©inmenbungen, bie ber §err 21b;

georbnete Saöfer gegen bie ^öerpfliii^tung in fo frülien Sal)ren

genmd)t t)at, bie treffen au^^ ba§ £et)rling§oerl)ältni§, b. l).

ben Seljrtingäüertrag, ben bie ©Item ober 3Sormünber ah

f(^)liefeen. aJlcine §erren, ic^ glaube, eä lä^t fiii^ nid)t läng;

neu, baf3 bic Sebenfen be§ §errn Stbgeorbnetcn Sa&fer nur

infoferu begrünbet fiub, aU er ba§ SJtafe ju f)od^ finbet; bie

®intid)tung felbft fann er gar nic^t tabeln. ®§ ift bieä ein

au^erorbentlid) riviitigeö 33erlangeH, ba§, menn man jemanbem

efmaö leiftet, er bafür eine ©egenleiftung in 21u§ficbt ftetlt,

unb ba e§ Ijier bie 33ormünber ober bie ©Item finb, bie bod)

als rernünftige 9JJenfc^en für iljre sßupiflen unb ^inber l)an;

beln, fo mu& man Ijier baffelbe 9lecf)t gelten laffen, mie menn

fie i^re Sungen in bic ßel)re gebe •.

m-. galfd)!)

2)a§ ift nid)t falfi^, fonbern gang rid)tig, e§ ifl ebenfo

rid)tig, bafe bie ©Item bei bem £el)rlingöDerl)ältniffe an^ bc=

re(|tigt finb, burd) perljättniBmäfetg größere Dpfer il)re ©öl)ne

ober '^^upitlen frei ju mad)cn ; ba^ ift l)ier and) möglich, unb

fo fann ber §err SIbgeorbnete Saöfer in ber Sesie^ung bie

©inric^tung nic^t tabeln. 9lod) roeniger fann er ber 23ub;

getfommiffion aSormürfe machen ober bem §crrn 3leferenten,

ba§ er über ba§ eigentlidje SSerljältniß ber ©d)ule md)t re=

ferirt Ijätte. muß fagen, id) gebe ju, ber §err Slb=

georbnete Saöfer ^at gemils bie S)enffd)rift gelefen, aber be=

l)alteu l)at er m6)t atleä, ma§ barin ftetjt.

(§eiterfeit.)

©s finb üiele feiner ?yragen barin beantmortet. Sn ber

i^at ift, menn man nii^t ju große specialia perlangt, in ber

S)cnffd)rift genau angegeben, maä man mit ber SSorfii^ulc

raill. ^fian miö mit ber 3Sorfd)ule ni6)t^ errci^en alä eine

allgemeine $Rad)bilbung. SDie Böglinge foßen meber ber mili--

tärifdien S)i§äiplin unterroorfen, nod) in ber %[)at eigentlid)

militärii!^ porgebilbet merben, fie follen nur im allgemeinen

nnterri(itet merben unb meiter nid^t§, unb baö ift ein fetjr

jmedmäßiges Unterne'^men.

5)ann, meine Herren, raill id) nur no^ einen ®runb,

ber in ber S3ubgetfommiffion entf^eibenb geioefen ift unb ber

mir fel)r mic^tig fc^eint, anführen, nämlic^, baß man auf biefe

SBeife Unteroffijiere geminnt, bie fpäter beim Uebertritt in

ben 3töilbienft beffere ^lenntniffe l^aben. 2ßer, mie ic^, vkU

fad) gejmungen gemefen ift, berartige aKilitärinoaliben ju oer=

menben, ber mirb fid) fagen müffen, baß biefe ^erren fe^r oft an

einem g)Zangel an tenntniffen leiben, bie eigentlid) für if)ren

3ioilbicnft außerorbentli(^ mid)tig finb. ©tl)alten mir nun

and) Unteroffiziere, bie pon f)aufeauä fd^on beffer unterrid)tct

unb gcbilbet finb, fo mirb aud) ber 3i»ilöienft babur(| im

f)ot)en ©rabe geförbert merben.

3d) mitt nun gar nic^t leugnen, meine ^erren, baß mit

einer fold)en ©inrid)tung 9}iängel nerbunben finb, bie 3ntcr=

nate finb mir burd)au§ nic^t fr)mpatl)ifd^ ; aber Ijier fragt eö

fid): ift biefe ©iuric^tung mit meljr a>ortI)eil alö ©c^aben

oerbunbcn? Unb ba muß id) mir fagen, fie l)at meljr

3flu^en alö ©djabcn ;
minbeftens ift cä angezeigt, eine ^robc

zu machen mit einer ©inridjtung, bie außcrorbcntlid) gute

folgen Ijabcn fann, meldjc fd)ou pon anberen 9iebnern bar-

gelegt finb. 3n einem foldjen ^yalle bin ber 3JJeinung,

baß nmn nid)t Urfad)e Ijat, in ^orberungen ber 9?egierung ent=

gegenzutreten, bic bei beren ©rfüQung mit unö im allgemeinen

baffelbe Sntereffc Ijat. ®enn baß bamit Piele junge fieutc
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gel^inbert werben, einen anbeten 23eruf ju ergreifen, gtaulje

ic^ nic^t, unb aud) biejenigen, weld^e eine foldfie <B6)uU

fpätet oerlaifen, l^aben eine 23ilbung erf)alten, bie fie im

fpdtercn Seben no4 immer gebrauchen fönnen.

(Seb^after Seifaff auf yerfc^iiebenen ©eiten.)

«Präftbent^: ifl ber Sd^tufe ber Siäfuffion beantrogt

von bem §erru Stbgeorbneten ^Balentin.

Zä) erfuc^e tiiejenigen §erren, aufjuflel^en, roelci^e ben

©c^lufeanlrog unterftügen roollen.

(©cfc^ie^t.)

SDie Untcrfiiifeung reid^t auö.

Jiunmc^r erfu^e xä) biejenigen Herren, aufsufie^en, roeld^e

ben (g^lufe ber S^iöfuffion befc^Ue^en rooüen.

(©ef^ie^t.)

SDqö i)l bie SJiajorität; bie SDiöfuffion ift gef(^^^offen.

SDer §err Seriditerfiatter f)at baä Söort.

33eri(^terftattet 2l&georbneter Dr. Söc^tcn^fcnnig:

glaube n)irfU(Jh, eä l^at nur boran gelegen, ba§ biefe O^ragen,

bie ^icr auftauchten, fo ptö|lich l;eröortraten, fonft roürbe

eine SSerftönbigung jroifc^en ber ^m^t be§ Slbgeorbneten

Dr. Saöfer unb ben SSertretern ber ^JZilitäroerroaltung leidet

ftattgefunben t)aben.

(^eiterfeit.)

— Sitte, idh njerbe ja gleich erläutern, roaä meine.

S)ie iJrage, toetcf)e ber §err Stbgeorbnete Dr. Saöfer

aufjleEle, muB meiner 9Keinung xia^ von ben §erren üer=

neinenb beantroortet roerben. meine folgenbe ?^rage:

®eht eä an, ba§ ber änipnit^ auf ©rftattung ber Soften,

menn ein junger 3Jienfd) jum Seifpiet am ©djluffe beö

erfien Sahreä von ber ©d^ute fortgebt, oerraonbelt merben fann

in eine ent)prc(|enbe 23erlängerung beä ajiilitärbienfteä?

2Jieine Herren, baä glaube i(| nid^t, ba§ baä S^i^e 9JJei;

nung unb Slbficht ^t geroefen fein fönnen. SSenn ein junger

SJlenfd) nai) einem Sa^r fortgebt, roeit er feine ^f^eigung gum
ajlilitätbienft f)at, bie 5loften bofür aber nid^t befahlen fann,

fo roerben ©ie il|n iDahrlidh xxxä)t nodhher bafür sroei Sa^re

länger bienen laffen fönnen. 2)aS fann nidit S^te SJieinung

fein. £er §err. ^rieg^minifter non ^amefe fc^üttett bagu

ben Äopf, er gibt mir alfo '3itä)t unb fagt, ba§ baä nid;t

feine ^Meinung ift.

(§eiterfeit.)

3roeiten§, meine Herren, ber §err Stbgeorbnete 3iidhter

(§ogen) betonte roieberholt, bie 3uftänbe ptten fi(^ jefet fe^r

gebeffert, ber frühere 3Äangel an Unteroffizieren fei ausge-

glichen. STceine Herren, baS ift in geroiffem ©inne raahr;

e& i)abcn fidh mehr Slfpiranten unb mehr jur Kapitulation

gemelbet; aber xä) bitte ©ie, bo^ baran ju benfen, ba§ ron

ben 34,000 etotsmäfeigen Unteroffigierftellen jur 3eit nur 27,000

burch Kopitulanten ih^ben befe^t roerben fönnen.

(3uruf.)

3a, burch Kapitulanten; baä finb roirflich Unteroffiziere: Seute

bie im gtoeiten Sahre bienen, maä)t man nur au§ ^lotlj ju

Unteroffizieren. Siefe Differenz con 7000 3JJann ift bodh

bei biefem höchft michtigen ©tanb, bem gunbament unfereS

§eereä, roahrlici) feine Kteinigfeit,

SJteiiie §erren, ich i>in ber 3Jleinung, ba& bie 9JJilitär=

üerroaltung biefe Hauptfrage beä Slbgeorbneten Dr. Saöfer

jur britten ßefung in feinem ©inne bejah enb beontroorten

roitb; ich bin ber 9J?einung, bafi fie einen Koftenanfdhlag

3hncn üotlegen roirb über ba§, xoa^ an ßntfchäbigung ju

zahlen fein roirb, roelcher ungefähr entfprechenb ift ber ®nt=

fdhäbigung bei ben ©eminorien, unb ba§ bie gorberung nicht

zu hoch ift, mdne Herren, roerben ©ie mir zugeben.
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Unter biefen Umftänben möd)te idh ©ie bitten, zur 3eit
3hre Genehmigung ju ber ^^orberung zu geben, unb roenn
©ie n\6)t bie befriebigenbe 3lntroort auf bie roenigen noä)
bunflen ^^untte erijolten, fo finb ©ie bei ber britten Sefung
immer nodh in ber Sage, abzufegen.

?Pväfibcut: 3ur ©efd)äftäorbnung hat ba§ 2Bort ber
Herr Slbgeorbnete Dr. £aöfer.

2lbgeorbneter Dr. 2aUev: Sch rcei§ nidht, ob ber 2ln=

trag fdhon geftettt ift; ich bitte aber um 2lbftimmung über
bie ^ofition d: „Unteroffizierfdhule in SBeilburg."

^Pröftbent: 3dh roürbe unter allen Umfiänben bie 3lb-

ftimmung oorgenommen haben.

Steine §erren, eä ift oon ber 33ubgetfommiffion bean=
tragt

:

Sit. 26 unb Sit. 27 im preu§ifd)en 9JJilitäretat —
©eite 132 — mit ben bei ben einzelnen 2;iteln

in 2lnfa| gebrad)ten ©ummen unb unter ben bort
gebrauchten Sejeidhuungen ju beroilligen.

®er aintrag ift angefodhten roorben, inbem bie 2luögaben
für bie Unteroffi5ier»orfd)uTe in Sßeilburg nicht beioidigt roerben
foden. 2)ie SluSgaben für bie Unteroffizieroorfdhule in 2Beil;
bürg finb in ber S)enff(^tift, ©eite 234 ber Anlage IV
angegeben: e§ fteden im 2;it. 26 15,642 5??arf Sefolbungen
im Sit. 27 3122 3Karf anbere perfönliche 2lu§gaben für
biefe ©dhule. 3dh roerbe alfo, um bem Eintrag ber Subget=
fommiffion unb ber »erbünbeten Siegierungen ge^
recht z" roerben, einfach bie grage ftetten, ob
Sit. 26 naö) bem Antrag ber rerbünbetcn 9^egie^
rungen unb ber Subgetfommiffion bcroiUigt roirb; roirb
er nidht beroiüigt, fo nehme ich on, bafe bie nidhtangefodhtene
SSeroiCigung auägefprochen ift, nämlic^ bie Seroittigung minus
15,642 3Karf, baä ift bie Unleroffiäierüorfd)ule in SBeilburg.
3m übrigen bleibt bann ber Sitel unberührt.

3^ roeiß nidht, ob meine grageftcHung oerftanben ifl.

(3uftimmung.)

2Biberfprud) roirb nidht erhoben; roir ftimmen alfo fo
ab, unb zroar roerbe ich zunäd)ft nur Sit. 26 unb nur, roenn
eä bann nodh geforbert roirb, Sit. 27 gur 2lbftimmung bringen.

3d) erfu^e biejenigen §erren, roeldhe nadh bem 3lntrag
ber oerbünbeten 9?egierungen unb ber SSubgetfonimiffion Sit.
26 im preu§ifdhen 3Kilitäretat beroiaigen rooCen, aufzuftehcn.

(©efdhieht.)

2)as SBüreau ift zweifelhaft; roir bitten um bie ®egen=^
probe. 3ch erfu^e biejenigen §erren, aufjuftehen, roeldhe
Sit. 26 nidht beroilligen roollen.

(©efdhieht.)

®a§ Süreau bleibt zroeifel^aft; roir müffen bafier zur
3ählung fchreiten.

CSeroegung.)

aJJeine Herren, ich erfudhe biejenigen Herren, roelche be=
roittigen roollen, burdh bie Stjüre red)t§ oon mir, burch bic
Shüre „5a", roleber in ben ©aal zu treten, — unb bie*
jenigen Herren, roelche nidht beroittigen rooüen, burd) bie Shüre
„?lein", linfä oon mir, roieber in ben ©aal zu treten.

3c^ erfudhe bie Herren ©dhriftführer Shilo unb Herz, an
ber Shüre linfö, — bie Herren ©chriftführer 23ernarb§ unb
Dr. 2Betgel, an ber Shüre rechtö bie 3ählung zu über,
nehmen.

(2)ie Slbgeorbneten oerloffen ben ©aal.)

2)ie ^Diener bes ©aales roerben angeroiefen, fämmtlidhe
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Sfiüren be§ Saales mit 2(u§nal;me ber Mhen Slbftimmungä^

t()üren ju fd)Ue&en.

(@ef(i)ie[)t. 2Iuf baä 3et(^en bcr ©locfe be§ s|}x-ä[ibentcn

treten bie Slbgeorbneten burct) bie Slbftimmiing^t^iireu roieber

in ben ©aal ein. S)ie 3äf)lung erfolgt.)

S)ie 2lbftimmung ift gefdiloffen. — 2)ie SDicncr be§

Saaleö roerben angeroiefeu, bie 2l)iiren be§ ©aaleä rciebcruui

ju öffnen.

(®efd^{el)t.)

erfuc^e nunmel^r ba§ Süreau, ju ftimmcn.

©(^riftfüfirer Stbgeorbneter S^Uo: Sa!

©d;riftfül)rer Slbgeorbneter Dr. SBctgcI: 3a!

©c^riftfüfirer Slbgeorbneter iSctnavbS: ^Rein!

©cEiriftfü^rer Slbgcorbneter J^crj: Sflein!

^Präfibent: 9?cin!

(^aufe.)

SDa§ 3?efultat ber 2lbftimtnung ift folgeiibcg. 3JIit 3«,
für bie Seroittigung, gcftimmt baben 123 "älZitglieber ; mit

91 ein, gegen bie SSerciUigung, geftimmt l)Qben 116 9)Ut9tie=

ber. ®ä ift alfo bie SSetoilligung erfolgt.

9Keine §erren, e§ rcirb mir je^t ein Slntrag auf 33cri

tagung überreicht, itnb groar von ben Herren 2lbgeorbneten

Dr. ^infc^iuä unb Dr. ®ol)rn.

Sc^ erfud)e biejenigen C^erren, meldte ben a3ertagung§=

antrag unterftü^en wollen, aufäuftel;en.

(©efc^ieljt.)

®ie Unterflü^ung tei(^t aus. — DZunmel^r erfui^c i^ bie=

jenigen Herren aufjuftefien, raelc^c bie 33ertagung bcfd)lie§cii

rooHen.

(®ef(Jhicljt.)

S)a§ ift bie 9Keljrf)eit; bie 33ertagung ift befd)loffen.

9Jieine §erren, mä) ber ^^ropofition, melcbe bereits

geftern gemadit l;abe, erlaube ic^ mir, Korjufdjlagen, bie

©igung nur bis l^eute 2tbenb ad}t U^r jit uertagen, unb

gtrar Ijoffe icb, bafe ber S'ieft ber Sagesorbnung, ber nod)

nid)t erlebigt ift, iti nid;t fel)r langer 3eit l)eute ülbeub roirb

crlebigt raerben fönnen. 9Bir fd^liefeen bamit bie S3eratl)ung

be§ 33ubgetä unb geben bnmit bie ©id^er^eit, baß ba§ 58ubget

aud) am 1. Tlai roicberum pubUjirt werben fann. 3d)

glaube, biefer ®runb roirb es rooljl reditfertigen, roenn reir

un§ bto§ bis lieute Slbenb ad)t lll;r oertogen.

(9Ruf: l;atb aiJ^t!)

3Reine §erren, es ift bereits l^alb fünf, unb mit diM-
fi(^t barauf l)abe id) mir erlaubt, »on meiner urfprünglidjcn

Slbfic^t, bie iöertogung ber ©i^ung bi? Ijalb ad)t Utjr t)orju=

fd)lagen, abjugeljen unb bie üJiebereröffnung ber ©ifeung auf

adit Ut)r ju proponiren. 3d) glaube auc^, es mirb für un;

feren 3roecf auSreid)en.

Se^t ejiftirt ein 2Biberfpru(^ nid)t mel^r; bie ©i|ung
ift alfo mit bem 9ieft ber SageSorbnung ber heutigen ©i^ung
bis Ijeute 2lbenb ad)t U^r oertagt.

(23ertagung ber ©i^ung 4 Ut)r 25 '3Kinuten.)

Sie ©ifeung rcirb um 8 Ul^r 20 SJIinuten burd^ ben

^].>räfibenten öon ^ordenbecf roieber eröffnet.

^räfibent: Sic ©it3ung ift mieberum eröffnet.

(Sl)e rcir in ber Sagesoibnung weiter fortfaljren, Itjeile

icl^ 3l)nen folgeitöes ©c^reiben bes .f)errn älbgcorbnetcn Dr.

So^rn mit, bas mir foeben jugefommcn ift:

Sem 5|Jräfibiunt bes Steic^ötags jeige iä) crgebcnft

an, bafe id) bur(^ bringenbe ^rioatgefc^äfte öerf)in:

bert bin, ben ferneren ©i^ungen ber ©eroerbe;

orbnungsfornmiffion beijuwo^nen.

Zä) bitte besl)alb mein 2Iusf(^eibcn aus bicfcr

5lommiffioti gu geneljmigen.

Serlin, 24. 2Ipril 1877.

Dr. Sol)rn.
SBenn bem ©cfu(^ um ©ntlaffung aus bcr @eroerbe=

orbnungsfommiffion feitens bes 9^eid)Stags nid)t roiberfprocJ^en

roirb — unb bas ift nid)t ber gatt —, fo erfud)e ic^ bie

4. Slbtljeitung, non bcr ber §err Slbgcorbnctc Dr. Sol;rn

jum SKitglicb biefer ^ommiffion geroäljU roorbcn ift, über;

morgen nad) ber ©i^ung jufammenjutreten unb bie 9icuwa{)l

für bie ^ommiffion t)orjunel;mcn.

9Jtcine §erren, bie Sebatte war l)eute gefommcn bis ju

Sit. 26 unb 27 im preuf,ifd)cn 9JZitiläretat, unb bie Unter;

offi3icrDorf(5ulc in SBeilburg war genelimigt worben. Ser
2lntrag sub d ber SÖubgetfonuniffion "bcjicljt ^iä) auf 2:it. 27,

bei welligem berfelbe gaü licroortritt. SBcnn nid^t wiber=

fprodien unb bas 9Bort nic^t ergriffen wirb — unb bas ift

nid)t bcr '^a^L —, fo neljme id) an,' ba^ auci^ Sit. 27 bes

preufeifd)en SJiilitärctats mit ber ^;pofition für bie Unteroffi:

Sicroorfd)ule in SSeitburg, genel^migt wirb. — 3d) fonftatirc

baS l)icrmit.

SReine §erren, bann war ferner bie SBcf^lufena^mc über

jroei i'oftcn, bie au{| auf bie Unteroffijierr)orfd)ule in SBeit;

bürg Sejug Ijaben, ausgefegt worben, bis bie 58efd)lu§nal)me

bei Sit. 26 erfolgt fei.

@s ift bies ber '.'Antrag 7 b ber Subgetfommiffion:

im preufeifi^en 2)Iilitäretat — ©citc 52 —

:

bas in 3lnfa^ gebrad)te ©eljalt für 1 2lffiftenj=

arjt J. klaffe bei ber Unteroffijiernorfc^ulc in

2Seilburg auf V2 3al)r mit 540 2KarE ju be=

willigen;

ferner ber Stntrag ber Subgctfommiffion sub 10 a II:

bie l)(el)rforberung für bie Untcroffisieroorfdiulc

in 2Beilburg mit 186 '^axt ju bewittigen:

unb bemnad) in Sit. 2 unb 4 bie bort angegebenen

©ummen gu bewilligen.

3d) ftcQe btefe Einträge ^ur Sisfuffion. — 2Benn baS 9Bort

nii^t ergriffen wirb — was nid)t ber g^all ift —, fo fann id)

wobl aud) Ijicr fonfialiren, ba eine ^Ibftimmung nic^t oerlangt

ift unb nid)t »erlangt wirb, unb ba bie Slnträge nur eine

^onfequeng bes 33efd)luffcs bei Sit. 26 finb, bafe auä) biefe

bciben Einträge, ber Slntrag ber 33ubgetEpmmiffion 7 b unb
bcr 2lntrag ber Subgetfonmiffion 1 0 a II, genel)migt finb. —
Sas ift ber ^att.

2Bir gelten je^t weiter in bcr SageSorbnung.

Lit. e im 27. Stntrag bcr Subgclfomutiffion, — f, — g,— h, — i. Ucberaß wirb bas Sort nid)t ücrlangt, eine

2Ibftimmung ift nidjt beantragt; id) fonftatire bie ^nnol)mc

ber Stnträce ber Subgetfontntiffion ^tr. 27 e, f, g, h, i.

Slntrag 28, Slop. 36. 2J?iIitürgefängniBwefen. a. —
Ser §err Serid^terftatter l)at bas ii^ort.

Seric^terftatter 2lbgeorbnctcr Dr. SBel^ren^fcnntg: 3Jieine

Herren: bie SJJilitärücrroaltung forbert in biefer ^ofition einen

aftioen Dbcrften als Snfpcftor bcr ^Ulitärgcfängniffe.

Sii^. 33ubgetfonuniffion war in it)rer großen 9Kclhrl)eit

ber 2lnfid)t, bn§ biefe g^orbcrung bewilligt werben müffe.

Sie 9)iilitärgefängniffe bcfinben fid) in uiclcr 33ejiel)ung

nidjt in ^er günftigcn Sage, wie bie 3ioitgefängniffc. ©ic

baben nicl^t baS ftabile S3eamtcntl)um, welches bie 3iöil9e;

fängniffe bcfi^en. Sie bebicneu fic^ in ben unteren 3n-
ftangen bcr Untcroffisiere, bie, wenn fic il)re 12 3al)i*e ob=

gebient babcii, wieber austreten.

S3ci bicfem 2Jtangcl an ©tabilität bcs 3Serwaltung§=

perfonals ift eine um fo grofiere ©nergie an ber ©pi^e bcr

aSerwaltung nötljig. 6s fommt baju, ba{3 bei ben 2JtiUtär»
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gcfötigniiTcn bte einl^eitli(5en ©runbfä^c ber ©efängnifeoer;
loaltung, bic in§be)onbere burd) @infüf;ning be§ neuen
üJJilitärfitafge)c^bu<i^s noll^roenbig geroorben ftnb, nod) feineä»

roegä burc^gefüljrt ftnb. fc^ien alfo jroedmäfeig, eine

energifc^e frit"d)e £raft an bie gpiße biefeö ganjen ®efäng=
niferoetens gu fteßen. l;anbelt fi(§ übrigens um jirfa

22 ©eföngniffc meifl in ßofernen.

SSisepräfibent ^rei^eu Sä^tnt tjon Stouffcnlscrg : e§
ergreift niemanb weiter ba§ 23ort; i^ fann bie 2)iöfuffion
über 2it. 1 fcfilieBen. ©ine gefonberte 3Ibftitnmung rcirb

nic^t geroünfÄt; ber Sitel felbft ifi oorberjaltlid^ be§ Slntragö
ber Subgetfonimiffion fd)on feftgefteflt rcorben

;
ii^ fann an=

nehmen, bo§ bie Anträge ber Subgetfommijfion von bem
^o^en §aufe angenommen rcorben ünb.

3c| eröffne bie S^isfuffion über Sit. 2 im preugifdjen
2Ki[itäretat, Seite 146. — ergreift niemanb baä Sßort,
eine gefonberte 2lbftimmung roirb oon feiner Seite cerlangt;

fonftotire auc^ ^ier, ba§ bie 3)te^rberoiaigung nat^ bem
aintrage ber Subgetfommiffion Don bem I;o^en §aufe geneb^
migt toorbeu ift. Ser Site! felbft ift gleic^faCs' ba§ ooriqe
3)Ja[ f^nn feftgeilellt roorben.

3c^ eröffne bie S^i^fuffton über Sit. 3 im preuBif($en
SRilitöretat, ©eite 146. — Slu^ Ijier fann ic^ unter gleidier
aSorausfe^ung bie 3u)limmung beö (;ot)en $aufeä ou§=
fpre(^en.

Sit. 5, 6, 7 im preu&if^en, fäd^pfc^en unb roürttem=
bergifc^en aTnIitäretat. — 2Iuci^ ^ier fann id^ unter gleidier
SBorausfet^ung bie 3uftimmung bes f)ol^en §aufeö auäfpred^en.

2Bir getien über jum 2Intrag 29 ber S3ubgelfommiffion.
^p. 3^. 2Iitiaerie= unb SBaffenmefen. Sit. 16 im prenBi=
f^en, fä(f)iifc^en unb roürttembergifcf)en aJIilitäretat

Set §err Sieferent ber 23ubgetfommiffion' hat baä
2Bort,

Serid^terftotter SIbgeorbneter Dr. SBc^rcn^jfcnntg- 2Bir
^oben bei biefem 5?apiter fe^r ousfü^rlid^e burd) t)iele
©tlungen fid) f)inbur^3ief)enbe S^iefufftonen in ber 58ubgct^
fommiffton gehabt, ^anbelte fic^ babei um frühere a3ürgänge
aus frutieren Sauren, um bie §inüberfc^affung oon 2lrtiIIerie=
motenal nat^ ben elfäffifcfien geftungen, wogegen bie
prcufetic^e gSerrooUung baareö @clb befommen [jatle, um bie
2lrt, wie btefes Saargetb roieber jur ergöngung ber Seftänbe
oerroenbet rourbe, eä iianbette fid) ferner um bie im ooriqen
i-uortaletat nusgefe|te ©umme für Slrtitterie^ unb 2Baffen=
weien unb um bie SGerroenbung berfclben, bie gröfetent^eitä für
el)aJ=_lot{)rtngifcöe söebürfniffe gefd)ef)en roor. 3(3^ möcbte auf
bKjeic^r oeriüidelten unb fdjroer bar^ufteCenben ©treitigfeiten
m^t eingefien, ba ic^ nicbt glaube, bafe fie ^lier im «ßlenum oon
anöerer ©eite roieber aufgenommen werben.

2Bas bie 9^efotution betrifft, bie wir ju biefem ^opitel
gcficßt Jaben bie Sitel 18 biö 20 in 3ufunft näfier%u
fpesiahiiren unb jwar p bem 3wecf, bafe fie m gegenüber
bem ejtraorbtnarium mefir abgrenjen unb eine Sermebrung
bcr JBeitanöe barauö au§gefd)loffen ift, fo würbe in ber^om=
nuiiion ber ^erfud) gemacht, biefe ©pejiolifirung wrgunetimen,
alio ju K^exben jwii^en ber g^eftungSartitterie unb ber ^elb.
atuaetie, jroif^en (3e)mm unb gwifc^en 3«unition, bie

fiA ÄT^^'fi" J^i^ttmee oerfc^offen wirb. 3nbe§ geigten
boc^ ted)mf^e ©c^wiengfeiten, biefe ©pegiatifiruno oor=

gune^men, unb man fjieit eä batier für beffer, bieTOtärt)er=
wal ung aufguforbern, bie§ im nä^ften SaJir gu t{)un. 2)ie

^ Utaroerpaitung J)at biefer 9^efoiwtion feinen 2Biberftanb
l^egengeielt, mdme> i^re Säuöfü^rung für bie nädjfte

fpro£.
*"ögli^ ifi, t,er=

I jrS^o?'*^?!^^^'^."*
^"^^-'"'^ ö*»" StftuffeitBetg: 3Keine

:

""^ ^"3leic^ bie 2)iöfuffion übe? bie t)on
I

;öwö9ettomimfnon oorgcfc^tagene »tefotution über Sit. 17
2<erö(wbruRflen be« beutf(^en SfJeicJjStaßS.

im preu^ifd^cn gjJititäretat, über Sit. 18, Sit. 19 unb 20 im
preußifd^en, fäd)fifd;en unb württembergif^en 9J?i[itäretat, über
Sit. 22 unb 23 int preufeifd)en SJiititäretat. — (Sg ergreift
niemanb ba§ Sßort; id) fann bie S)i§fuffion f^Uefeen. ©ne
3Ibftimntung über bie eingelnen Sitel wirb ron feiner ©eite
üerlangt; id) erfläre fie com bo^en §aufe bewiCigt.

Sc^ i)abe nur noc^ bie Slbftimmung über bie SRefolution
^erbeigufütjren. @ine g3erlefung berfelben wirb mir woM
erlaffen.

(3uftimmung.)
Saä ift ber gaC.

bitte biejenigen §erren, wel(i^e ber von ber Subget^
fommiffion »orgefdjiagenen Stefolution auf ©eite 8 be§ inünb=
liefen Seri(^t§ guftimmen wollen, fid^ gu ecf)eben.

(©efd^ie^t.)

S)aä ift bie ^OJel^rl^eit ; bie 9lefolution ift angenommen.
aßir ge^en über gu 3iffer 30 ber SInträge ber 33ubget=

fommiffion. Rap. 38, ted^nif^e Snftttute ber airtiCerie.
^tt. 9 im preu&ifd;en unb fäd^fifc^en 3JJi(itäretat. — 2Iui
^ler fann id^ unter ber gleid^en ^Jorauäfefeung, ba nid^t bi§=
futirt unb gefonberte Slbftimmung nid^t oerlangt wirb, bie
SInnabme burd) baä l)o^e §au§ fonfiatiren.

3Intrag 31. £ap. 39. 23au unb Unterbaltung ber
geftungen.

a. Sit. 1 im preu§tfdf)en 9JZilitäretat.

b. Sit. 3 int preu§ifc|en ^«ilitäretat.

c. Sit. 5 unb 6 im preuBifc^en unb fäd^ftfdben 3KiH=
täretat.

d. Sit. 7, 8 unb 9 im preu^ifd^en, fädöfifdben unb
württembergifd^en 3?tilitäretat.

e. Sit. 10, 11 unb 12 im preu§ifd^en 3JJilitäretat.

2luc^ l)ier fann ic^ unter ber gleid)en aSorauäfefeung bie
©enelimigung beä f)of)en ^aufeä ausfpred^en.

aintrag 32 ^ap. 4L Snoalibeninftitute. Sit. 11 im
preu^ifdien unb württembergif^en 3Jtilitäretat.

Slntrag 33 lap. 43, oerfc^)iebene 21u§gaben. Sit. 3 im
preu^ifd^en 3Jiilitäretat.

2lud^ ^ier fann ic^ unter ber gleid^en SSorauäfe^nng bie
3uftintmung beä tjoljen §aufeä au§fpre(|en.

2lntrog 34 ^ap. 44, aJWitärtjerwattung non Sariern. —
SBenn oon feiner ©eite bisfutirt unb gefonberte 2lbftimmung
oerlangt wirb, fann ic^ audj ^ier au§fpred^en, bafe baä i)o&e
§auö oorbel)altlid) ber a3eridE)tigung ber ©umme naä) SJlaB«
gäbe ber Sefc^lüffe beä 9?eid^ätag§ ben 2lnträgen ber 33ubget^
fommiffion guftimmt.

2Bir ge^en nun wieber gu ben einmaligen StuS^
gaben.

^ap. 5. Drbentlid^er ©tat. — ^auptetat ©eite 44 ff
unb gwar a, ^reuBen Sit. 1 unb 2.

3u biefen beiben Sitein ergreift niemanb ba§ SBort; ic^
fann ba^er, unter ber aSorauäfefeung, bafe eine befonbere 2lb=
ftimmnng auc§ nid)t oerlangt wirb, bie Slnnabme burcb bo§
l)of)e ^auä au§fprecf)en.

Sit. 3. — ©aä SBort gur Einleitung bat ber ©err 3te=
ferent.

a3erid^terfiottcr SIbgeorbneter Dr. Söe^rcn^fcnntg : Sie
Subgetfommifrton fd^fägt oor, bie erfte 9ftate 100,000 3«arf

3}Jagagin gu SDarmftabt gu ftreid^en. Sie betreffenben
(Stobliffementä finb jefet bur^ 3«iett;e erworben, unb bie iäbr=
lidie ajiiet^e beträgt 8,500 9Karf, wenn wir bagegen ben
«au unternel)men, fo ift bie ©efammt^eit ber Soften oeran^
fc^lagt auf 892,000 maxi, wa§ gu 6 ^rogent bcref^net etwa
eine jä^rlic^e Sln^.gabe oon 50,000 3Harf ergeben mürbe.
Sa bte a3er£)ältni)te in Sarmftabt niä)t uiterträglic^ finb, fo
fd)ten e§ uns wirtl)fd)aftlic^ gu ;ein, lieber no$ eine 3eit
lang bie bittigere W\^i^)^ fortgufefeen , als ben fo tl^eueren
23au, ber um ba§ ocljtfadie bie heutigen jä^rlic^en 2luägaben
überfteigen würbe, jeljt f(§on einguleiten.
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SStseprörtbent greit^crr S^^enf öon Stttuffcnberg

ergreift niemanb baS 2Bort; ic^ fanu bxe ©löfujlion

2Bir TOürben J)ier abftimmen über bie Vorlage bcr uer^

bünbeten gtegterungen unter Sit. 3. %A) bitte alfo bieiemgcn

Herren, roel^e, entgegen bem Stntrag ber SSubgetfom--

miffion, für Erbauung eines 3KagQäinetabliffementä tn ^arm-^

ftabt, erfle 3tate, 100,000 9Karf beroittigen motten, ju

erbeben.

(®ef(J)ie^t.)

SDaä ift bie gJlinberJieit ; bie 33en)ittigung ift obgeleJint.

Se^ eröffne bie S)i«fuffion über Sit. 4, 5, 6, 7 \inb 8.

— 2luc() ^ier nimmt niemanb baö SBort ;
ic^ fann bie 33e=

roittiqung unter glei(i)cr SSorauäfe^nmj auäfprej^en.

Sit: 9 unb 10. Set) eröffne bie ©iäfuffion; ba§ Sßort

]§at ber §crr ^Referent ber SSubgctfommiffion.

Seric^terfiatter 3lbgeorbneter Dr. SöcljvctUifennig: aJleine

ßerren, mir fcfilagen Stmen t)or, bei Sttel 9 bie

lumme von 150,000 3«arf abäufefeen; — ^)ier finb oon

feiten ber 3«ilitärt)ern)altung 1,265,000 «"öj'

—

unb Site! 10 abpfe^en 90,000 mxl; alfo ftatt 840,000

maxt nur 750,000 mart ju bemiüigen. (Sö ^nbelt fid)

bierbei um bie ©ritierbung eines Bä)U^vW^ füt bas @arbe=

infanterieregiment, roc^eö nad) SSerlin oerlegt roirb, unb um

bie (grroerbung eines ©etailei-ersierptaljes für em (Sarbe=

»ionier= unb ein ©arbef^ü^enbataiüon. mürbe uns oon

feiten ber 3Sermaltung erClärt, bafe ber einjige ^[a%, ben man

in Serlin für ben ©(Jiiefeplafe t)abe finben fönnen , auf ber

öafenbaibe fei. a«an t)abe aSerfu(^e gemalt in Sreptoro;

aber bei unferen meittragenben ©efd^ü^ett unb ^euerroaffen

fei bort bie 3aJ)t ber ©trafen unb ber rege ä^erfe^r nod)

Mnberli(i^er gemefen, als irgenb mo fonft. @benfo pabe m
ber Sungfernbaibe ber preufeifc^e gisfus md)t geftattet, ®r=

Werbungen p ma^en, fo bafe nur bie ©rroerbung m ber

©afenbaibe übrig bliebe, mo fi(J^ bereits 30 ©c^te§plafee bej

ftnben. ®ie Subgetfommiffion mar ber 2Inftd)t, m wotil

möglid^ fein mürbe, biefe (grmerbung mit einer etroaS oermxn^

bcrten ©umme ins SBerf ju fefeen.

35ijepräfibent greitjerr @^e«f öon Stouffcnberg :
©s

ergreift niemanb meiter bas 2Bort; iä) fann baf)er bie.StS--

fuffion fc^liefeen.

2öir mürben auc^ Ijier über btc con ben oerbunbeten

^Regierungen rorgefc^lagenen 3iffern abftimmen, unb t^) merbe

annefimen, bofe, menn fie abgelehnt finb, bie 5ßorf(^lage ber

33ubget{ommiffion als angenommen gelten.

hiergegen erl)ebt fic^ fein SBiberfprud).

S4 bitte bieienigen Herren, meiere, entgegen bemSJor^

fÄlag ber Subgetfommiffion, Sit. 9 1,265,000 3narf, Sit.

10 840,000 Wlavt bemittigen motten, fid) ju erlieben.

C^aufe.)

es ertiebt fic^ anfd^cinenb niemanb; eS ift alfo l)ierbem

SBorfÄlag ber Subgetfommiffion beigetreten.

3& eröffne nunmehr bie ©isfuffioii über Sit. 11 biS

tnftufioe 37. — (Ss melbet fi(J^ niemanb jum 2Bort, es mirb

auÄ eine gefonberte 2lbftimmung über feinen biefer Sitel wer«

langt; id) fann alfo annel)mcn, ba^ bas ^ol;e §aus fie be^

Sit. 38. — 5Der §err SReferent ber Subgetfommiffion

l^at bas 2Bort.

SScricbterftatter 2Ibgeorbneter Dr. SGße^tctUjfetttitg :
3Jleine

©crren bie erfte $Rate biefes ©arnifonslajarettis m 3Kül)U

häufen'— eS mirb l)ier eine gmeitc State »erlangt — bie

erfte Sflate mar aus ber ^riegsentfct)äbignng genommen. ©S

fcbien 3brer 5lommiffion bittig ju fein, bafe oud) bie jmeite

3latc bur^ bie Äriegsentfd^äbigung gebedt merbe, ba ber Sau

biefes Sajarct^s boc^ no^ m ben Slusgaben gefiört, roofür

bie elfafe^ct^rinöifc^e 9 3Kittionenanlei^c beftimmt mar. Um
biefes ju bemirfen, f^lagen mir 3l)nen oor, l)ier biefe Sßo=

fition ju [treiben, meil fie {)ier aus ben laufenben 3Jlitteln

bes 3Jiilitäretats beftritten roerben mü&te, fie bagegen einju--

fefeen in baS £ap. 6, mo bie betreffenben SDedungSmittel m
anberer 9Beife als aus bem laufenben 3Jlilitdretat beftritten

merben. Sie ^^^ofition wirb alfo fpötcr im ^ap. 6 mieber-

fe^ren.

5ßijepräfibent greil^err 6ti)cnf öon StauffcnBerg :
^s

nimmt niemanb meiter baS SBort; ic^ fann ba^ct bie S)iS=

fuffion fd)lie&en.

3Jleine §erren, iä) merbe batüber abftimmen laffen, oö

bas bolje ."»Saus biefe ^^.^ofition im aufeerorbentlic^en ©tat,

^ar> 6 Sit^ 1, beroittigen mitt. SBirb biefer aSorfiä^lag abge=

lebnt, fo mürbe i^ nad) bem 23orf(iblag ber oerbünbeten 9tc=

gierungen Die ^ofition Ijier als Sit. 38 jur Slbftimmung

bringen. ^ ^ .

^ @s ergebt fi(^ ein 2Biberfpru(^ n^t; i^^ merbe allo m
biefer §orm abftimmen laffen.

bitte biejenigen §erren, mi6)e mo) bem Antrag

ber Subgetfommiffion biefe 'ipofition, meiere l)ier im Sit. 38

oorgetragen ift, im aufeerorbcntlidien ©tat £ap. 6 Sit. 1 bc»

mittigen '^motten, fid) äu erl)eben.

(®ef(^)iet)t.)

®as ift bie grofee gRajorität beS §aufcS; bem Slntrag bec

«Bubgetfommiffion ift beigetreten. ^
eröffne nunmehr bie Sisfuffion über Die Sitcl 39

bis 54 bes preufeifdien gjiilitäretats.

2)as 9Bort ^)at ber §err ^Referent.

Seri^^terftatter 3lbgeorbneter Dr. saBc^rcn^jfcantg

:

^Keine Herren, \ä) möchte nur ein paar 2Borte fagen ju

Sit 50 3m Sit. 50 mirb eine jiemlic^ bebeutenbe ©umme

verlangt, nämlid) 500,000 SJiarf, als erfte State jum 33au

eines ©efängniffes in ©panbau. ^aäi ben «Dtitt^eilungen,

mel(^e uns bie TOtäroermaltung ma^te, möd)te lä^ bringenb

bitten, bo& biefe ©umme bemittigt merbe. es l;anbelt fic^

barum in ©panbau eine 2lrt aHufter= unb Sentralmilitörs

gefängnife xu organifiren, in meld)em bie neuen ^nnä|P»cn

einer Sebanblung ber ©efangenen, mobei fie mit 3lrbeit m
ben neuen 9täumen befd)äftigt unb ifolirt merben tonnen unb

mobei es möglii^i ift, auf bie SSefferung ber ©efangenen ju

mirfen, burd)gefül)rt merben fönnen. ®ie heutigen 3Rilitar=

gefänguiffe befinben m i« §"?""^'«»c'
es garnicbt mögli(^ ift, bem betreffenben ©efangenen

bei fd)le(fttem SBetter, alfo im SBinter unb m einem

aroften Sbeil aud) ber übrigen Sa^reSjeit, eine

feefcbäftigung ju geben, ©ie finb in ben Safematten sufam*

mengebrängt, fie fönnen nid)t ifolirt merben, fie fonnen ni^^t

befMftigt merben, mie baS neuere ©t)ftem es oerlangt, .dut

®urd)fübrung biefes neueren ©^ftems mirb |ier m biefcm

3entralgefängnife in S ©panbau ber erfte S8erfu(3^ gcmae^^t unb

icb glaube, es mürbe ben bisherigen ©runbfä^en, wel&c bet

SieiAstag befolgt l)at, miberfprec^en, menn mir ber mogli(Jfien

33efd)leunigung biefes Saues ein §inberni6 in ben SBcg legen

mottten.

SSisepräfibent ^reifierr ®d)enf bon StöuffctiBcrg

:

nimmt niemanb meiter baS 2öort; i6) fann ba^er bie SDtf*

fuffion fd)liefeen. 2ßenn oon feiner ©eite eine Oefönbertc

Ibftimmung beantragt mirb, fo netjme an, m bas ^o^

§aus bie Sit. 39 bis 54 bemittigt.

Sßir gel)en über ju Sit. 55 unb 56 tm fa^fif(^ien 3»t*

Utätetat, ©eite 48 bes §auptetats.

®as Sßort l)at ber §crr Steferent.

SSeric^terftattet 2lbgeorbneter Dr. SÖe^tcttiifcnntß: 3Kcin
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Herren, möi)U nur einige 2Bortc ju 2:it. 56 mir erbitten.

S^iefer Sit. 56 betrifft eine 23ierletmiIIion 9JJarf, ml^e be=

ßimmt fxnb, um bic 5Reiterfafeme unb jicar für jroei eä!a=

broncn, bie von ^inm nai) Sreöben »erlegt werben foüen,

fertig ju bauen. Sluf bie ganjc 3tngelegenf)eit, ml6)t un§

\a Iciber mef)rerc 3a^rc bef^äftigt f^at, roerbe id) nid)t jurücf=

gelten. 3c5 erinnere nur boran, ba& bei ber S3eratf)ung beö

legten duartaletatö roir bereits fo weit waren, biefe©ummen

für bie beiben g§fabron§ ?u bewiaigen, alö eine 2)ifferen5

in ber ©teHung ber 9iei(^5regierung gegenüber ber Sflefolution,

bie wir gefa§t Ratten, eö I;inberte, biefe Seroilligung roirftic^

auSjufpred^ett. SStr l^atten nämlic^ bie 9iefoIutton gefafet:

bie ©noartung auäjufprec^en, baß Eünftig 2aufd^ =

gefc^äfte ber ^Jeid^öoerioaltungen über ©runbftütfe

unb ^auUdifeiten, fofern c§ um ©runbftücEe

oon er^ebli^em 2Bertf) ^anbelte, ber befonberen 3u=

flimmung be§ S8unbe§ratl;§ unb bcä 9^eid;5tage

unterbreitet tcerben.

SBö^renb biefe ^Reiolution in ber ^ommiffion groar eini=

gen Sroeifeln ber !Reicf)§regierung begegnete, eö bod^ aber

f^ien, als ob fie ofjeptirt werben würbe, fteQte fid^ uacfi^er

im 5ßtenum ^erou§, bafe man Sebenfen trug, größere 2aufc^=

gefc^äfte nad^ ber Sinologie oön 35eräu§erungen im 3iei(^^ö=

eigent|um§gefe| ju be^anbeln. 2Bir waren alfo genöt^igt, biefe

5Pofition ron 250,000 3Karf abjufe^en, weil wir weber bas

3:aufd)gef(|äft felbtl, alfo ben fpejieHen ?^all, ju unferer

®ene|migung befommen Ratten, noc^ aurb ba§ allgemeine

^rinjip, wel^eä ft(5 an biefen fpeäieöen g^all gefnüpft I;atte,

oon feiten ber S^eic^öregierung anerfannt würbe.

3He Sage, meine Herren, ift nun bieömal eine anbere.

3m 9J?ilitäretat für Saufen, Seite 328, ift nämU(f^ im

bispofitiuen ^eil be§ (Stotg oon feiten ber Siei^öregierung

eine 33emerfung aufgenommen, woburd^ unä ba§ gauje

2!ouf(|gcf(fiäft, welches in ©ac^fen swifc^cn ber 3'mU unb

SJJilitärDerroaltung oorgenommen ift, jur ©ene^migung
unterbreitet wirb. Siiefe 2Inmerfung tautet:

Sie jwifd^en bem Dleic^ unb ber fönigliv^

fäc^fifd^en Stegierung getroffene Vereinbarung, uad^

wetd^er bie im iReic^äeigentljum befinbUd^en mili;

tärifd^en (Stabliffementö oon 2)ieäben hutä) ^flm--

bauten bofelbft erfe^t werben foHen, wirb unter ber

Sßornuäfe^ung genehmigt, bafe gegen S^üdgabe ber

Seite 14 ber 2)rudfad^e 5Rr. 19 ber IV. ©effion

jmeiter Segislaturperiobe be§ beutfd^en SteidEiätags

aufgeführten -DJititärgrunbftüde an ben föniglid^

fädl5ni(^en ©taat§fi§fuö, bie auf ©eite 16 ebenbafelbft

aufgeführten 3Jlilitäretabliffement§ auäfd^tie§li(§ au§

fädi)ftfchen ©taat&mitteln, ben beftefienben 33oran=

fd^lägen entfpred^enb, jur 3Iu§führung gelangen.

@§ ift ^et Sejug genommen auf ben ganjen

5Jlan, ben bie fönigli(| fä(^fifdf)e S^egierung oufgefteüt hat,

unb ber un§ früher nur jur Kenntnisnahme mit=

getheitt würbe. STcr Unterfchieb aber swif(^en bamafe unb
|eutc ift ber, ba§, währenb früher biefer ganje ^tan eben

nur jur Äenntni§nahme unö mitgetheilt würbe, je^t biefe

Vereinbarung au5brÜLEti(^ un§ jur ® enehmiguug oorgelegt

tjt, unb baß wir burch unfere 3uftimmung gu biefer 23cmer=

fung im biSpofitioen Sheit be§ ©tats unfere ©enehuiigung

ou4fprecf)en. 2)iefc (Genehmigung ouäjufprechen, h^^^^n wir

unfererfeitä niemals Sebenfen getragen; fie würbe abec ni(^t

Don unö geforbert, ja eä würbe inbireft eigentlich gefagt, ba§
roir fie gar nidjt ju ert heilen hätten.

^einc ^errcn, wir fd)tagen Shnen je^t bei biefer »er«

änbertcn ©achlage vor, ben Soften ju bewittigcn, ba in biefem

fpejietlen unfer ©tatrecht ootlftänbig gewahrt ift. S)as
ä^Jrinjip, ba| größere JTaufchgefchafte überhaupt behanbelt

werben müffen nach ben ©runbfä^en beä 3teidhseigenthum^5

gefe^eä, biefeä ^rinjip müffen wir burdhführen bei bem ®e=
fetentrourf über bie Ginnahmen unb 2luögaben, ben wir ja

I nöchftenfi ju behanbeln höben werben.

SSijepräfibent greiherr Säfttxt üo« ®tauffen6etg: (E§

»erlangt niemanb ba§ SBort; tdh werbe alfo bie 2)iäfuffion

fchliefeen. ©ine befonbere ^bftimmung ju ZU 55 unb 56

wirb nic^t gewünfü)t; fie finb oon bem hohen •t'aufe enge;

nommen.
2Bir gehen über p ben einmaligen 3lu§gaben bes

württembergifdhen DJtilitäretatö, ©eite 50.

Sch eröffne bie Sisfuffion ju Sit. 57 bis 60. — 3dh

erftäre biefelben, ba niemanb ba§ 2öort begehrt, unb unter

ber Siorauäfe^ung, baB niemanb eine befonbere Slbftimmung

oerlangt, — für ongenommen.

Sit. 61. — 3ur 'Einleitung ^at baä 2Bort ber §err

3ieferent.

Serid^terftatk'r 3tbgeorbncter Dr. aSc^tcn^jfcnntg : ®er

S5au in Subwigäburg foftet in ber crften 5Rate 80,000 Tlaxt
;

bie beiben alten ©runbftüde, welä)e frei werben, wenn ber

D^^eubau fertig ift, werben einen ©rtöä üon etwa 35,000

Warf bringen. ®iofe ©umme folt oorfd^u§weife aus bem

3^eftung§baufonbö erftattet werben, weld)er coUfommen baju

in ber Sage ift, roio wir fpäter nod) fehen werben. ®ä er=

gibt bieä eine ©rletd)terung beä @tat§, wenn audh nur um
eine fleine ©umme.

Sijepräfibent ^yreiherr <B(i^tnt bon (Stauffenbctg : @5

ergreift niemanb ba§ 2Bort, idh fann bie S)i€fuffion fchliefeen.

3(h werbe abftimmen taffen meine Herren, über Sit. 61

nac^ bem SSorfchlage ber 5lommif|ion; wirb berfetbe abgelehnt,

fo werbe idh bann auf bie pure 3Sorlage ber oevbünbeten 9ie=

gierungen jurücffommen.

bitte bicjenigen Herren, welche Sit. 61 nai^ bem

33orfchlage ber Konuniffion mit ber bort beantragten 9Kobifi=

fation annehmen wollen, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

ift bie ^Jinjorität be§ §aufe§; ber Sßorfdhlog ber

i^ommiffton ift angenommen.

3ch eröffne bie 2)iäfuffion über Sit. 62 -unb 63. —
2Ind^ ^)kv tann ich unter SSorauSfe^ung, ba§ eine befonbere

Slbftimmung nid)t ocrlangt wirb, bie SCnnohme auäfpred^cn.

2Bir gehen über ju Kap. 6 beä au§erorbcntlidE)en ©tats,

§aupietat ©eite 52.

Sit. 1. — Studh '^itx fann xä) unter gleidher 33orau5i

fe^ung bie Einnahme bes t)0^en Kaufes auöfpredhen.

2Bir fommen nun p bem 2lntrag ber Subgetfommiffion

lit. b. 3dh eröffne über benfelben bie SDiäfuffion.

5Daö SSort hat ber §err ^Referent.

Seridhterftatter 2lbgeorbneter Dr. Söchtcn|)fcttntg: 2Reine

Herren, unter 1 a. „3unt ^Reubau eines ©arnifonlajarethä in

aRülhaufen", erfi^eint biefelbe ^ofition f)m unter Kap. 6,

bie wir bei Kap. 5 abgefegt hatten.

2Ba§ bann Sit. Ib. betrifft, „3ur ©i(^erfteßung beö

Slpproüifionnements an §afer für ®lfa§=Sothringen 836,959

TlaxV, fo werben ©ie biefe 3ahl in ben Slnträgen ber

Subgetfommiffion breimal befommen. Einmal befommen ©ie

fie hier als Stuägabe, bann auf ber näi^ften ©eite alä eigene

©innahme ber 3i)HlitärDerwaltung unb enblid) nodhmalä als

©innahme aus ber KriegSentfdhäbigung. Mit biefen 836,959

9JJarf »erhält e§ fidh fotgenberma^en.

Qn bie ^eriobe beö ^aufd^quantumä ^)XM\n, weldhe 1868

begonn unb am ©dhlu§ beö Sahreö 1874 abfd^lo^, waren

gewiffe 9?aturalbeftänbe übergegangen, weldhe theilweife

in ber ^eriobe beä ^aufchquantums »erbraud^t würben,

©oweit biefe ?iatucalfceftänbe ni^t wieber erfe^t würben

burdh ainfdhaffung oon Sfiaturalien, würbe am ©df)tuffe ber

^'aufc^quantumepcriobe refpeftioe nad) Stblauf beS barauf folgen^

ben Söhres 1875, im Saufe beS Sohren 1876 ber ©elbwerth

biefer oerbraud)ten 5Raturalien »on feiten ber 9Rilitäroer=

waltung abgeliefert au bie 3?eidhshaupttaffe. ©ä betrug biefer
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©elbroertl^ bet oerbrau(^ten ^laturalten bie ©ummc mx
4,700,000 30^arf, runb gejagt. ®§ l)at eine tauge ©Ufuffion

in ber SSubgettommiffioit ftattgefunben, tuie biefe 4,700,000

2Rorf aufjufoffen feien, ob fie ^ier in ben ©tat ju [teilen

ober al3 juföQige ©innal^me beä ^af)xz^ 1876 jii betrad)ten feien.

3c^ ge^e auf biefen ©treit ni(^t ein, id) l)offe auä), ba^ er ^ier

nid)t toieber aufgenommen roerben rairb, aber au§er biefen

4,700,000 3}ZarE, lüeldje abgeliefert würben au bie 3^ei(^)ä5

Iiauptfaffe, referüirte fidi nun ebenfalls auä bem ^aufd)-

quantum tierouS bie ajlilitäröerraaltung nod) bie i)ier genannte

©umme »on 836,000 ^Rarf, toeil fie biefelbe gebraudit unb

jroar gur 2lnfd)affung üon ^aferbeftänben für ®lfaB=Sot[)»

ringen. S)ie SÜlnfdiaffung felbft ift nod) nid^t erfolgt, raeit

mon billigere greife abwarten roiH. 3^a($bem roir ben ©ad);

oerfialt etfaliren l^atten, f(^ien e§ unö gered)tfertigt, biefe au§

ber ^aufd)quantum§periobe t)erüberfommenbe unb nod; üor=

Jianbene ©umme i)\zx einguftellen in bie ©innal^men be§

3KiUtäretats unter ^ap. 9, eigene ©innaljmen, bagegen baä

Sebürfnife felbft, bie Slnf^affung folc^er §aferbeftänbe, baä

roir nic^t beftreiten fonnten, baburd) ju beliebigen, bafe rair

nun bie 2lu§gaben anraiefen auf bie franjöfif^e ^£rieg§ent=

fd^äbigung, bafe toir fie alfo in ©innaljme unb Stuögabe

fteUten in ben §auptetat. 2Bir erfud^en ©ie benma(^, Ijier

in 3lu§gabe biefe ©umme ju beraidigen unb fpäter^in, wie

gefagt, in ©inna^me.

SSijepräfibent ^rei^err (©(^enf bon Stauffcnierg : ®§
ergreift niemanb rociter ba§ 2Bort; fann bie S)i§Euffion

fd^lie^en. ©ine 9[5erlefung be§ Eintrags ber S5ubgetfommiffion

wirb mir erlaffen; ic^ bitte alfo biefenigen §erren, ml6)z ju

Eap. 6 ben Slntrag ber ^ommiffion lit. b annehmen löoßen,

fid^ ju er^ieben.

(©efc^ie^t.)

S5aä ifi bie SJtel^rl^eit beä §aufe§ ; ber 3lntrag ift angenommen.

3(3^ eröffne bie SDiäfuffion über Sit. 2 biä 6 be§ anders

orbentlid^en dtatö. — 3d) fann unter ber 33orau§fe^ung, ba§

eine 2lbftimmung nid^t beantragt rairb, bie Slnna^me er;

flären.

Sit. 7 bis 22 unb Sit. 24.

SDaS SBort l^at ber §err S^eferent.

Seric^terftatter Stbgeorbneter Dr. SÖBel^üen^fenntg : 9?ieine

Herren, i6) bitte l^ier äunä(^ft einen- SDrudfeljler ju forrigi;

ren, ber fpäter nod) einmal roieberfe^rt. ©ö mu§ unter D
bie erfte ©umme ni^t lauten 1,713,000, fonbern 1,706,600

^arf. SDerfelbe ?^el^ler, menn i6) Qkxä) l)ierauf eingel)en

fann, fommt no(| einmal üor in 9flr. 133 ber SDrudfacJ^en

ouf ©eite 3, mo ebenfalls ftatt 1,713,600 gefagt roerben

mu& 1,706,600 matt
Lit. c. 6§ muffen l^ier 7000 SO^arf abgezogen roerben,

rocil in 9Kagbeburg einem Ingenieur, roie in ben 6rläute=

rungen bes §auptetat§ bemerft ift, gegen ©rftattung oon

7000 3Jiorf bie SDurdilegung einer ^ferbebalin bur^ ein

{^eftungät^or gefiattet roar.

2Baö nun ben 23orfd)lag betrifft, mit ber 3Ka|gabc bie

sjJofition p beroilligen, ba§ bie 2lu§gabe jur ®rroeiterung ber

3^eftung§tl^ore unb g^eftungsbrüden im Sntereffe bes Sßerfelirs

unb für bie ©ntfeftigung von ^faljburg t)orf(iöu§roeifc

auf ben Steic^sfeftungsbaufonbs angeiciefen roerben foU, fo

erllärt bas barauS, ba^ ber 9tei(^Sfeftungsbaufonbs be=

beutenbe SJlittel p erroarten |at, insbefonbere burd^ ben

erlös aus ben ©runbftüden in ber O^eftung ©tettin. S)iefe

bebeutenben 3Jiittel roerben ooüfommen ausreichten, um üor=

fd^uferoeife biefe 2luSgaben, ju benen er an fidö nid^t ocr;

pflid^tet ift, roie ©ie unter ber Ueberfd^rift D ©eite 52 im
§auptetat felien, ju leiften.

SSijepräfibent g^rei^err Sd^cnf öon Stauffcntetg : ©S
nimmt niemanb roeiter bas SBort; idfi fann bie 2)isfuffion

f(^lie|en.

aKeine Herren, id^ roürbe junäd^ft abstimmen laffen über
ben aintrag ber ^ommiffiou, bie Seroißigung mit ber U--

ftimmten ^a§gabe, roie fie in bem eintrage nä^er normirt

ift. Söirb biefer Slntrag abgeleljut, fo roürbe idf) auf bie

33ortage ber oerbünbeten 9tegierungen, auf bie pure 33e;

roiCligung, jurüdfommen.

Sd^ bitte nunmelir, ba eine SSerlefung beS £ommiffion6=
antrags nid)t gcroünfcf)t roirb, biejenigen Herren, roeld^e ben

Slntrag lit. d. ber S^ommiffion ju ^ap. 6, Sit. 7 bi§ 22
unb Sit. 24 annet)men rooHen, fid^ ju erl;eben.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie aWaforität bes Kaufes ; bem Slntrag ber Stom-

miffion ift jugeftimmt roorben.

3dE) eröffne nunmehr bie SDisfuffion über 5?ap. 6,

Sit. 23 unb Sit. 25 bis einfdliliefelid) 45 bes aufeerorbent;

lid^en ©tats. — ©s ergreift niemanb bas SBort; id) fd)lie§e

bie ®isfuffion. ©ine ^bftinnnung roirb oon feiner ©eite

geroünfd^t; idE) fonftalire alfo bie Slnna^mc ber fämmtlid^en

Sitel burd) bas Ijol^e §aus.

2Bir gellen nun über ju ben ©innal)men bes ©tats.

Eap. 9. ©igene ©innal)men ber 3Jlilitäröerroaltung,

roelc^e jur Steid^sfaffe fliefeen.

.

3m preu§ifdE)en SKilitäretat. - ©eite 2 bis 8. Sit. la
bis c; Sit. 2a bis g. Sd^ eröffne bie SDisfuffion. — ©S
nimmt niemanb baS 2Bort unb i^ fann unter ber gleidyen

33orauSfe^ung bie 2lnnal)me burc^ bas bol)e §au5 fonftatiren.

Sit. 3a bis s. Sd^ eröffne bie SDisfuffion, jugleid) über

ben ijiex gefteUten Slntrag ber Subgetfommiffion, unb ertlieilc

bag SBort bem §errn 3ieferenten.

33eridtterftatter Slbgeorbneter Dr. SBe^tcti^jfettnig : aJleine

Herren, in ben eigenen ©innafimen ber ajJilitäroerroaltung,

roelc^e jur 9iei(^sfaffe flie^en^ l)at fid^ nid^ts geänbert, mit

SluSna^me ber jroei 3ufä^e, roeld)e unter t unb u oorgef(^)lagcn

roerben. 3n ^iagbeburg ift oor längerer 3eit bereits ein

^lörnermagaäin abgebrannt, es ift vot bem Saläre 1873 ge=

roefen, roel(|es freilid^ roieberl^ergefteHt roerben mu§. SDie

SBieberl^erftellung oerjögerte fid) aber besfialb, roeil bie ganjc

^eftung aJJagbeburg umgebaut roirb, unb alfo geroartet roer;

ben mu§, bis biefer Umbau feftftet)t. S)iefe ©umme rourbe

bisl^er bei ber SJiilitäroerroaltung referüirt
;
unferen gefe^lic^en

SSeftimmungen nad^ müffen roir fie einftellen als ©inno^me
in ben ©tat. ^iatürlid) fobalb es möglid^ ift, biefen 2Jlaga=

jinbau ju erneuern, müffen roir bann bie entfpred^enben SluSs

gabejiffern in ben ©tat fe^en. 3^ür bies Saljr liaben roir

ben 33ortl)eil, ilm in ©innafime aUein ju fiaben.

SDann unter u erfd^eint ber elfa§:lotl)ringif(^e §afer jum
jroeiten "SRal, jum britten aJlal erfdtieint er nod^ fpäter.

(^eiterfeit.)

SSijepräfibent ^^rcil^err ®d^e«f oott ©tuuffenberg : 6s
ergreift niemanb roeiter bas Söort; id^ fdtjlie^e bie ©isfuffion

unb fann fonftatiren, ba§ bie Sitel 3a bis s unter ber 33or»

ausfe^ung, baS eine befonbere Slbftimmung nid^t geroünfd^t

roirb, angenommen finb.

Sd^ möd)te roeiter fonftatiren, ba§ eine befonbere 2lb*

ftimmung über ben Slntrag ber 33ubgetfommiffion nid^t oer«

langt roirb, ba§ bie Sit. t unb u gleichfalls angenommen

finb. — SDaS ift ber ^^all
;

id^ fann alfo fonftatiren, ba§ baS

§aus bem Slntragc ber llommiffion beitritt.

SDie redlinungsmä^ige g^eftfe^ung ergibt fid^ ia olö eine

g^olge ber gefaxten Sefd^lüffe.

3dt eröffne bie SDisfuffion über STit. 4 beä preujjifd^en

aJiilitäretats. — Slud^ l)ier fann \^ unter ber S3orausfe^ung,

bafe eine befonbere Slbftimmung nid^t »erlangt roirb, bie

Slnnabme ausfpred^en.

3d) eröffne bie SDisfuffion über Sit. 2a bis g im

fäctfifd)en SJIilitäretat ©eite 244; — über Sit. 3a bis c unb

Sit. 4. — Slud^ l^ier nimmt niemanb bas Söort unb i(^
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fonn unter gleichet SSorauSfe^ung, bof? eine befonbere

jiimmung nid^t »erlangt roirb, bie 2lniin[)ine burd) baä t)of)e

Qu^fpred^en; ebenfo itii tuürttenibergifc^en SD^ilitäretat

Seite 342 Sit. 2a biä g, Sit. 3a biä c unb Sit. 4.

3cb eröffne bann bie SDiöfuffiou über Rap. 9 a, ©in=

naljmen ber jyeftungöbouüerroaltung au ©runbftücföerlijl'en

II. f. m. — ^auptetat ©eite 104 unb jroar Sit. 1 biä 4.

äud^ ^ier fann iä), ba niemanb eine befonbere 2tbftimmung
oerlangt unb baä 2öort begel^rt, bie Slnna^me burc^ ba§ l^otie

§au3 fonftatiren.

2öa§ ben nä(§i'ten ©egenftanb ber Sageäorbnung betrifft,

nämlid^ ben

münbfi^en SericJ^t ber S^ommiffion für ben 3^eid^§5

^auä^alt über ben ©efe^entwurf, betreffenb bie 2tuf=

nafime einer Stnlei^e für Broecfe ber SRorineuer^

roattung unb ber ^ofi= unb Selegrapljenüennaltung,

fo roürbe iä) bem ^o^en §aufe corfd^iagen, benfelben nid;t

^ier jur S^iSfuffion unb Sefd)(u§fa)]ung bringen, fonbern

erft hinter lit. g cor ber SSef^lufefaffung über baä etütö=

gefe^ , benn roir niüffen erft bie Sluögabe feftfteßen, £l;e roir

über bie 2)ecfung S3eic^tu§ faffen fönnen. — Söiberfprud; er=

l^ebt fid^ nic^t, wir gefien alfo über ju f:

3ÄünbIic^er S3ericöt ber tommiffion für
ben 9iei(|§l;auö^alt über ^op. 69 ber fort=
bouernben Sluägaben, Rap. 13 biä 22 ber
einmoljigen Sluägaben, ^ap. 16, 18, 19 unb
20 ber ©innai^me beä 9ieid)§f)auäE)aUäetat§
für ba§ etatäja^r 1877/78 (9ir. 133 ber

2)ru(f)ad^en),

unb iroav junäc^ft über Rap. 69 ber fortbauernben «umgaben,
IReit^sfc^ulb, ^auptetat Seite 26.

3c^ eröffne junäd^ft bie 3)iöfuffion über ^ap. 69, Sit. 1.

S)aä SBort ^at ber §err 3teferent.

S3eri(^terflatter 2Ibgeorbneter Dr. 9®e^rcn^fenntg: §err
?Präfibent, barf i6) vkünä)t bie brei Sitel gufammen faffen ?

(3uftimmung beä ^räfibenten.)

SKeine Herren, ber Sit. 1 unter „D^ei^sfc^ulb" betrifft
bie 3infen auf Sd^o^anroeifungen, lüetdje auf ©runb beä
etat§gefe|e§ jur oorüberge^enben SSerftärfung beä orbentlid}en
Setriebäfonbä ber Steid^s^auptfaffe ausgegeben werben. ®ie
SRei^äregierung J)atte t)ier 300,000 Wmt eingefe^t, fie gab
ober im Sauf ber 83er^anblungen ju, ba§ fie mit ber üor=
jährigen Summe, nämli^ mit 40,000 maxi ausreißen
werbe; eä ergibt fid^ babnrcf) für bie Silanj beä @tatä ein
SSort^eil von 260,000 3Jiarf.

33ei Sit. 3 bagegen mu§te barauf StücEftd^t genommen
»erben, bafe bie Summe ber 2InleiJ)e fic^ crl;öt)t ^at. 2öir
^aben auf bie Slnleibe burc^ Sef^Iufe beä §aufe§ bereits
nat)eju eine WMxon für Sauten von *i>oftgebäuben geroorfen,
ferner eine WiÜxon ou§ bem ®Etraotbinarium be§ 9Jiarine=
etats unb jroei 2Riaionen auö bem ©£troorbinarium beö aJJi»

Utäretots. SRecfinet man biefe oier 3«iaionen jufammen mit
ben 3,800,000 3Karf, rceldfie 3|nen burd^ ben .§errn
3fteferentcn ©rumbrec^t nodt) oorgefd^logen roerbcn ot§ anleite
fiir Äofernenbauten aufeerfialb bes gemöfmlt^en &a% fo er=
gibt ba§ eine ©efommtfumme ber 3lnlei^e oon runb 7V4
Mionen. S)ie 3infen für biefe ly^ SJliaionen mürben ^atb=
jä^lt^ geregnet ju 4 ^ßrojent 155,000 3«arf ergeben; ba»
oon fmb abpred^nen 72,500 maxt, meldte ^ier bereits in
ber SSorlage ber ^Regierung für ^afernenbauten berechnet roorben
waren; e§ finb alfo im ganjen fiinsujurec^nen 82,500 3JJarf.
Um 10 ütel roürbe bie ^ofition in Sitel 3 ju erf)öben fein,
fo boB, nad)bem ber Sit. 1 um 260,000 «Karf »erminbert unb
oet Sü. 3 um 82,500 SRarf üerme^rt ift, bie ©efammtfumme
ber brei Sitel unter ber Ueberfc^rift „3ieicf)öfd^ulb" 3,895,000
maxi ergeben roürbe.

2)Jeine Herren, eine befinitioe 33efd)lu§faffung über Sit. 3
itt no^ n\6)t möglich, ba noc^ über bie Kafemenbauten

außerhalb be§ ßtats beridjtet roecben foll. 3d^ roürbe olfo

uorfd)lagen, oorläuftg biefe Suiumen, bie unter -Jcr. 133 ber

2)rud|a^en ftel)en, groar feftjuftellen , jeboi^ unter bem S3or=

beljalt, bafe fpäterf)in bie Slnträge bes §errn ?{eferenten ®runv
bred)t genet)migt roerben.

33i5epräfibent ?^reil;err Si^cttf Uon Stauffcnfievg: 3d^
roürbe Doridt)lagen, Sit. 3 einfa^ äurüdäuflellen unb barüber
abäuftimmen, roenn roir bie üorle^te 3iummer ber Sagesorb^
nung erlebigt l;aben.

(Suftimmung bes 93eric^terftatterl.)

®s nimmt niemanb baä 2Bort ; fann bie Siöfuffion

fd^liefecn.

STteine ^erren, id) l^abe juerft abftimmen ju laffen über
Sit. 1 . .?)ier fd^lägt bie 5lommiffion cor, ftatt 300,000 2)Jarf

nur 40,000 9Jiarf ju beroiüigen. roerbe abftimmen laffen

über bie ^^orberung ber oerbünbeten S'tegierungen, unb roerbe

anneljmen, bofe, roenn biefelbe abgeleljnt roirb, ber Antrag
ber Slommiffion angenommen ift. dagegen erliebt fid) ein

2öiberfprnc^ m6)t.

erfnd^e biejenigen Herren, roeldje, entgegen bem
eintrage ber 5?ommiffion, unter Sit. 1 300,000 maxt bc=

roiüigen rooUen, \iä) ju ergeben.

(^aufe.)

@3 ergebt fid) niemanb; eä ift alfo ber Stntrag ber

Äommiffion angenounnen. Unb roenn ju Sit. 2 feine he-

fonbere Slbftimmung oerlangt roirb, fo nel;me idj aud) ^ier

an, ba§ bem 2lntrage ber l^ommiffion gugeftimmt ift. — Sic
Slbftimraung ju Sit. 3 ift jurüdgefteHt.

2öir geljen über ju ben einmaligen Slusgaben: SJu§=
gaben in f^olgc be§ ^vicgcS gegen gtanfrctd), §auptetat
Seile 84.

3d^ eröffne bie ©isfuffion über Sit. 13 unb bie roeiteren

Einträge ber tommiffion ?~u tap. 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 Sitel 1 unb 2, 22 Sitel 1 bis 9, unb über ben 2In*

trag, ben bie ^ommiffion unter 3iffer 4 über bie 2lnmerfung
äu 2lbfd)nitt XI ftettt.

Sas SBort i)at ber §err S^eferent.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. Sße^ren^fenntg : 2JJeine

getreu, biefe 2Inträge, bie meljr als eine gange ©rudfeite ein;

nel)men, entliolten t^atfäcblid) nict)ts roeiteres als Ueberfdt)riften

übir bie betreffenben 3lbfd)nittc refpeftioe über bie einjelnen

Sitel biefes tapitelä: „SluSgaben in ^^olge bes ilriegeS gegen
granfreic^." S)ie 2Serl;onblung über bieS ^lapitel l)at uns
Diel Sctimerjen in ber 33ubgetfommiffion gem.acbt, unb es

roirb red^t fd^roer fein, in roenigen Söorten eine ungefähre
©arfteßung barüber ju geben. Sd^ fnüpfe bei

biefem 33erfucb au bie Stefolution ober an
bie Slnmerfung an, roeld^e mit ben 33ertretern ber 3?eid)S;

regierung fcl)lieftlid() ocreinbart ift unb roeldlie am Sd^tu§
unferer Slnträge fteljt. aJJeine §erren, es f)anbelt ficb ^ier

barum, bie bisl)er nid^t begrenjten ^rebite für Slusgaben in

j^olge bes Krieges gegen g^ranfreid^ ju limitiren, auf einen

feften begrenzten StaiiD gu bringen, ©afe bies ber Sinn ift,

ge^t Ijerüor aus bem erften Slbfa^ ber 2lnmerfung:
3JJit bem rorftefienb bei ben einjelnen 5?apiteln unb
Sitetn feftgefieÜten ^ieftbebaif gelangen bie aus ber

franjöfif^en £riegsfoftenentfdi)äbigung ju ben 2IuS=

gaben in ^^olgc bes Krieges gegen granfreic^ be;

roißigten ^rebite sum 2lbfd)tuB.

2öir Ratten im oorigen Saljre burd) bas ®efe^ com 17. g^e=

bruar 1876 in § 3 befcbloffen, baü bie aus Dieftbeftänben

ber franjöfifd^en 5lriegSfoftenentfc^äbigung unb aus 2Intl)eilen

üon engeren Staatengemeinfd;aften an ber fraujöfifd^cn £riegs=

foftenentfdfiäbigung nod; ju beftreitenben SluSgaben auf ben

9^eic^sl)au§f)altsetat }u bringen feien , unb jroar aUjätirlid^

üom 3o|)re 1877 ab. (äntfpred^enb biefem § 3 finb nun

I
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biefe Slu^gaben auf ben 9?eic£)öl)au§t)all§etat gebracJ^t, um bic

S3ebarfgfummen ju fii-iren; je nad)bem biefe 33ebatf§fumme

läuft com 1. Samtar 1876 ab ober erft läuft von 1877

ab , irirb Slinen »orgcf^lagen , bic einjelnen 2lbfd^nitte

unb Sitel mit Ueberf(^ttften ju retfef)en, roie ©ie es l|.er in

ben Slnträgen finben, beifpiel§rceife einjufcljalten bei bem

erften Sitel „(Sebarf oom 1. 2lpril 1877 ab)", bei ben an^

beten Sitein „(33ebarf vom 1. Sanuoi' 1876 ab)", ©omeit

biefer Sebarf im Saufe be§ (Statöjatjreä 1877 — 1. SIprit

1878 ni^t jur rcirflid^en SSerauägabung gelangt, ift ber no6)

niä)t üerauägobte 9ieft üon neuem in ben nä(^ften ©tat 5U

bringen. ®ieä mar ein 'iPunft, ber längere 3eit beftrittcn

rourbe. 23on feiten ber jtei^ätegietung lüurbe oerlangt, eö

folle mit biefen einmaligen Sluägaben jefet, roo fie limitirt,

in begrenzter ©eftalt auf ben ©tat gebradit finb, gerabe fo

geljalten loerben roie mit allen einmaligen Sluägaben, nämlic^

ba§ fie ni^t im nä(^^ften Sal)r niieber auf bem etat erf(f)einen,

fonbern bafe baö nä(ä)fte 3af)t für bie Sfieftoerrcaltung frei=

gelaffen roirb , fpäter ber 9^eft IjeinifäHt an bie 9teid^§=

faffe, in biefem ?^alle aber im nää)ften jmeiten

Sa^r ber noc^ ju leiftenbe 9teft auf bem ©tat roieber er=

f^eine. 2)ie ^ommiffion |at aber in il;rer 3Kel)cl)eit

batjin entfdjloffen, ba& ber 3{eft ber noc^ ju leiftenben Slu§=

gaben in jebem Sabre von neuem auf ben ©tat gefegt roerben

foQ, biä er gänglic^ »erfc^rounben fein rairb.

3m jTOeiten 2f)eil ber Semerfung ift nun gefagt, bafe,

foroeit bie Dorftelienben aufgefteUten aUiögabebeträge nic^t jur

3Serau§gabung im Saufe biefes 3a^reä gelangen ober joroeit

fie in Slbgang gefteHt roerben, biefelben für baö @tatäjal)r

1878/79 nod)malä auf ben ©tat gefegt roerben follen, roie

\6) eben auäfütirte.

©nbliiS^ ift in bem britten 3lbfa^ erklärt, bafe bie 2tu§»

gaben, bie in Slbgang fommen, alö ©innal^men in ben

nä(!)ften ©tat geftettt roerben follen, unb bafe fie benjenigen

©taaten, auä bereu Stntljeit bie ®edung§mittel entnommen

finb, auf ilire fonftigen Seiträge für 3ieic^ämittel jugut ge=

re(^net roerben foÜen. 2lu(^ bieä entfpti(^t bem SBortlaute

be§ ©efe^eö vom 17. gebruar 1876.

bitte um 2Inna^me ber S^efolution unb ber betreffenben

Ueberf^riften.

33iäepräfibent g^reifierr (Sr^etif öoit StauffenBcrg : ©§
ergreift niemanb ba§ 2Sort; iä) fann alfo bie Siäfuffion

fd)lie^en.

aJieine Herren, iä) glaube, bie 2lbftimmung fann \iä)

nur auf bie gefammtcn 33orfcl)läge ber ^cmmiffion ju biefen

Sitein jufanuneu bejtel^en.

sä) bitte alfo biejenigen §erren, roeldie bie 33orf(J^lä9e

ber 5?ommiffion unter 3iffer 2, 3 unb 4 annel;men rooßen,

'\i6) JU erf)eben.

Sa§ ift bic 2Ke|r]^eit be§ §aufeä; ben aSorfc^tägen ber ^om^

miffion ift beigetreten.

2Bir ge|en mm über ju ben ©in nahmen, ^auptetat

©eite 106, unb jroar gunädift jum Eap. 16, Ue6etf(i)üffe

au§ ftü()ctcn Sohren.

Söenn niemanb baö 2Bort ergreift unb eine befonbere

Slbftinunung nicl)t geroünf(ä)t roirb —, fo fonftatire xä) bie

Slnnaljme burd) baö l)ol)e §aus.

£ap. 18, 3'" ff" öii§ belegten Üleir!^§gelbettt, Sit. 1,

2 unb 3.

S)o§ SBort f)at ber §err ^Referent.

S3eric^terftatter Slbgeorbneter Dr. SÖSctiren^fcntttg: 3Keine

Herren, bei bem jroeiten Sitel, ber bie 3infen beä IRexd)^-

eifenbot)ubaufonb§ betrifft, ift in aSereinbavung mit ber 9ieicl)§=

regierung eine ©rl)öt;ung beantragt oon 895,000 auf

1,131,000 ^JJJarf, 21U ber ©tat aufgeftcHt rourbe, fonnte

man noc^ nid)t oorauäbered^nen, ba^ eine üet^äUnijsmälig

größere ©umme in bem 9?ei(J^§ctfenba^nbaufonb§ jinsbar bleu

ben roürbe. ®ä l^at fi(^ je^t l^erauägeftellt, ba§ am 1. 2Ipril

1877 ber a3eftanb betrug 32,958,000 SJJarf. ^avon roerben

jebenfallä ©nbe be§ laufenben ©tatsjalireä no^ bi^ponibel fein,

alfo bi§ jum l. SIpvil 1878, eine ©umme oon 9,795,000

SJiarf, unb aufeerbem an 9icferüe für ben ©trafebutger i8af)n=

l;of 7,500,000 3narf, jufommen alfo 17,295,000 3Karf. ©ä
roerben im Saufe beö 3al)reä 1877/78 ^ö(ä)ften§ oetbtaud)t

roerben 15,663,000 3KarE. Sied^net man von biefen im Saufe

beö 3al^re§ ju t)crbrau(^enben ©ummen bie tjalbjälirigen 3in=

fen unb oon jenen jebenfattS biöponibel bleibenbcn 1 7,295,000

SSlaxt bie jätjrlit^en 3infen, fo fommt man auf bic ®efammt=

fumme üon 1,130,700 aKarf, bic in unferen 2lnträgen .abßfes

runbet ift auf 1,131,000 3Karf. :
«v^^ri

aStjepräfibent ?^rcif)err <Bä^tnt iion Stauffenftcrg: SBenn

niemanb baS 2Bort nimmt, — fann bic 2)i^fuffion fd^lic§cn.

möd^te junädift fonftotiren ,
ba§ bcjüglid) ber

Sitel 1 unb 3 eine befonbere 2lbftimmung nid^t gcroünfd^t

roirb, bafe alfo bas §au§ liier ben SSorfc^lägen ber a3ubget=

fommiffion beitritt, ©affclbe fonftatire \6) bcjüglid) beö

Sitel 2, roenn and) l)ier eine befonbere 5Ibftimmung nidtit

»erlangt roirb. — ®aä ift nidit ber g^all; eö ift alfo auc^

^ier bem Sßorfdilage ber fommiffion beigetreten.

2Bir gelien über ju £ap. 19, ßu^erorbcntttti^e 3«=

fi^üffe, unb jroar Sit. 1.

S)as 2Bort l;at ber §err 3lefercnt.

a5eri(|tcrftattcr Slbgeorbneter Dr. SBel^ven^fennlg : 9Jleinc

Herren, fier erfd)eint baö SJlül^aufer Sajarett) in ©inna^me

unb ber elfäffer §afer ebenfalls in ©inna^me
; ba^ct entfielt

bic aSermelirung non 3,000,000 auf 3,986,959 Wail

aSijepräfibcnt ^reilierr Bä^tni öon Sfauffcnbcrg: ©S

nimmt niemanb ba§ SBort
;

ic^ fann bie ©iöfnffion f(^lie§en.

SBenn eine befonbere 3lbftimmung nid^t oerlangt roirb, fon-

ftatire id), bafe ba§ fiol^e §auä ben Qäefc^lüffen ber fommiffion

beigetreten ift.

Sit. 2 bis 8. — 9tu(^ ^ier fann \6) unter gteid^cr aSot?

ausfe^ung Die 3uftimmung fonftatiren.

Sab c beantragt bie fommiffion fiintcr Sit. 8 neu ein=

aufteilen Sit. 8 a, 8 b, 8 c. 3d) möchte f)ier fonftatiren,

ba§ }u Sit. 8 a bic ©umme nad^ ber üon bem §errn

3?eferenten fdion gegebenen forrcftur 1,713,600 3)iarf

l^eifeen mu^.

Sas äßort ^at ber §crr 3icfcrent.

aSeric^iterftatter Slbgeorbnetcr Dr. SÖBc^wiHifennig: 3Keinc

Herren, bie Einträge ju Sit. 8 a, 8 b unb 8 c finb

bic g^olge ber frül;er oon S^nen angenommenen Slnträgc.

©ä roirb in ©inna^mc geftcHt, roas frül)er in Sluägabc

gefteüt roar, oorfdfiu&roeife au§ bem geftungäbaufonbs.

aSijepräfibent g^rei^err S^enl öon Stauffenbctg : ®§

nimmt niemanb baä SBort; ic^ fann bie ©iäfuffion f^Uefeen.

©ine SIbftimmung roirb ni^t DerlaUi\t
;

iä) fonftatire alfo bie

Slnnafime ber aSorfdiläge ber aSubgetfommiffion.

Sit. 9 bis 12. — 2lu(^) f)ier fann xä) imtcr gleid^er

aSorauSfe^ung bie Slnna^me fonftatiren.

Sit. 14. — ©s nimmt aud) l)ier niemanb bas 2Bort;

1(^1 fonftatire bic 2Innal)me beS Eintrags ber Subgetfommiffion.

fap. 20, aJJatrifiilarbeiträge. §ier fd)lögt bie aSubget--

fommiffion üor, bie geftfe^ung ber ©umme üorjubelialten.

Söenn fein ajßiberfpru(^ erfolgt — nel)me id^ an, oa^ baß

l)ol)e §aus biefem a]orfd)lagc beitritt.

2ßir gellen über jum nädjften ©egenftanb ber SagcSs

oibnung:

3Jlünblic^)er Sericbt ber fommiffion für
ben 9leid)Sl)aus()alt über bie berfelben jur

aSotberat^ung überroiefenen Steile beft
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etats für bie aScrroottuna beä 34 ei(^äF)cere§

(g^r. 132 ber Srud^adien).

unb jroar junäc^ft ju ben emmaligci* 2lu§gaben 5lap. 6,

©eitc 60 be§ §auptetat§.

eröffne juerft bie ®i§fuffion über ben Slntrag ber

ßoinmiffion sub A wegen ber Ueberfcf)rift.

SDaä aSort ^ot ber §en: 3?eferent Slbgeorbnetc ®rum=

brecht.

8erid^terfiatter SIbgeorbneter ®vumhveä^i: 3Keine §erren,

\^ ^abt nur loenige 2Borte ju jagen.

3n ber Äommiffion roar man »on - cornfierein ber

SKcinung, ba§ ba§ ^afeminmg§gefc^, roenn über^upt, in

biefer Seffion nidit äuftanbe fommen loerbe. lag ba^er

bie {jrage nal)e, ob bie Seroilligungen , bie sub 46 bi§ 76

beantragt werben, ou§ji;fefeen feien unb ob man über[)aupt

auf weitere Äafernenbauten eingeben foHe. ®ie 3JiiUtärüer=

roaltung wünfc^te aber bringenb, ba§ man, ganj abgefe^en

oon bem Äafernirung&plan, über bie SSeroilligung biefer

6ummen entfc^eibeft möge, ba ein bringenbeä Sebürfnife für

einen großen 2;^eil ber Sauten Dorliegc. S)ie ^ommiffion

bcf^[o& nun, fid^ über jeben ber Sit. 46 bis 76 f(^lüffig ju

ma6;m, ^ielt aber für not^roenbig, bie Ueberf^rift biefer

Sitel ju änbem, um ganj flar barjulegen — wie ausbrü(fli(^

befd^Ioffen würbe üon ber Konimiffion, — ba^ burd^ bie 33e=

fc^tüffe über bie betreffenben Sitel nid)t im entfernteften eine

Suftimmung ju bem ^afernirungsgefe^ unb bem £afernirung§=

plan gefunben werben folle. 3J?an woQte weber für x\o^

gegen fid^ in biefer Segietiung auäfpred^en, unb bal^er wirb

tiantragt, bem betreffenben Sitel bie allgemeine Ueberf(ä^rift

gu geben: „3u £afemenbauten."

SSijepräfibent greil^err Säitnt öott Stauffenbcrg:

nimmt niemanb weiter ba§ SBort; iS) tarn alfo bie 2)i§'

fuffion fcöliefeen. Zö) wci§ nid^t, ob eine Stbftimmung über

ben 23orfd^[og ber ^ommiffion »erlangt wirb. — S)a§ ift

niii^t ber fyaQ. ;
ii) tarn alfo fonfiatiren, ba^ baä J)of)e §auö

bem aSorfc^lage ber ^ommiffion bejüglid) ber Ueberfdfirift

beitritt.

2Bir gelten nun über, meine Herren, ju 3iffer B I ber

SBorfd^läge ber Äommiffion, %it. 64, 65 unb 70 2Benn oon

feiner ©cite iiierüber eine SIbftimmung nerlangt wirb, — fo

ne^mc \6) an, bo^ baä I)ol)e §auä biefe ^^)ofitionen 64, 65

unb 70, weld^e oon ber SHegierung jurüdgejogen finb, mö)t

bewilligt.

2Bir fommen nunmehr ju II, Sit. 46 bis 49.

^ierju, meine Herren, liegt ein Slntrag bes §errn Slb«

georbneten S^ic^ter (§agen) (3lr. 151 ber 5Drudfa(|en) üor.

Sd^ eröffne bie Sisfuffion über Sit. 46 bis 49 unb ben

Slntrag bes ^erm Stbgeorbneten dii5)ttx (§agen).

®a§ 2Bort ^at ber §err 9teferent.

S3eri(!^terftatter Slbgeorbneter ©rumbreri^t : SKeine §erren,

was bie Sitel felbft anlangt, beren Bewilligung bie ^om^
miffion beantragt, fo witt ic^ barüber mid^ nur auslaffen,

wenn SBiberfpruc^ bagegen erhoben werben foHte.

2Bns ben »on bem §errn Slbgeorbneten ffii^kx geftellten

Slntrag anbelangt, fo bin \^ nid^t in ber Sage, namens ber

Subgetfommiffion barüber eine ©rflärung abzugeben, weil

biefe 9tefolution in ber 33ubgetfommiffion nic^t beantragt war.

S)agegcn ^at atlerbings ber §err 3lbgeorbnete 9iicl)ter einen

?ßarograp^en jum 2Inlei^egefefe beantragt, ber ausfpre(^en

foUte, baß bie betreffenben ©eroisfä^e (bie £}uartierents

fd^Digung) oom 1. 2lpril 1878 um 25 ^rojent, oom
1. äpril 1879 wieberum um 25 ^rojent, unb üom
1. Slpril 1880 um 50 ^rojent er^ö^t werben foHen.

3n Sejug ouf biefen Slntrag erflärte bie 2Kititärr)cr=

waltung, baß fic bereits ein ©efefe über 9ieuregulirung ber

£uartierentfd^äbigungen in Bearbeitung ^abe unb bo^ fie

entf(^)loffen fei, ein folc^es ©efefe bem näc^ften Sfieic^stoge

uorjulegen.

Sluf ©runb biefer (Srflärung unb bo man tiberfiaupt oon

ber 3)tel)rf)eit ber Slommiffion für nidit angezeigt ^ielt, bem

Slnlei^egefefe gu Sroecfen ber Verwaltung ber 4^oft unb

Setegrap^enoerwattung, ber SHarinc unb wie feijt ba.^u fommt,

bes Jlriegs^eereS einen folcfien ^l^aragrap^en einjufügen, fo

würbe ber 9tic^terf(^e Slntrag abgelel)nt.

Sefet liegt bie Jicfotution on beffen ©teile üor, über bie,

wie gefügt, id^ namens ber ^ommiffion mid^ nid)t erflären

fann, weit fie in ber ^ommiffion nic^t jur ©prai^e gc*

fommen ift.

SSijepräfibent {^rcitjerr S^enl öott ©tauffentcrg : SDaS

aSort |at ber §err Slbgeorbnetc 'Sti^kx (-^agen).

Slbgeorbneter JRtd)tcr (§agen) : SlReine §crren, icf) l^atte

fd^on bei ber erften fiefung beS ^lafernirungSgefe^es ®elegen=

i^eit, ben 3ufammenljang p betonen, ber meines @ra(^tens

beftel)t jwifcl)en einer folc^en umfaffenben ^afernirnng, wie

fie l)ier in Slusfid^t genommen wirb unb wie fie ja aui^ na^
ben ,Bef(^lüffen ber 5?ommif)'ion im SRafimen bes @tats in

Singriff genommen wirb, unb einer ®rl)öl)ung ber ©ins

quartierungsentf^äbigung.

3e mel^r einjelnen Kommunen bur(^ bie ©rbauung oon

5lafernen bie ftänbige £luartierlaft abgenommen wirb, um fo

greEer fti^t bie Belüftung l^eroor, bie für anbere Kommunen
bleibt, wo entweber ^üfernen überljüupt nidE)t ober erft in

fpöterer 3eit erbaut werben follen.

©aju fommt, bafe je in bem 9Jta§e, wie ^afernen gebaut

werben, eine ©rfiöfiung ber ©inquartierungSentf^äbigung au^
finanjiell weniger ins ©ewid^t fättt.

©nblid^, meine §erren, in bem 9Ha§e als bie ftänbige

ßinquartierungslüft, bie ^auptfä^Uc^ auf ben ©täbten rul)t,

bur(ä) bie ^aferntnbauten erleichtert wirb, um fo angemeffener

ift es, bie ©inquortierungSlaft aus oorübergeljenber ©inquar--

tierung, bie f)auptfä(i)Udh auf bem platten Sanbc bei ©elegen=

l;eit üon SJlanöoern oorfommt, burd^ @rl)öt)ung oon ©in^

quürtierungSentfdf)äbigung ju erteidl)tern. ?ia(^ meinem SDa-

fürfiülten wäre es angemeffen gewcfen, glei(^, inbem man
eine fo erlieblic^e ©umme für ^afernenbauten bewilligte, mit

bem Slnleiliegefe^e biefe @rf)öl)ung ber ®inquürtierungSentf^äbi=

gungsgelber oorgulegen. S)ie ^ommiffion f)üt bies abgelehnt,

wie ber §err Steferent bemerft l)at, meines ©rad^tens wefents

liä) aus formellen ©rünben, weil fie es für ju fd^wierig

l)ielt, aus ber Snitiatioe ber Kommiffion lieraus eine folciie

©rf)öf)ung oorjufi^lagen. 9Jun bin 16) ber 3)ceinung, ba§,

wenn bie ^ommiffion ernftlid^ auf ben ©ebanfen fofort ein=

gegangen wäre, bie S^iegierung felbft fd^on bafür geforgt f)aben

würbe, büB ber betreffenbe ^aragrapl» tecimif^ ooQftänbig

rid^tig formulirt worben wäre. Snbeffen, meine Herren, es

fann barauf nid^t melir anfommen, jebensfatts ift es

nic£)t möglid^, im Plenum unmittelbar aus ber Snitia^

tioe bes §aufes l^eraus eine fol^e gefe^lid^e S^ege*

lung oorjunefimen. 3Run ift uns atlerbings mitget^eilt wor=

ben, ba& im Bunbesrat^ ein ©efe^entwurf oorliegt, ber fid^

nebenbei aud^ mit biefer ©rl)öf)ung befdl)äftigt. ^rinjipatiter l)at

biefer ©efe^entwurf eine anberweitige ©intlieilung ber Ort^

fi^aften in bie ©eroisflaffe jum ©egenftanb. Sleu&erem

Bernel)men nad^ ift aber bie ©rf)öf)ung, bie in biefem @efe§=

entwurf im Bunbesratt) oorgefel)en ift, nur eine fold^e oon
33 Vg ^^^rojent für bie ©inquürtierung oon 9}iannf(^aften unb
oon 75 ^rojent für ©inquortierung oon ?ßferben. ^ebenfalls

ift bas eine fe^r niebrige ©rl)öl)ung, bie weit l^inter bem
wirflid^en Bebürfnife gurüdbleibt. ©s ift aber üufeerbem

burd^aus feine Slusfidf)t oorf)anben, ba§ biefer ©efefeentwurf

in biefer ©effion jur Borlage ou^ nur on uns gelongt; ob

boS in ber nädl)ften ©effion gefd^ietit, möd^te mir oud) fd^on

äweifell)aft erfi^einen, benn ber ©egenftanb „anberweitige ©in^

t^eilung ber Drte in bie ©eroisflaffen" ift fd§on feit oieten
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Saferen ©egenftanb ber Sßer^nblungeit, ot;nc jum 2lbfcJ)IuB

ju fommen. SReine^ (Sra(^tenö [inb ba§ jroet ganj öetfdt)ie=

bene ©egenftäübe, bie fel^r Tt)o{)i getrennt bel^anbelt roerben

Jönnen, unb raenn eä überhaupt rid)tig tft, bafe bie ®rl)ö(;ung

ber ©inquatlierungäentfc^öbigungen in einem geroiffen Snfatn;

f)ang mit ber ^afernirung im übrigen ftefjt, \o fcfieint eä

mir, ba§ e§ im nää)ften 3a{)r, wenn mix in bie Sage oer-

feit roerben, weitere Sfiaten für bie in 2lngriff genommeneu
Eafernenbauten ju bewilligen, angemeffen ift, bie (Sinquartie=

rung§entf(ä)äbigungen ju erf)ö§en unb jroar in einem 3JiQ§e,

bafe fic onnäliernö ben Tt)irE(icf)en 3Sergütung§fQ| ber

Jlommuneu erretten roerben. 6ä tianbelt fic^ nid)t

um ©infufirung neuer i3ffentlid}er Saften, fonbern barum, eine

bereits nor^anbene, auf ben Slomnnmen liegenbe Saft, benen

man in ber letzten Seit über{)aupt immer meljr aufgepadt

l)at, an bie ©teile ju übertragen, roof)in fie eigentliii^ gel;ört:

in ben 9f{eicI)Sl;auäl)alt§etat.

?iur nod) ein aJioment für ben 3ufammenl)ttng biefer

grage mit ber S^rage be§ iafernenbaueö. 3e nief)r mir

^afernen bauen, befto praftifä)er roitb an unS bie S^rage

Ijerantreten, roie eö fidi benjenigen .Kommunen gegenüber

»ertiält, rcelc^e ^afernen aus eigenen 3)littetn gebaut

ifoben, bie nod^ im ®igentt)um ber 5lommune fte{)en, ob biefe

ein geroiffeö ©iitfdjdbigungsrecJ^t ober roenigfiens einen 35iIIig=

feitsanfprucE) maä^tn fönnen, ba§ man itineu biefe Slafernen

abfaufe. S)iefe ?^rage roirb in Dem SJia^e roeniger praftifd^

roerben, je metir ben Kommunen bie @inquartierung§ent=

f(i^äbigungen geroäJirt roerben, ba§ fie felbft baä 5?apitot ju

fol(i)en ^afernenbautcn I)ergegeben I)aben. i)abe aud) bie

UeBerjeugung, bo§ in bem 9Jia§e, als man bie @inquar=

tierungSentfd^äbigungen auf ba§ rid)tige SDfJafe bringt, in bem
3Jla6e aud) bie $riüatquartiere beffer eingeriditet roerben unb

eine befferc Unterbringung ber Struppen in bie Quartiere

mögtid) ift. . 3n bem SJJo^e, als bies gefdjiel^t, roirb non corn^

Ijerein baS kafernirungsbebürfnifi eine engere ©renje l)aben,

als es fonft ^at, roenn bie ©inquartierungsentfc^öbigung fo

oft unter bem roirfüd)en ©a| bleibt, roie eS tf;atfäd)li(J^ ber

gatt ift.

33ijepräfibent j^reil;err 8t^cnf öoit Stouffcnftcrg : ®a§
SSort f)at ber §err Slbgeorbnete g^reiljerr oon SJJal^a^n.

2Ibgeorbneter 3^reif)err üon CKRal^a^n^^ält;: 3Heine

§erren, iä) glaube, ba§ rotr bodj nid)t SSeranlaffung Ijaben,

biefer oon bem §errn Ibgeorbnelen 3?i(^ter beantragten

9iefolution guäuftimmen. 3d) glaube junäc^ft, bafe ber

©egenftanb, ben fie befianbelt, nid)t l;ier^er gel; ort.

3Jiit bem ©ebanfen berfelben, ba§ nämlic^ für bie ©in=

quartierung eine möglid)ft ausrei(^enbe ©ntfc^äbigung an bie

Quartiergeber geroät)rt roerbe, roirb ber ganje 9ieid)Stag ein=

oerftanben fein. Zä) glaube aber, bafe fie an biefe ©teile

bes ©tats nid)t gel^ört, nor aüem besl)alb nic^t, roeil roir,

roie bereits melirfad) ausgefüfirt roorben ift, in biefem 3a()r

nxä)t etroa ben gangen ^afernirungsplan beratlien, fonbern

nur einzelne fierausgegriffene ^afernenbauten beratlien unb

beroiHigen, roelc^e bann feine anbere©tellungjum ©tat einnet)men,

als bie J^afernen, roeld)e roir in jebem 3al;r im ©tat finben. Sann
roürbe biefer Slntrag ebenfo gut bei jebem Safiresetat geftettt

roetben, als er je^t bei ber erften ^ofition berjenigen Soften ge^

ftettt roorben ift, bie urfprünglid) ber SSorlage ber kafernen=

anleil)e angel)örten. glaube oor aßem aber, bafe ber

2lntrag überflüffig ift unb überflüffige älntröge foüen roir

nici^t befd)lie§en.

(©el)r ri(^tig! rec^its.)

SDer §crr ^Referent l)at bereits t;err)orgel)oben, bafe uns

erflört ift in ber äJubgetfommiffion, bie Siegiernng l)abe einen

berartigen ©efe^entrourf Dorbereitet. ©ie roirb t)orausfidt|tli(^)

einen berartigen ©efefeentrourf im näc^ften Sal)r uorlegen.

5ffie§l)alb follcn roir fie baju benn nod) ganj befonbers auf=

forbern? Sd) bitte ©ie best;olb, ber 3lefolution uic^t juau--

ftimmen.
^ (53raoo ! redits.)

•

aSisepräfibent g^rciljerr <Bd>^nf t^ott (StattffcnBer(|: ®as
SBort l)at ber ^err Slbgeorbnete Dr. SaSfer.

2lbgeorbneter Dr. gaöfcr: 2Iud) ic^ erfläre mid^ gegen
ben Slntrag bes ^errn Slbgeorbneten ^ä)kt. SDer ^err 3lb^

georbnete l;at fc^on in ber ©isfuffion über baä Eafernengefe^
fein ©i)ftcm in ©egenfa^ gebrad)t ju bem ©riftem ber ^afer=
nirung, inbem er es für rat^famer erfldrte, l)öt)eres Quartier^
gelb SU geben, als bas aJiilitär ju faferniren. ^Jun mufe
man boc| äugeftel)en, bag für bie ?5^rage beS aagemeinen ta=
feruements uod^ anbere ©rroägungen in 33etrad)t fommen, als

blos ber ©elbpunft; unter anberen au(| bie 9^üdfid)t auf bie

2)isjiplin unb StuSbilbung ber STruppcn. ^c^ ^abe nichts

bagegen, ba§ bie ©runbfä^e in biefer ©effion nid)t mtf)x be=

ratlien roerben, roeil bie 3eit l)ierfür ju »orgerücEt ift; aber
id) l)abc auc^ nidit ben SBunfd^, ba§ roir« uns auf baS ent=

gegengefe^te ©r)ftem oerpflid^ten. 5Der §err Slbgeorbnete

9tid)ter l}at Jieute feinen Slntrag Qzhxa^t in SSerbinbung mit
feiner SluSfül^rung in ber erften Sefung über baS 5lafernen=

gefetj. Slber im ©ränge ber @ef(5^äfte möd^te id^ mid^ roeber

nac^ ber einen nod) nad^ ber anberen ©eite entfd^eiben.

©ine fold^e 9^efolution tritt fe^r fc^ulblos auf, ift aber

im ncic^ften ^al^re ein oon uns afjeptirter ©c^ulbf(^ein,

(©el)r rid^tig! rechts)

unb roir rounbern uns oielleidit, roenn roir bemnäd^ft ein roi^-

tiges ©efeg gu berat^en l)aben, ba§ roir bereits einen ©runb;

fafe auSgefprod)en l)aben, ben roir in feiner ganjen SCragroeite

oieHeid^t niä)t billigen.

(©el^r rid^tig! rc(^tä.)

S)er Slntrag mag populär fein; ber §err Slbgeorbnete

oon SUal^an ^at bieS bereits l)eroorgel)oben. S)iejenigen,

roeli^e Duartiergelber erl^alten, roünfc^en geroi§ bie ©rliöl^ung

ber ©ä|e. Slber ber §err Slbgeorbnete SfJid^ter felbft f)at uns
mitgetl)eilt, bafe nad^ äu§erem SSernefimen bas @efe|, roeld^es

im SunbeSratl) jur 23eratl)ung oorliegt, eine ©rl)ö|ung oon
35 ^rojent für SRannfd^aften refpeftioe 75 ^Projent für

^ferbe in Slusfid^t nimmt, ^^)m genügt biefer ©a| ntdt)t.

©iefem äußeren a5ernel)men roiH er ben ©afe entgegenfteöen,

bafe annö^ernb fo oiel gejalilt roerbe, als bie ©elbftfoften he-

"tragen, ^ä) möchte nid^t, roäljrenb roir im näc^ften ^af)xt

über ein ®efe|, baS über fet)r bebeutenbe SluSgaben bisponirt,

JU beratl)cn f)oben, l)eute f(|on oorroeg einen ©runbfa^ feft=

gefteüt l)aben, ber mir oielleidit bei ber S^etailberatl^ung jenes

@efe|es fel)r unbequem roerben fönnte.

(©el)r ridlitig! redits.)

Ser beiläufig ausgefproc^ene ©a^, ba^ bie aSergütung ben

oon ben ©emeinben aufgeroanbten 5?often annät)emb ent=

fprec^en fott, fann in feiner fonfreten Slnroenbung oiete

©(^roierigfeiten barbieten.

6s ift roo^l möglich, bafe roir nad^ einem allgemeinen

3Jta§ftab greifen müffen unb nid^t im ©tanbc fein werben,

überall ben inbioibueUcn DrtSüerl)ältniffen genau Sled^nung

ju tragen. 2Benn roir nicE)t burd^ unfercn l^eutigen a3efct)lu§

JU oielen 9Jlel)rauSgaben unter Umftönben uns oerpftid)ten

rooEen, fo tl)un roir flüger, uns l)eute über bie ju ©runbe

JU legenbcn ©runbfä^e nid)t aussufprcc[)en. @s roürbe aud^

gegen bie ©efc^gebungSpolifif oerfto^en, ba bie Dlegierung

bie (Srflärung abgegeben l)at, fie l)obe bereits einen öefe^s

entwurf in aßorberattjung, baft roir il)x mit einem einjclncn

l^erauSgcriffencn ©runbfa^e entgegentreten unb oon i\)X for;

bern, bafj fie nad) biefem ©runbfa^ bie a^^orlage einrid)te.

3fJadl) atten 9?idjtungen fel^e id) oon bem Slntrage bcS

^errn Slbgeorbneten Siic^ter gor feinen Slujjen, unb id^ fel^c
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ben Sd^aben, ba§ roir oerleitet loerbeH, einen tl^eoretifd^en

©0$ auäsufpred^en, ben lüir »ieüeidit in 3nfunft nic^t bil=

ligen.

3>i}cpröfibent ^^rcitierr (»«^cnf »oit «Stfluffcnbcrö: SDaä
2Bort l^at ber ^err Slbgeoibnete Dr. §änel.

aboeorbnetcr Dr. hättet: SJJeine Herren, id) roei§ äu=

näd^ft nid^t, ob ber $ßor[d)Iag beä §erni 3Ibgeorbneten Stic^ter

befonbcrö populär ift; roenn er eä ift, fo oerbient er eä ju
fein, loeil er fadjgemä^ ift.

(^eiterfeit.)

34 roei§ femer nid^t, meine igerren, ob er ein tf)eoreti=

fd^er 2lu5fprud^ ift. ^c^ würbe auö bem 3J?unbe beä §errn
23orrebner§ eine abfolute Slbneißung gegen tf)eoretifc^e S[n§=

fprüd^e nid^t enoartet ^aben.

2Baö bie Sac^e felbft betrifft, meine ^erren, fo t)at ber
§crr 3Ibgeorbnete Dr. Sasfer üon gonj falfd^en 2Soraugfetiin=
gen aus bcbu^irt. ©r t)at behauptet, ber gegenroärtige 2tntrag
be§ ^erm Slbgeorbneten Siid^ter fe^e fic^ in ©egenfag p bem
im .^afernirungäplane üorgefd()Iagenen ©t)ftem , er berutic auf
ber Ginfübrung eines gans onberen (Sgftemä. Steine Herren,
baä ift einfach unrichtig. 2)er <gerr Stbgeorbnete 3?id^ter afjep^
tirt gerabe in biefem SSorfc^Iage ben ©ebanfen eineä aagemei=
nen Äafemementö, unb er toiC in feiner SBeife biefem Ra^tv-
nirungsplanc irgenb roelc^eä anbere ju fupponirenbe Softem
entgegenfteQen. ®iefe gange aSorauäfefeung mag oratorif^
loirffam fein, aber fie ift von jeber reellen ©runblage entblößt.

(3uruf.)

®er iQerr Stbgeorbnete Sasfer ruft mir : „2Benn nur
ber 2Intrag obgeletmt roirb!" ^ä) i)abt biä^er gemeint, ba§
ber §err 2lbgeorbnete Saäfer eine 21ble^nung ober 2tnnat)me
in biefem §aufe nur aus rid^tigen ©rünben roünfd;e. ^d)
roeife i^m jefet nad), bafe ber erfte @runb, ben er angeführt
^at, unrichtig ift, unb er fertigt biefeä einfad^ bamit ab, bafe
et fagt: „roenn nur ber Stntrag abgelefint roirb." Qd; glaube
nid^t, baß bas bie Sfrt ift, roie man, roenn irgenbroo 9Wei=
nungäöerfc^ieben^eiten auftaudien, gu einer fachgemäßen 9Ser^
ftönbigung fommt.

3Keine <Qerren, er t)at fobann gefagt: ber §err 2tbgeorb=
ncteSRt^ter^abe in biefem 2tntrage beftimmtc ©ntfjäbigungäfäl^e
in 3"f"nft n ausfielt genommen. SDaoon ift gar feine
9?ebe in biefem Anträge, ^c^ felbft roürbc einem fotdjen S[n=
trage mit beftimmten Sä|en nic^t suftimmen aus bem ein=
fachen @runbe, roeit roir bafür feinerlei 3Katerial f)aben, roeil
uns jeber 2«a§ftab abget)en roürbe.

enblic^ §at ber §err 2tbgeorbnete gefagt, es fönnten bod)
^burd^ ^präjubiäien entfielen, ba§ ber ^err 2lbgeorbnete
3Ju^ter in feiner Siehe f)ingeroiefen ^)at auf bie eintretenben
Calles ju geroärtigenben (Sntfd)öbigungen ber ©cmeinben, bie
bereits bislier ©amifonen gebaut tiaben. 9Jun, meine Herren,
bas mag fein, roie es rooEe; bafe roir aber mit bem aUge=
meinen ÄafernirungSpIane in ein ©ntf^äbigungsfriftem
^tnetngebrängt roerben, bas ^at bereits bie SiegierungSoorlage
äur ©enügc beroiefen. 2)er ÄafernirungSplan forbert aus
Silligfetts^ unb ©eret^tigfeitsrüdfic^ten eine geroiffe @nt=
tc^öbigung gegenüber jenen (Staaten, roeld)e i^re ^afernen=
bauten bereits ooüenbet t)aben. 3«eine Herren, ganj bie
nomlic^n Stttigfeits- unb ©erec^tigfeitsgrünbe roerben and)
ba^m führen, fold)en ©emeinben, roelc^e i^re ^aferncn er=
baut fiabcn, roeldje vom SUlitärfisfus benu^t roerben, au^
t^rerfetts in irgenb roeldier ^oxm eine ©ntfc^äbigung ju ge=
roa^ren. 2)ie betreffenben Stnträge unb ^ietitionen liegen
bereits jur Cognition bem §.uife üor, felbft von folc^er Seite,
bie oud) com Slbgeorbneten SaSfer ganj geroiß eine befon=
bercSerüdfic^tigung finbcn wirb, ^d) bemerfe, eine berartige
HJetition ift ous CSuabrüd eingegangen.

aneine Herren, in ber §ouptfad;e fagt man, biefe 9iefolu=
Sßtr^anbliuigen beö beu^^c^)en sReic^>etaG8.

tton fei nic^t mel^r am ^la^e. ©ie ift mef)r am ^la^e als jemals.
Uns roirb ein 5lafernementSplan oorgelegt, ein aügemeines
5lafernirungsgefcl3. S)iefes 5?afernirungsgefe^ fommt offenbarm biefer Seffion md;t jur Stusfü^rung, rool)l aber beroiüigen
roir bereits in biefem Gtat ttiatfäc^lid; ben Slnfang biefes Sta^
ferntrungSplanes. 2Bir mögen i)ux proteftiren, fo riet roir
roollen, roir fc^neiben bie STorte an unb, id) bin ganj fieser,
bas §aus roirb biefe ^orte aufeffen.

dlnn, meine Herren, bann fd^eint es mir roenigftens pon
aBid()tigfeit, ba§ roir geroiffe Sebingungen, bie roir ber 2luS;
fül)rung eines fo foloffalen planes gegenüber aufäufteüen ge^
benfen, bei Reiten marfiren, unb ju biefer üKarfirung geljört
bie Sefeitigung einer ganj offenbaren Ungerec^tigfeit. 2)enn
eine flagrante Ungerec^tigfeit roürbe es fein, roenn roir, fort--

fdjreitenb in bem allgemeinen JlafernirungSplan, bie Bürger-
quartiere immer mebr unb mebr einengen, in beftimmten So=
falcn, ©täbten gar feine SSürgerquartiere me^r julaffen unb
bann bie übrigen ©täbte unb Sofale, begieljentli^ bas gange
Vlatk £anb bei ben gegenroärtigen ooQftänbig unjureic^enben
©ntfcböbigungsfö^en für 9laturalquartier belaffen. SDaS roäre
eine fd^reienbe Ungeredjtigfeit.

3lnn feilen roir, bafe bie 9?eic^Sregierung uns ein attge--

meines ^afernirungsgefe^ oorlegt, ol;ne biefe meiner Ueber=
seugung nac^ burd^aus pfammengetjörigen ©efid^tspunfte ber
©rliöl^ung ber Duartierfäfee irgenbroie ju berüdfic^tigen; in
ben SD^otioen ift baoon nid;t im minbeften bie 9ftebe.

meine alfo, ber S^eid^stag Ijat aßen ©runb, bie 3ufammen=
geliörigfeit biefer beiben Singe, bie ^nausfic^tnaime ber
(Srljöliung ber SSergütigung für Sflaturalquartiere mit einer
fortgefefeten Seroißigung eines umfangreid^en ^afernements in
S^erbinbung ju fe|en; bas ift burdliaus fad^gemäi. 2öel(^e
©runbfäfee ber aögemeinenSefe^gebungspolitif bagegen fprei^en
foQten, bie D^egierung barauf aufmerffam ju mad^en, ba§ ^ier
ein folc^er 3ufammenliang befteljt, unb ba§ roir im fünftigen
Sabre für unfere S3eroiaigungen jur Sebingung eine berartige
burch bie allgemeine ©eredjtigfeit geforberte SluSgleidbung'
machen, bas oermag ic^ mit meinen befdiränften a3erftanbes=
mittein nid^t eingufelien.

Sijepräfibent ^^reifierr ^dbettf »ott ^tauffcttberg : Sas
SBort ^at ber Slbgeorbnete ©raf oon SaUeftrem.

2lbgeorbneter ©raf von «BaUcftrcm: 3Keine Herren
bie gfiefolution bes ^errn ^lottegen Siid^ter entl)ölt ja geroi§
einen felir richtigen ©ebanfen, nämlic^ ben ©ebanfen, baß bie
©emeinben, entfprecfienb ben roaliren 5loften, entfd;äbigt rocr=
ben foßen. 2)iefer ©ebanfe ift aber nad^ meiner 2lnfid;t fo
rid)tig unb fiier im ^aufe fo allgemein anerfannt, ba§ er
roobl nic^t erft in einer befonberen 9?efolution ausgefprodfien
gu roerben braudjt.

aßeine Herren, in biefer SCßgemeinfieit entfiält für mid^
bie 9tefotution etroas, roas id^ nod^ immer in ibr fudje unb
nic^t finben fann, roeil fie uns fo plöfelic^ fommt. SBäre fie
in ber tommiffion oorgelegt roorben, l)ätte man fid^ barüber
in ber tommiffion oerftänbigen fönnen, fo l)ätte man ben
eigentlichen ©ebanfen oießeidjt l;inburd)erblidt. S)ie 9iegierung,
meine ^erren, l;at uiiS oerfprod^en, fünfttges ^alir ein ©efe^'
über biefe WaUxk oorgulegen, unb idj glaube, bann roürbe
es bie Aufgabe beS 9ieidjStageS unb feiner ^ommiffion fein,
bie er oießeidjt bamit beauftragt, biejenigen ©ä$e ju fud^en'— faßs fie nid^t in ber SiegierungSoorlage entlialten fein
foUten, — bie ben roirflid^en ©elbftfoften ber ©emeinben unb
Cluartiergeber entfpredjen. Sann roirb aucb ber 9teicbstag
biefes ^^rinjip in aScrbinbung bringen fönnen mit bcm5?afer=
nirungsgefe^, roeldjes uns ja jebenfalls übers ^abr roieber
oorgelegt roirb, unb besljalb bin ic^ bafür, für Ijeute oon
biefer Sfefolution l)icr ju abftrabiren.

33ijepräf{bent ^^rei^err ^dfcnt »on (»fauffcnbcr^ : SaS
2i5ort tiat ber §err Slbgeorbnete Dr. 2Bet)rcnpfennig.

108



768 SDeutfcS^cr «Reid^ötag. 29. ©ifeung am 24. Slprit 1877.

Slbgeorbneter Dr. ascl^rcn^fcnntfl : 3Jieinc Herren,

TOei§ nic^t xtä)t, TOarutn bet ^err Ibßeorbnetc Dr. ^änel

in fo erregter Sßeife gegen feinen SSorrebner gefproc[)en l)at,

ba eä hoä) unmöglid) ein aSerbre^en ift, gegen ben ^aferni=

rungöplan gu fein.

SDer igerr Slbgeorbnete ^R\ä)t^x^)at t3oafoninien offen gefagt,

ba§ er ben SBnnfd; ^abe, mit §ilfe biefer @r{)öl)ung ber ©in-

puartierung§entfd)äbigung bie grofee 2tnleii)e für bie 5lafer=

nirung rebujiren unb einen SCi)eil biefer 2tnleii)e p fparen.

5)aö ift fein äßunfc!^; i^ tl)eile biefe 2Infid)t nic^t, aber eö ift

bnrc^aus niditä 33öfeä, raenn man baä iüünfd)t; im @egen=

t^eil, eä ift aud^ eine 2lnfic^t. ®er ©ebanfe roar, ba^, Toenn

man biefe ©ä^e fo erl^ötie, baB eine toirflidie ®ntfcE)äbigung

für bie betreffenbe ilommune baranä l)erDorget)e, fo raürben

bie Kommunen burd)auä fein Sebürfnife füf)len nad) 5^afer=

nenbauten feitens beö ©taateä, fie raürben üielleid)t in ^ri=

catentreprife bie 5lafernenbauten überneljmen, ober bie cor--

l^anbenen ^afernen fe^r gern t)otjen a)iietl)en teiijen.

Stlfo eä ift gans rid)tig, ba§ ber Eintrag beö §errn EolIe=

gen 'äiiä)kv, wie er bereits in ber 33ubgetfommiffion in anberer

%oxm gefteüt wnrbe, barauf bernljt, entgegen bem ©t)fteme

ber allgemeinen 5lafernirung feitenä beä fRtiä)^, ein anbereä

©t)ftem ttieilroeife an bie ©teße feften.

Stüeitens, meine Herren, fagt ber ^err 2lbgeorbnete §änel,

er TDürbe niö^t für ben Eintrag '3iiä)kv ftimmen, roenn barin

bcftimmte ©ä^e geforbert roären, benn beftimmte ©ä^e fönne

er je^t nic^t annet)men. ^o, meine Herren, bafe ift ja gerabe

ber 3«angel beä Antrags. SDer §err 2lbgeorbnete 3^id)ter

rciU negatio beftimmte ©ä|e auffteUen, er roiü, baf3 roir l^eute

]^on auäfpred^en: bie Don bem Sunbeöratfie, öufeerem a3er=

nel^men v.aä), in SSorfd^Iag gebradjten ©äfee genügen mö)t

3^ fottte meinen, ba§ mir aud) biefe grage erft bann beant=

Worten fönnen, menn mir pofitio an ber §anb beä ®efe^=

entrourfä bie betreffenben ©ö^e feftäufteEen t)aben.

(©et)r rid)tig!)

©rittenä, meine Herren, t)at ber §err Slbgcorbnetc §änel

gefagt, je^t fei eä 3eit p benfen an bie grage ber @ntfc^ä=

bigung für bie 5lommunen, bie auf ibre eigenen Soften £a=

fernen gebaut ^aben. ^d) glaube aEerbingö, biefe grage roirb

an unä i)erantreten, aber fie ift burd^auä nid)t ^eute fc^on p
beanttüorten. Stile bie Slafernen, für bie mir ^eute eine 3ln=

teit)e beroiaigen, mcrben frütieftenö in brei 3at)ren belogen

roerben fönnen. S5ie Ungleic^t)eit, bie l^eute oori)anben ift,

roirb alfo burdiauä ni^t größer burd^ unfere fieutigen Se=

fc^Iüffe, fonbern roirb erft größer, als fie fc^on t^atfäd^lid) ift,

in einigen Sat)ren. ®aä rourbe bem §errn Slbgeorbneten

Stifter auc^ entgegengehalten, als er in ber Subgetfommiffion

beantragte, bie ©eroiäerpliung fd)on ju 25 ^rojent mit bem

1. Januar 1878 unb bann in ben folgenben ^al)ren mit

überaE 25 unb 50 ^rojent eintreten p laffen-

2Bir fönnen ja möglid)erroeife ju anberen formen ber

©ntf^äbigung für bie Slommunen fommen alä ber

®ntf(^)äbigung burc^ fernere @rt)öf)ung ber ©ä^e, burd^ größere

«Dliet^en ift, roir fönnen möglid^erroeife ju einer äl)nlicf)en

gorm ber ©ntf^äbigung fommen, roie roir fie ben fübbeutfd^en

©taaten mä) ber 9^egierungät)orlage, ober roenigftenä 2Bürt=

temberg unb ©acEifen, geroä^ren foüen, ju einer Slapital=

entfd)äbigung, einem 2lbfauf ber Äafernen für bas dMä),

aber bie SBa^l sroifc^en biefen formen muffen roir un§ bodt)

oorbel)alten.

^dt) fel)e alfo burcfiaus feinen ©runb, roes^alb roir eine

f^rage, bie roir mit ooller ©id)erl)eit im fonfreten im näd)ften

^a^re ju löfen l)aben, lieute fd)on burd^ aUgemeine unb mh
beutige ©äfee löfen foUen.

a^iäepräfibent ^reil)err <Bdt<titf t>on (Stnuffcnbcrg : (Sä

ift ber ©d)lufe ber ©isfuffion beantragt roorben huvö) ben

iöerrn 2lbgeorbneten Dr. 3)Jajunfe.

(^eitetfeit.)

^d) erfuc^c biejenigen Herren, roeld^c ben ©d^lufeantrag

unterftüfeen rooßen, fid) p erl)eben.

(©efd^iefit.)

®er 2Intrag ift ]^inreidt)enb unterftü^t.

Qd) bitte biejenigen Herren, roeldie ben SCntrag auf ©djluü

annef)men roollen, fi(| p ergeben.

(©ef^ie^t.)

®aö ift bie SJleljr^eit beö Kaufes ; ber 2lntrag auf ©d^lufe

ift angenommen.

3u einer perfönlic^en Semerfung Ijat baä SBort ber ^err

Slbgeorbnete Dr. ßaäfer.

aib^eorbneter Dr. Saöf : ®er ^err 3lbgeorbnete ^änel

f)at, roie e§ fd)ien in ber 2lbficf)t, eine prioatim von mir gemachte

Semerfung roieberpgebcn, feine ©rroiberung fo eingetid^tet,

als ob idt) gefagt t)ätte, eä fomme nic^t barauf an, ob bie

©rünbe rid)tig roären, roenn nur ber Slntrag SRid^ter ah-

gelel)nt roürbe.

^d) braud^e nur aussufpredfien, bafe mir nid^t im STraume

eingefaEen ift, berartigeä äu fagen.

SSijepräfibent grei^err (®4)Cttf »oit (Stauffeitfecrö : 2Bir

fommen nunmclir jur ätbftimmung.

i^d^ roitt perft fonftatiren, ob über ben 23orfd^lag ber

S3ubgetfommiffion, bie STitel 46 bis 49 p beroiüigen, eine be=

fonbere Stbftimmung oerlangt roirb — baö ift mä)t ber ^^att;

iä) nel)me alfo an, ba§ ba§ lio^e §auä biefem SSorfd^lage

beitritt.

SBir fommen nunmehr pr 2Ibftimmung über ben Antrag

beä 2lbgeorbneten dti^ttt (iQagen). ^ä) roürbe bitten, ben=

felben p »erlefen.

©df)riftfül)rer Stbgeorbncter ©crnatöS:

®er Sieidiätag rooEe befc^lie^en:

®ie 3^eidt)äregierung aufpforbem, bem ^^eid^ötage in

ber nad^ften ©effion einen @efe|entrourf üorplegen,

bur^ roel^en bie ®ntfd)äbigungöfäfee für bie ®in=

(^uartierung oon aJiannfdjaften unb 2)ienftpferben

bis auf einen Setrag erl)öt)t roerben, roelc^er ben

feitl)er oon ben ©emeinben für Duartierleiftung auf=

geroanbten SSergütungSfä^en annäfiernb entfprid^t.

aSijepräfibent greil)err «St^cnf »oit <5tattffcttberö: Qd^

bitte biejenigen Herren, roeldie bem eben oerlefenen 2lntrage

beiftimmen rooEen, ftdf) p ergeben.

(®efd^iel)t.)

2)a§ ift bie 3Jiinberl)eit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

aSir fommen nunmel^r p bem 2Sorfd^lag ber SBubget^

fommiffion unter Biffer III; id^ roürbe aber t)orfdf)lagen, mit

bem aSorfd^lage unter ßiffer III — 2;it. 60 ff
— ben Slntrag

unter Biffer X p »erbinben:

als neuen 2;it. (64) beizufügen:

Su aSorbereitungen unb ^rojeftbearbeitungen für

kafernenbauten 62,000 3«arf

®aä 2Bort jur Einleitung ber ©iöfuffion l)at ber §err

^Referent.

33erid)terftatter Slbgeorbneter ©rumbted^t: aiieine

Herren, biefe beiben Slnträge ftefien in einer engen SSerbin*

bung. Unter S^lr. Hl roirb Sl)nen üorgefc^lagen, eine Slnjal^I

üon Slnträgen auf SSeroiEigung üon Sluögaben für Eaferncn=

bauten abjuletmen, roeil in ber Xljat biefe Sluögaben nur ben

Broed' haben, neue Eafernenbanten ju projeftiren unb bic

^Vorbereitungen baju ju treffen. 9hin roar man in ber

Subgctlommiffion nid^t geneigt, für foldje nur in ber SSor*

bereitung begriffenen Slafernenbauten fd)on erfte 9iaten p
beroiEigen unb bamit fid^ minbeftenä moralifdj p oerpflid^ten,
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fünftig a«d^ bic folgcnben ^Ratcrt ju bcroiHioen; bal)er fani

man auf ben Stuärocg (jucit man bod^ wünfd^te, bafj baö

roeiterc 25orgel)en in bem Sau öon5lafernen nid)t aufgc{)altci

würbe) ber Stegierung geroiffermafecn eine ©iöpofttionöfumnic

5U berartigen ^roeden ju gen)äl)ren, betbercn55ermenbung fie nid)t

auf biefc t)icr gcnonnten ^ofernenbauten befd)ränft roar uub

fomit in SScjug auf bie au§gaben auc^ für anberc ^afernen

bauten bie erforberli(i^en Wttd ert)ielt. ®ö ift baö eine ©r

Weiterung ber Söefugntffe ber D^egierung, bie aber, mie bie

Subgetfommiffion meinte, im :3ntereffe be§ 9?eid^ätag§ liege,

um eben feine rinfulirenben 23erpffi(i^tungen im oorau§ ein

Sugel^cn. (S§ roirb botier beantragt, ba§ ©ie ablel^nen mögen

bic ^it. 50 unb roie fie bort unter 3Jr. III begeic^net finb, ba=

gegen aber genehmigen al§ neuen 3:;itel biefelbe ©umme, bie

Sie mä) bem Stntrage sub III abgeleljnt baben ,
nömlid)

62,000 a)iarf, loelcbe haijtx ber ^Regierung jur beliebigen 3Set

roenbung ju ^rojcften, ober roie eö fieifet „ju Vorbereitungen,

^projeftbearbeitungen ju Äafernenbauten" geroälirt mirb.

53iäepräfibent ?vreit)err ®df)cnf t»ott (Stfluffcnbcrg : SReine

Herren, eö nimmt niemanb baö SBort; iä) tarn alfo bie ®i§

fuffton fc^Iiefeen.

^6) möchte äunädift fonftatircn, ob oon irgcnb einer ©ette

üerlangt wirb, ba§ über bie S^it. 50 ff. einjeln abgeftimmt

roirb. — S?aö ift ni^t ber ?ya[I ; roir roerben alfo über fie ju=

fammen abftimmen, unb smar junacJ^ft über bie 9Sorf(^Iägc

ber cerbünbeten S'iegierunfien unb bann über ben SSorfd)Iag,

ben bie ^ommi-'fion unter 3iff^ ^ gemad^t t)at.

^ä) bitte alfo biejenigen Herren, meldlie entgegen bem

35orf(ilage ber ^ommiffion, bie STitel 50, 51, 55, 57, 61, 62,

73 unb 75 mit ben einjelnen ©ummen nad^ bem SSorfdaläge

ber »erbünbeten Siegierungen beroitligen rnoßen, fi(^ ju erlieben.

(@efchiel)t.)

©ö erl^ebt fi(^ anfc^einenb niemanb; bic ©ummen finb

nic^t beroitligt. 3^ fßii" atfo, roenn eine befonbere 2lbftim=

mung nid^t racitcr verlangt roirb, annel)men, ba§ bem 3Sor=

fdfilagc ber Subgetfommiffion unter ^iffzt X feitenö be§ liol^en

^aufeö beigeftimmt roirb. — S;iefe 2tbftimmung roirb nid^t

oerlangt; icb fpredie alfo bie 2lnnai)me auö.

3;^ eröffne bic 2)iöfuffton über bic3ifferIV be§ Slntragö

ber Sommiffion.

S)aö 5Sort \)at ber §err 2tbgeorbnete Temmler.

Stbgeorbneter ^tmmier : SReinc Herren, xä) bin ber 3ln=

ftd^t, bafe, roenn man bod) einmal ^afernenbauten beroißigen

roiH, lebiglic^ baö Sunbeögefe^ vom 25. igunt 1868 bei ben

Sauprojeften jur ©runblage gemadE)t roerben müfete. SlUeö,

roaö barüber l)inauögel)t, alfo Cffiäierfafinoö 2c., gel)ören in

einen Äaferncnbauplan nicl)t t)inein. ^n biefer Sejicl^ung

habe id) mir i)tutt morgen bie ©1)^6 genommen, ben §errn

Äricgöminifter ju bitten, mir bie ^läne oorjulegen, um mid)

ju überzeugen, ob öl)nlid)e Saurüdfid^ten in biefen planen,

beren Stuöführung bet)orftel)t, genommen finb ; er hat mir bieä

aud^ jugefagt, unb id^ roürbe bie ^löne metteii^it morgen be=

fommen. Ginftroeilen habe id) mi6) unterri^tet ükr bie ^läne,

bie ausgeführt finb, id) bin jur 9iegiftratur gegangen unb habe

mir bie $länc uon Slüftrin unb Slaffel angefehcn. Staffel

ift allerbingö in ber kaferne ein Dffijierfafino angelegt, in

Äüftrin aber nid)t.

3m allgemeinen, meine Herren, 'i)altt id) bie ^afcrnen=

bauten, fo roie fie im Sieid) ausgeführt finb, unb roie fie

weiterhin auögeführt roerben follen, für ju foftbar, unb jum
^cil aud) nach meiner 2lnfid)t nid)t für jroedmäfeig genug
für bie Ventilation ber 3ii"iiiei^/ alfo iür bie ©efunbheit ber

borin ju fafcrnirenben 9)^annf(^aften nidE)t genügenb. SDie

?ßläne, bie i^ \)kx eingefehen habe, unb bie idh auf ben SCifd)

bcö_ .^aufcö nieberlegen fann
,

i)abm alle mehr ober roeniger

biefelbe ©inriditung, bie 3i»ttwer liegen na^ einer ©eite unb
bahintcr ließt ein burd)gehenbcr Rorribor. ^aburch fann bie

Ventilation in ben Slafernenftuben, bie sum "Hl^til 30 ?^uft

tief finb, nid)t genügenb hetgeftcHt roerben, bcnn cö finb nur
an ber einen.©cite ber 3i»i^"ier 2 ^enftcr für einen 9?aum,

ber mit 10—12 Wann belegt roirb.

2llö roir baö Vunbeögefcfe in ©dhroerin befamen, liefe ber

3}tagiftrat fämmtlid^e 3JJilitärquartiere, bie biöher in ber

©tabt bei ben Bürgern roaren, aufmeffen, unb eö ergab fid^

— roir haben bort 3 Bataillone unb bie 1., 3. unb 4.

Slrtilleiiebatteric, roofür ber Sanbeöherr eine fehr gute, ooE^

fommenc Äaferne mit großen 5loften h^t erbauen laffen, —
nad^bem bie fämmtlid)cn SKilitärquartiere in ben 33ürger=

höufern nad) Sänge, Breite unb §öhe auögemeffen unb tubifc^

bercd^net roaren, ba§ von biefen fämmtlidhen SJtilitärquartieren

nidht 20 ben Bunbeöanforberungen entfprai^en, alfo bie ©tabt

©d)rocrin mußte fidb bequemen, ben Bunbcöoorfchriften ju

genügen, unb eö warb in einer gemeinfamen ^at\)' unb
Bürgerfd^aftlid}en ^ommiffion, beren SJlitglicb i<i) mar, bie

©ad)c auöführlid; befprod^en, roie ben Bunbeöpflic^tcn ju ge^

nügen fei. 2)cr 9)iagiftrat fi^rieb aud) an t)erfd)iebcnc anberc

©täbte. 3" J^^efer ^ommiffiou maclite id) ben Vorfd^lag, baß

roir nid^t nad) ber geroöhnlid^en ©^ablone 5lafernen bauen

foüten, fonbern roir müßten an6) barauf S'iüdfidit nehmen,

fobaß, faüö ein Bataillon von ©d)roerin fortgenommen roer;

ben foHte, roir biefe ©ebäube ju anbcren 3^^'^'^^"/ alfo ju

fleineren SBohnungen roieber auöbaucn fönnten. SDanadh

müßten roir gleidE) bie Baupläne einrichten, bie g^euerftellen

anlegen unb aJlauern überwölben, bamit man naä)^zx bloö

bie Sii^if'iiettroänbe p jiehen '{)ahe. Slußerbem rourben aber

baburch bie Bauten aud^ fooiel billiger, ©iefer ©ebanfe fanb

Slnflang, unb eö rourben auä) barauf bie bano(^ entworfenen

$läne genehmigt, ©ö würbe mit bem bamaligen ^ontin«

gentöEommanbo aud^ roeitere Siüdfpradhe genommen, baö be-

fteöte ün6) eine 5lommiffion, unb fo rourbe biefer '^lan feft=

gefteKt unb banadh würbe gebaut.

Steine igerren, ein folc^eö ^afernengeböube für ein Ba=
taiHon, unb beren haben roir brei, hat nur 150,000 Ttaxt

gefoftet; für ein ©ebäube aber, roofür je^t bie ©elber oon
unö geforbert roerben, unb roorin ein Bataitlcn fafernirt roer-

ben fott, finb 7= biö 800,000 3Jtarf üeranfdE)lagt roorben. Bei

biefen ©ebäuben, roie roir fie in ©d^werin haben, geht fein

Eorribor htnburd;, fonbern eö finb üier einzelne ©ebäube, bie

aneinanber unter einem SDadh liegen, mit Branbmauern öer=

fehcn, jebeö ift für eine tompagnic beftimmt, hat ein ©ou=
terrain, brei ©tagen unb einen äiemli(^ hohen 5Dadhraum, roo

aKontirungöbepotö unb SBäfcheoorräthe fi($ befinben. ©in

foldheö ©ebäube ift nodf) in le|ter 3^^* »on einem S^egimentö:

fommanbeur fehr belobt. 3^ roiE ^l)mn einen Brief vox-

lefen,

(9?ufe: ^^ein, nein!)

ein gans furjeö ©chreiben.

(SBieberholte SRufe: 5ftein, nein!)

3Jleine Herren, rootlen ©ie eö nidE)t hiJren?

(mnl)

Biäcpröftbent O'rciherr (Sd^cttf »oit (Staufenberg : ^d^

bitte um 9?uhe, meine Herren, unb mad)e barauf aufmerffam,
baß ber ^räfibent ju entfdhetben hat, ob ein 9iebner etroaö

üorlefen barf.

Slbgeorbneter Temmler: Sllfo ein ©ebäube rourbe nid^t

genug belegt, fo baß bie ©tabt nic^t genug ©erüiö befam,

beöhalb wollten roir oon unferer fontraftlidhen Beftimmung
©ebrauch ma^en unb ein ©ebäube abnehmen. ^Dagegen bc^

monftrirte ber bamalige ©ioifionöfomnmnbeur §err oon

©d;lottheim untenn 19. SDejember 1872. SDerfelbe fagt:

baß gerabe ber auö ber ©rbauung ber Käufer er=

road)fenbe Bortheil, bie Slbgefdjloffenheit jeber ein=

jelncn Kompagnie in befonberen, ihr allein jur
108*
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33enu^un0 angerciefenen 3?äumIi(|Eeiten
, rodd^z

bei 9IufrecI)t]^aItuno ber ©iösipliti in ber Gruppe,
foTOte äur ^onferutruiiö ber Sau lidjfeiten , raie beö
Snüentars von fo großer 3Bicf;tigfeit ift, auf biefe
SBeife

— nömlid^ burd^ bte Ibtrennung eine§ ©ebäubeö —
öoHfommen iauforifd; gemad^t tütrb. .SltteS rcäre
genieinfdiaftlidjer ^ßefi^, an ^ruren, STreppen,
gangen würben ftetö mel)rere l^ompagnien partiäi=
piren, bie 33crantrcortlic^feit würbe eine getl^eilte bic
Stufred^t^altung ber Drbnung, bie tontrole 'eine
fc^menge fein, äumal bie ^elruebel nac^ Sage ber
eigenen, für fie im parterre tjergeridjteten 3^äumlid)=
fetten unter gjJannfdöaften frember J^ompagnien m
roof)nen gejroungen raoren.

JRetne Herren, ba§ ift baö Urtl^eil eineä ©eneralä über
ein J3rinäip von ^afernenbauten, burd; bie fein 5lorribor bin^
burd^ge^t, m in beiben 2tu§enraänben g^enfter finb, bie, raenn
bie 2;ruppe ausgerüdt ift, fofort geöffnet raerben fönnen, fo
baB bte 3«annfc^aft ftetä eine reine gcfunbe fiuft ^at, iDäbrcnb
bei allen toten, bie id^ in ^ßreugen unb auäroartö fenne
gntmtltc^e Btntnter an einer (Seite liegen unb batiinter ber
Äorrtbor. aJJeine Herren, bie§ ^rinjip glaube id) etnpfeblen
SU formen, ^ä) miü nx^t fagen, baß bie 9«ilitärbel)örben
auf bte ®tnrtd;tung biefer ©d;roeriner J?afernenbauten unoer^
anbert äurücffommen fotlen, aber bas anbere ^rinjip mögen
fic aufgeben, tüonac^ ber ^orribor an ber Seite liegt- eö ift
baö anbere ^rin^ip t)ortI}eiIl)after für bie ©efunbkit unb
wirb au^ um ben britten 3:i;eil bittiger.

SReine Herren, afnträge miü id) nidit ftetten, toeil i* bie
Ueberseugung t)abe, baß namentlid^ in ©elbfrogen nur 2In=
trage, bie üon Äommiffionen fommen, jur Slnnafmie gelangen

•£ .^V"^"
Praftifc^en ©rfolg fann biefe meine Darlegung

md^tj)aben meil id) feine 2Intröge ftette. ^d; empfeble aber
für bie äufünftigen Sauten, bie in nädifter ©effion jur Se=
^red;ung fommen werben, baß bie Herren oom aKilitör biefe§
pin|ip jur weiteren Prüfung f)innet)men unb baß bann in
ber ^ommiffion bie ©ad^e grünblid^ befprod^en wirb.

SSiäepräfibent ^reiberr md^cnt von ^tauffcnbcrfl : ®ä
nimmt niemanb weiter ba§2Bort; id^ fann alfo bie ©igfuffion
fd^heßen.

^einß Serren, id^ möd^te fonftatiren, ob eine 2lbftimmung
Uber bie emselnen in 3iffer IV beä aintragä ber «Rommiffion
aufgeführten Xitel rerlangt wirb. — ®aä ift nid)t ber g^all.
^c^ fann alfo je^t, wenn üon feiner Seite eine befonbere 2lb=
ftimmung üerlangt wirb, — wa§ ebenfattö nid^t ber ^aU ift
fonftatiren, baß ba§ fio^e Sau§ bic STitel 52, 53, 54, 56 58
59 60, 63 unb 66 nad^ «gäbe ber Sorfc^Iöge ber Ronu
miffion bewilligt.

mx gefien über ju 3iffer V be§ Slntragö ber ^ommiffton
ben Xit. 67 äu ftreic^en.

^^c^^^
^err Slbgeorbnete ©raf von 33ethuf9=

2lbgeorbneter ©raf t>on S8ut^ttft).-,^uc : ajJeine Herren
wenn id^ ©ie bitte, in biefem Sitel bie 3tegierung§üorlage
wieber fierpfteaen unb für ba§ ^afernement in Sonn 25,000
parf al§ erfte 9^ate ju genehmigen, fo bitte id^, nic^t barouä
ben ©dtiluß ju jte^en, baß ich ein Slnbänger beä oorgelegten
Stafernirungsgefefeeä überhaupt bin; id^ meine üielmehr baß
bie e^egierung bei ber Vorlage beffelben etwaö ju weit hin=
auggegangen ift über bie Intentionen beä 9ieid)ätagä, unb
namentlid^ jwei ^auptprinsipien ju wenig Seac^tung gefdjenft
hat, einmal bem ^rinjip ber Silligfcit gegenüber benjenigen
Jommunen, welche, um ©arnifonen ju erhalten, erhcblid)e
Dpfer gebrad)t haben, unb fobann bem aUgcmeincren ®efid)tö=
punfte, baß unfere 2«ilitärüerfoffung hauptfäd^lid; beruht auf
bem ©elfte beä militärifd^en Sürgerthumä unb be§ bürgere
Ud;en 3JJititariämu§

, welcher wieberum feinen SBurjelfaft

empfangt burd) bie ®i§lofotion ber ^Truppen an Dielen Drtcn
unb burch ben baburd^ bebingten Serfehr mit ber Sürger=
fchaft.^dj meine alfo, baß, foweit ba§ ^afernirungögefefe
eine jßerlefeung biefer beiben ©efid^täpunfte im Sluge hat
baffelbe unfererfeitö nicht wirb befürwortet werben fönnen
Sie Vorlagen oon ^?afernenbauten u. f. w., welche bie 3?egie=
rung im ©tat biefeg ^ahreä gebrad)t hat, gehören nidjt in
biefe 5lategorie, unb id^ befinbe mid) in ber glüdlichen Sage,
tnid) für biefe Vorlagen augnahmölog auöfpred^en ju fönnen

^ SSV^^^ biefe ©elegenheit nicht vorübergehen laffen, ohne
ber yiilitäroerwaltung meine ©enugthuung barüber au§ju=
fpredjen, baß id) inid^ in ber Subgetfommiffion von neuem
überzeugt habe »on ber Itnparteilidjfeit unb ber militärifdben
aiffurateffe, weld)e fie in ber SSerwaltung an aCen Drten
an ben XaQ legt, unb weld^e alä «Olufter mand^er anberen
Serraaltung aufgefteüt werben fann. ^n ber in ber SSor=
läge biefeö ^oftenä unä gemadE)ten ^ropofition ift fie
barüber nod; hinaufgegangen, unb weit entfernt, baä 5Prim{p
militärifdt)er tongentration ju rerfolgen, hat fie vielmehr mit
SXufgabe ihres einfeitigen militärifdjen Stanbpunftä hier cor

STrr5^^ S^^^öe humanitärer ^ntereffen unb bürgerlid)er
abohlfahrt im Sluge gehabt, gj^gine Herren, baä tafernementm Sonn foE baju bienen, nic^t bloä ben 2öohlftanb berStabt
unb ber Unioerfität Sonn p heben, fonbern ben Söhnen au§
ormeren ^^amilien, welche in Sonn unb in ber Umgegenb von

""Sejeffen finb, ©elegenheit ju geben, ihrer einjährigen
gjJilitarpflicht auf eine minber foftfpielige äöeife ju genügen
aU e§ Mäher ber ^aß fein fonnte. ®ie ©rünbe, weldje in ber
5?ommiffion gegen biefe ©efid^täpunfte geltenb gemad^t würben
waren rornehmlich äwei. 2Kan fagte einmal, bie jungen Seute
fonnen ja auswärts ftubiren an anberen Drten, in ©ießen
unb aKarburg, wo fie ©elegenheit haben, bei ber ;3nfanterie
ihr Qahr abäubienen. 9Jun, meine Herren, gerobe bie ©öbnc
unbemittelter ^^amilien weit weg von ber ^eimath auf ihre
©tubien anweifen, heißt unter Umftönben gerabeju ba§ ©tu=
bium für fie unmöglid() machen. 3)ie fleinen 3?aturalleiftungen
mit weld^en bie g^amilien ihren ©öhnen behilflid^ finb, bie bei
geringer Entfernung erleichterten ^Serienreifen finb oielfadö bic
Sorbebmgung, oon ber bie 3Jiöglid^feit beä ©tubiumä ab=
hängt, man hat bann gefagt: wir wünfd^en überhaupt nidfit
baß bie jungen £eute währenb ihrer ©tubienjeit ihrer 3Kilitör=
Pflicht genügen, benn bas heißt, bas ^Poftulat beö breijährigen
©tubiumä überhaupt iCuforifd; madjen, währenb man bient
fann man überhaupt nid;t ftubiren.

'

crr
""^ "^^"^^ ©rführung ben legten ©a^ in

prebe ftetten. ®ie Herren fcheinen »ergeffen ju haben, baß
für bic phtßfeit eines 20jährigen aKcnfd^en es überhaupt
wenig anbere ©rensen gibt, als bie bes guten SBiaenä 5Vn
bem 2llter fann man eben atteS, was man ernftlid^ wiö unb
namentlich im SBinterfemefter wirb fid& neben bem ©ienft ber
ja m Wielen ptten mit humaner md^iä)t erforbert wirb' für
bie befähigteren jungen ©olbaten ©elegenheit genug finbcn
bem ©tubium obzuliegen. Unb was foC ba§ gJoftulat ber
breijährigen ©tubienjeit überhaupt? @s fott einmal, nadbbem
bas ©gmnafium oerlaffen ift, ben jungen aJZann nöthigen, eine
geraume 3eit im praftifd^en ßeben fid^ umsufehen unb ntdbi
von ber Sefc^ränfung ber ©d;ulbiSäiplin bireft in bas Scben
eines mittelbaren ober unmittelbaren ©taatsbeamtcn über=
sugehen. S)as wirb erreicfit burd; einen Slufen'thalt auf ber
Unioerfitat, lelbft wenn berfelbe mit benu^t wirb jur 2lb=
leiftung ber S)icnftpflid;t. SDann, meine Herren, erfd^cint bie
breiiahrige ©tubienjeit für ben ®urd;fd^nittsmenfd;en erforber=
hd), um fem ©i-amen mit gutem Erfolge abjulegen. S)a muß
aber boch aud; im 2luge behalten werben, baß baS ©famen
felbft einen 5)3rüfftein für bie 9ieife bes betreffenben ©tubircnben
abzugeben wohl geeignet ift, unb baß bie ^öhigfeit, fidj bic
nöthigen 5lenntniffe ansucignen, fehr oerfdjieben ift, nid)t bloß
nad) ber a^aßgabe ber STaleiitc beS einselnen, fonbern aucj
nad; bem aJiaßftabe bes gleißes bes einäclnen. Es wirb nid^t
in Slbrebe gefteüt werben fönnen, baß in 2V2 fahren einjelne
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Seutc fcl^r üiel ttiel^r lemcn, a\§> felbfi bei glci(i)em gTetfee

anbere in 3 ^Q'^ren. ßnblicj^ toirb, loenn hm^ bic 9JJiUtar=

bien|tobIciftung bic ©tubienseit beä ©injelnen cerfürst wirb,

i)oi) ineift btt§ 3>erföumtc in einem I)al6eu ^al}rc nad;öeI)oIt

©erben fönnen, iDä{)renb, wenn man bcn jungen Mann bajit üer=

urttjeilt, ein ganjeä ^a^r beö ©üibiumö ju oerfoutnen, fo it)irb

er baburdi nidjt nur in feiner Seförberung, fonbern auc^ in

feinem moterieUen i^ntereffe fet)r raefentlid) gefcfjäbigt. ©ie

roerbon burc^ fotd^e ©rfcfiroeningen nid^tä weiter l^ercorbringen,

als ba§ Sie ärmeren jungen Seuten ba§ ©tubium unb ben

Uebergang 5u ben gebilbeten 5llaffen erf^toeren. I)abe

meine Sjerrounberung nid;t unterbrüden fönnen, gerabe bie

bal^in getienben Stnträge von mir fel^r befreunbeten liberalen

3)Jönnem au§gef)en ju feJjen.

©nblic^ möd;tc id^ Sie nod^ fragen, ob benn, rocnn bie

3)UIit:rbienft5cit nacb ber Stubienjeit abfolüirt mirb, baä

^ortfonimen beä jungen 3Jianncä, ber bann gleidCijeitig bcn

3ioilbicnil ju erfüllen Ijat, niä)t nod^ mtf)x gel)emmt mirb alä

burc^ bie je^t oorgefc^lagene SDfa^regel, — au^erbem aber nod;

barauf l)inroeifen, ba^ bie Stbfid^t ber Herren Opponenten bod;

nur einfeitig für SSonn, nid^t aber für alle llniocrfitäten er=

xd6)t mirb. 9Benn man biefem Ucbel ftcuern rooHte, fo müßte
man ba§ auf bem SBege einer 9ioDeIle ober eineö 3lmenbe=

mentö bei ©elegcntjeit be§ Unterrid^tögefe^eä t!^un; aber xä)

TOürbc e§ nid)t für jroedmäBig Italien, ber SOMitäroerroaltung

entgegenjutreten, roenn fie — nid;t auönal)möroeife, fonbern,

toie oft, aud^ in biefem ?yalle l^umancn bürgcrlid^en Qntereffen

entgegcnfommt. 3^ |abe Urfad^e ju glauben, bofe biefe§

©ntgegenfommen, roie e§ ja in ber 5Ratur ber ©a(^e liegt,

äum 2;^eil auc^ ju oerbanfen ift ber 2lnregung am einem
anbcren für bie Sßa^rung folc^er ^ntereffen ganj befonbers

benifenen Sieffort, ^ä) fann meinerfeits nur, inbem id) ber

2Rilitän)criDaltung nod^malä meinen SDanf für ba§ ®ntgegen=

fommen auöfpred)C, ba§ l)ol)e §au§ erfuc^en, bie ^ofition in

ber üon ber 9iegierung t)orgef(^lagcnen {Raffung TOiebert)eräu=

ftettcn.

(33raüo !)

SBijepröfibent ^rei^err <©d)cnf t»on «Stfluffcnbcrö : 2)al

2Bort t)at ber §err Slbgeorbnete dtiä)kx (ipagen).

3lbgeorbneter 9iidfUv (^agcn): Wtxnz Herren, bieSmal

bcfinbc icb mid^ in Uebereinftimmung mit bem §errn SSor--

rebner. SBir ^aben fd)on in ber SSubgetfommiffion für bie

SeTOiQigung biefer aferne geftimmt. ®ö rourbe ron ber

Eommiffion geltenb gcmad^t, ba§ man ©inrid^tungen nid^t bc=

günftigen foütc, meiere ben Stubirenben erleidtitern, il)r ^al)r

roö^rcnb ber ©tubienjeit abpbienen. 3)ie 3Jtajorität ber

tommiffion oerfiel aber in bie ^nfonfcquens, in ;§eibelberg

ju bemfelben ^mtd eine ^nfanteriefaferne ju bemilligen, bie

fie in SBonn abgelelint |at. ©o fann bic ©acE)e nic^t bleiben

;

entroeber muß 33onn aud^ eine ^nfanteriefaferne ^aben ober

f;c muß au(^ in ^eibelberg roieber rceggcnommen werben.

^6) meine überhaupt, ba§ l)ier nid^t ber $la§ ift, bic

?^agc JU cntfc^eiben, ob ©tubirenbc mä^renb ber ©tubienjeit
i^r ^a^r abbienen fönnen. 2)ie ©ad^e beftcl)t einmal, unb e§

fc^cint oorläufig nic^t bic 2lbfid)t ju bcftet;cn, biefe einrid)tung

abäufc^affen. 2)ann ^at man aber auc^ fein 9ied)t, einjelne

UniDcrfitätcn baburd) ju benad)tl)ciligcn, bafe man bie ®e=
legen^eit corcntplt, bort ben 3Kilitärbienft ju abfolüiren.

Sonn liegt bic ©ac^e no^ fo, bafe bic rornc^men,
reidjcn Stubenten, beren ©Itcrn fo oiel 0elb tjaben, bie ©öl)nc
bei bem fe^r foftfpicligcn iQufarenregiment eintreten ju laffen,
bort bienen fönnen, aber bic 3JJcf)räaf)l ber Stubenten ift ni(^t

in ber Sage. 2ßaö folgt baraus? 33iät)er fonnte man in
58onn unb ^eibelberg ni^t bienen. m biefe Stubenten
lamen in ben fpätercn Semeftcrn naä) 33erlin unb c§ erfolgte
barauä bie gro|c 2lnfammtung ©injätirigfreiroiaigcr in Berlin.
3)er 3TOecf rourbe bod) nic^t erreid^t, ba§ nämli(^ roö^rcnb
ber brei ^a^re ber 3Jiilitärbienft ni^t abfobirt rourbe. SBenn

einmal gebicnt roerben foU, fo ift c§ rid;tigcr, im crften ^fa^r

äu bienen, alä in ben fpätercn Semeftcrn, bie geroötinlid^ in

Scrlin gugcbrod^t ju raerbcn pflegen. Sßcun man aber niditroia,

bttf5 roä^rcnb ber Untoerfität^äcit gebicnt werben foü, bann
muß man aud) noc^ einen Sd)ritt weiter gelten unb oerbicten,

baß wäfircnb ber 3Sorbcrettung§jeit jum ©taatäbienft baä

Sal)r abgebient werbe. SDaö ift »ielleid)t nocE) t)erfel)rter.

^ä) meine bal)cr, t)ier fprid)t aüeä bafür, wenn man fid^

nid^t auf ein ^rinjip ftedt, baä bod) bei biefer ©elegen^eit

nid^t jur ©eltung gcbrad^t werben foll, biefe Qnfantcriefaferne

für 93onn ju bewilligen. 2Bi[l man bie Sauten für 33onn

befcf)ränfen, fo muß man bie folgenbe Äaferne ablel)nen, wo
e§ fid; barum lianbelt, in Sonn eine neue ^ufarencöfabron

3u faferniren. 2)a§ SSebürfniß baju ift nic^t nacfigeroiefen in

bem 9J?aße, wie bieä bei anbcren ^afcrncnbauten ber

^aa ift.

Sijepräfibcnt {^rei^err (©c^cnf t»»tt (Stauffcn&crg: @ä
nimmt niemanb weiter ba§ 2Bort; id^ fann bie Siäfuffion

fc^ließcn.

S)aö 2Bort l)at ber ^err 9ieferent.

Scri($tcrftattcr Slbgeorbneter ©rutttbrcdjt: Tlünt Herren,

einige 2ßortc muß id^ bo(^ sur Sied^tfertigung ber Subget=

fommiffion fagen.

^d^ ntuß äunädjft bemerfen, baß cä fid; jugteic^ um bie

S5 er legung eines SataiHonö lianbelt, weld^eä oon ^üliä)

nadj Sonn oerlcgt werben foH. ^n 3ülid) ift für öaffelbe

eine bur(^auö hxaudjban ^afcrne t)orl)anbcn, weld)e bemnä(^ft

ücrwenbct werben foH, um bie fonft in ^ülid) liegcnben

2;ruppen aus ilircm fdjtcc^teren ^afernement in biefe ^afernc

5u oerlegen. 5Dicfe 9iüdEfid)t Ijat in ber fommiffion mit=

geroirft.

®ann fann man aber hoä) nicE)t mit Unred)t fragen, ob

cö wirflic^ möglid) ift, neben einem Unioerfitätäftubium aud^

nod; bcn cinjäl)rigen freiroiEigen SDienft ju leiften. darüber
läßt fid; aber ftreiten.

(Unruf)C.)

— SKcine Herren, idj fann ^l)mn nid^t l^elfen, id^ ntuß bod^

bie ©rünbc barlegen, welche bie fommiffion beftimmten, unb
barunter war aud) ba§, baß man bieä in 3^eifcl jog. ^d^

1)abe meine perfönlii^e 2lnfid[)t ^ier nic^t ju oertrcten, unb fo

glaube ic^, baß, wenn auc^ ber 2lntrag ber fommiffion feinen

Seifaß finben foEte, bocl) bie fommiffion nid^t fo ungered^ti

fertigt baftelit, wie cö nad) ben langen Stuäfü^rungcn bcö

§errn ©rafcn Sett)ufr)=§uc fc^einen möd^tc.

Siäcpräfibcnt g^reifierr (Si^cnf öon (StaufFcitbcro : 2Bir

fommen pr 3lbftimmung.

werbe über Xit. 67 abftimmen laffen, unb jwar über

ben Sorfc^lag ber oerbünbeten S'tegierungcn, wel(^en bie fonu
miffion abgulelinen beantragt.

werben geforbert unter %\t. 67

:

3um 3Reubau einer faferne nebft

Bubel^ör für baä 2. SataiHon
2. rl)einifd()cn Infanterieregiments

9ir. 28 in Sonn (erftc dtak) . . 25,000 3Karf.

^6) erfud^e biejenigen ^erren, weld;e, entgegen bem
a>orfdaläge ber Subgetfommiffion, biefe ©umme bewilligen

wollen, fid) ju crl)eben.

(®efdl)icl)t.)

2)aS ift bie fe^r große 5fflajorität; ber 2;itel ift bewilligt.

2Bir ge^en über jum Sorfdilag ber Subgetfommiffion
unter 3^ffcr VI;

bie Xit 68, 69, 71 unb 72 ju bewiaigen.

es ergreift l^ierju niemanb baS Sßort; id^ fonftatirc bie

2lnnof)mc burc^ bas l)ol)e igaus.

3u 3iffer Vll Xit 74 liegt ein |anbfd^riftUcE)er Antrag
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öon ben Herren Slbgeorbneten ^reitierr von m\^a\)n-mit,
Dr. Sitciu§ unb Dr. ©tept)ani vor. @r lautet:

®er ^teicfjätap müe befdjiiefeen

:

anftatt bcr von ber Subgetfoniiniffion unter
B. VII beantragten Streichung

^ap. 6 Sit. 74 ber einmaligen augerorbenttidien
Stuägaöen in folgenber Mfung anjuneiimen:

?ieubau einer ^aferne mit 3ubef)ör für ein 33a=
taitton 1. ^effifc^en Infanterieregiments in ?^ranf=

furt a. m. (1. 9?ate) .... 300,000 a«arf.

^6) eröffne l^ierüber bie S)iäfuffion.

®a§ SBort jur ©inleitung l^at bcr §err Dicferent.

33eric^tcrftatter 2lbgeorbneter ©rumbrcd^t: g)Mne
Herren, ba ein SIntrag gefteüt ift, ein SSerbefferunggantrag
gegenüber bem Stntrage ber Subgetfommiffion, fo I)alte id;

mtc^ für üerpflic^tet, roenigftenö bie tf)atfäc^li*cn SSerMItniffe
anäufütiren.

^d) bin aßerbingg namenö ber Subgetfommiffion nid^t
in ber Sage, miä) über ben 2lntrag felbft ju erflären, weil
aud) biefer STntrag in ber 93ubgetfommiffion nid;t geftcttt ift.

^ä) bemerfe aber, ba§ eö fid) t)ier um einen Stntrag ^anbelt,
naä) Toetc^em uon feiten ber Diegierung bie SWittel für eine
£aferne für gm ei Sataiaone in ^ranffurt a. m. geforbert
würben. ^e|t beantragt ^err üon M^a^n bie mittd
etne 5laferne für ein Sataitton unb ftü^t fid; babei auf foI=
genbe t^atfäd^Iic^e 5ßerf)oltniffe. ^n ^ranffurt a. Tl. finb bie
5lafernen, bie bort beftanben t)abcn, an bie ©tabt oeräufecrt
toorben unb am biefer aSeräu§erung roirb fid; eine ©umme
ergeben, oon ber für ein SataiCon eine ^afcrne I;ergefteat
raerben. fann. %üv jroei SSataiüone rcoate man auö ben al%
erfte 3fiate beantragten 3«itteln eine 5laferne für gmet S3a=
taittone bauen, inbem man ein Bataillon von einem anberen
Orte l^eranäiel;en raoEte, um es in g^ranffurt a. m. fünftig
SU faferniren.

2)ieä fanb man befonbers in ber 33ubgettommiffion nic^t
angemeffen. Ueber bie g^rage, ob man, abgefe^en »on biefer
SSerlegung unb bem 5lafernenbau für imei ^Bataittone, geneigt
geroefen raärc, bie 2J?itteI für eine ^afeme für ein 33atai[[on
SU berciaigen, meld)es je^t feine £aferne met)r {)at, meit man
eben feine ^aferne mit ber für bas anbere 33ataiaon an bie
©tabt gran!furt a. m. tjerfauft l)at, barüber ift, raie gefagt,
in ber Subgetfommiffion gar nid^t su entfd^eiben geroefen.

muB es ba^er ben Herren überlaffen, fii^ nad) ben 33er=
Ijanblungen su entfd)Iie§en, unb behalte iä) mir eoentueH ba§
©d^lu^roort oor.

33isepräfibent g^reilierr «Sd^cnf t>on <Stauffett&crg: 3)a§
äßort t)at ber ^err 2Ibgeorbnete greilierr von 9Katfea^n=@ül^.

SKbgeorbneter %x^i^)^n t>on mal^a^n-.&M^: ©er <ocrr
9iefcrent ^at bereite barauf Iiingemiefen, ba^ an biefer ©teöe
fettens ber Stegierung eine 5?aferne für s^ei Sataittone in
efranffurt am main geforbert rairb unb bafür eine ©umme
üon 600,000 maxt auSgeraorfen raar. ®as eine ber betreffen^
ben SSataittone garnifonirt berjeit in ^ulba unb foatc üon
^ulba nad; g^ranffurt am main verlegt raerben. ®aS anbere
SSataitton ift in ^rantfurt fclbft untergebracht. 3J)re 33ubget--

fommiffion mar in itirer 9Kajorität ber 9}Jeinung, ba§ in
biefem ^aljre ausgefc^icben raerben foßten aüc ilafcrnenbauten,
bei benen es fid; tianble um eine ©arnifonsreränberung, raenn
nid)t gans befonbere ©rünbe bafür fpred;en, unb aus biefcn
©rünbcn glaube id;, ift ber 33efd;tu§ t)erDorgcgangen, biefe

©arnifonSöeränberung in 33etrcff bes einen SöataillonS, raeld)CS
aus ^ulba nad; J^ronffurt »erlegt raerben foU, nic^t ju be--

raiüigen.

3d) glaube aber bie ©tinunung ber 5lommiffion ridf)tig

su beseicUen, raenn id^ meine, ba§ es eigentlich nid;t bie 3lb--

fid)t raar, aud; bie iiafermrung beS jraeiten Bataillons, roel-

c^es in ^^ranffurt am min felbft sur Seit gans ungenügcnb
untergebracht ift, absulel;nen.

^ä) glaube, bai nur baburdh, ba§ biefe beiben ?^ragen
burd; eine einzige Slbftimmung entfd)ieben raurbcn, bie 2lbftim=
mung fo ausgefallen ift, baß bic ^Regierung mä)t etraa eine
^aferne für ein 93ataiUon, fonbern nun gar feine ^afcrne
an biefem ^^la^e befommen f)at.

^6) l^abe bes^alb im aSerein mit ben iperren Dr. Sucius
unb ©tephani ben 2lntrag eingebracht, an biefer ©tette ftalt

ber geforbcrten 5?aferne für jraei Bataillone eine ^aferne für
ein Bataiaon einsufteCen unb bafür bie ^älfte bcr urfprüng=
lieh geforberten ©umme, nämlich bie ©umme oon 300,000
a)tarf, ju berailligcn.

®iefe ©umme ift biejenigc, raclche für gleichartige ^a=
fernenbauten audh im Drbinarium bes ©tats f^on für eine
anbere ^aferne in ^ranffurt am gjiain bcroißigt ift.

3d; fann Ql;nen nur empfehlen, unferem 2lntrage s«S«''
ftinimen.

Bisepröfibent Freiherr ®4nf«f Doit (Strtuffcttbcrg : ®as
2Bort hat ber §err 2lbgeorbnete Dr. Söehrenpfennig.

SIbgeorbneter Dr. aSBcl^rcitvfcntttg : 3Keinc Herren, idh

möd;te nur thatfädhlii^ beftätigen, bafe, raenn in ber Äom=
miffion ber Slntrag vorgelegen hätte, ben bie Herren Stbgeorb-
netcn Freiherr oon aJial^ahn=@ül^ unb ©tcphani gefteat

haben, berfelbe ocrmuthlid; bie 9Jtehrheit befommen hätte.

SBir roaren etraas su rafd; oorgegangen, f^ahen über ben
a'fegierungsantrag abgeftimmt, für ben auch meinerfeitä
geftimmt habe; als biefer gefallen raar, roaren rair präoffupirt
unb fonnten nid)t mehr für bas ftimmen, für raas TOahrfdhein=

lieh bie 3JJajorität ber ^ommiffion geftimmt hätte, nämlic^

für ein Bataitton eine ßafernc in ^ranffurt am aJiain su
beraiHigen.

Bisepräfibent g^reiherr (Sd^cnf öott t^tauffcitbctg : SDas
Söort hat ber §err Slbgeorbnete ^Ridhter (^agen).

atbgeorbneter md)tcv (^agen): Steine Herren, idh muB
bas bodh besroetfeln, bafe bie 5?ommiffion btefen 2lntrag angc--

nommen hätte, raenn er in biefer g^orm oorgelegen hätte. @s
rourbe bie g^roge, nadhbem abgeftimmt raar, noä) einmal sur
erörterung geftellt unb aud; von feiner ©eite raiberfprodhen,

etraa eine 2lbftimmung su raieberholen. ?fun liegt aber bie

©adhe hoä) fo, bafe eS ber ^ommiffion sraeifelhaft erfd^iien, in

biefem ^ahre fchon eine folche ®ntfdheibung ju treffen. 2«einc
Herren, bie 9?egierung »erlangt eine ^aferne für sroci

Sataittone. pr stoei Bataillone eine taferne su bauen, ift

biEiger als s^ei ^afernen für je ein Bataillon. 5Run ift

bie g=ragc, ob nidht eine ^afernc für s^ei Bataittone

SU bauen fei, nod; gar nid;t befinitto entfchieben. 2Ran war
nur »orläufig ber 2lnfidht, bafe bie ©ache nodh nidht flar fei,

ob es richtig raärc, bas Bataillon oon ^ulba nach ?^ranffurt
am aKain hcranjusichen. Man meinte, biefe ^rage jefet in

biefem ^ahr su entfdhcibcn, fehle bie 3eit. 2Bcnn nun aber
jc^t für bas eine Bataillon in 3=ranffurt am SRain bie 5?a-'

ferne in Singriff genommen roirb, fo rairb ja na^her, raenn
man baS sweite BataiCon aud; nod; in g^ranffurt am 3J?ain

unterbringen raill, ber Bau oiel theurer als naä) bem urfprüng=
liehen 9JegierungSoorfd;lag. @s ift aud; nid;t einsufehen,
raarum bic ©ad;c für baS eine Bataillon foldhe (Sile hat.

Wian beruft fiel; auf ben Bertrag mit ber ©tabt g^rantfurt,

ber ben lusführungstermin »om 1. Dftober 1875 hat; ber

^Termin hat alfo bod; längft nidht mcl;r eingehalten raerben

fönnen. ©o liegt bic ©ad;e alfo aud; nid;t, ba{3 man mit

9iüdficht auf ben Bertrag im ^ahr 1877 biefen Bau m
entfdhcibung bringen will, es ift überhaupt mißlid;, folche

rein thatföchlidjcn Berhältniffc, nad;bcm einmal ÄommiffionS=
berathungcn ftattgefunben haben, im gansen ^aufe raieber in

g^roge su fteHen. ^ä) meinerfetts ^aht aus bem ©runb, weil
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baö bic ^lenaroerlianblunöen attju fe^r auöbelincn raürbc,

unb itn ^Plenum faiim x\ä)txQC ©ntfd^eibimgen ühr fold^c

t^atfäc^Udie 58erpltniife öetroffen werben fönnen, Slbftanb ge^

nommen, meine einreenbunsen ju reprobujiren, raeld)e id)

fonji vom inngefelirten Stanbpunft au§ t)ielleid)t mit üiel

meJ)r Scgriinbung l^ättc oorbringen fönnen, olä bie ©rünbe

finb, rcelc^e ^ier rom entgegengcfefeten ©tanbpunft auä gegen

ben ^ommiffionöbefd^tui oorgebrad)t rourben.

SSisepröfibent ^^reifierr i^^cnf »on <®tauffeitbcrn : 5Da§

SSort pt ber ^err Äommiffariuö beä ^^unbeöratl^ö, 9)iaior

Don j^und.

Äommtifariuä be§ 33unbe§ratl^ä , föniglid^ preufeifi^er

3Kajor »on tüottte mir erlonben, in Sejug auf

bie tliatfäc^lic^en 33erl)ä:ltni)fe in g^ranffurt am 3)tain einige

gJunftc ju berüiiren, meiere ^^nen alä 2Inplt bienen fi)nnen,

loenn ni^t bic gange fvorberung ber 9tegierung, fo boc^ in

foldiem Umfang fie ju beroiüigen, TOie ber <oerr Stbgeorbnete

^reiJierr von 3}cal^at)n=@ül| rorgefci^Iagen pt. Bunödjft

möd)te id) baran erinnern, baß im Slap. 5 ber einmaligen

Ausgaben, roel_d)e auö bem laufenben ©tat beftritten roerben,

bereits eine ^afeme für ^^ranffurt am SJiain figurirt, roeld)e

aU erfa| für bie fiöfalifd;e ^ominifanerfaferne gebaut tDer=

ben foll. Sediere ^afeme, gegenwärtig bie befte in 3=ranf=

furt am 3Kain, ift an bie Stabt oerfauft unb bebarf bat)er

eines ©rfa^eö. Sei weitem fd^Ied^ter alä biefe gu »erfaufenbe

Äafemc ift eine ftäbtifc^e ^aferne, bie fogenannte Karmeliter--

fafeme, rocld^c Don ber Stabt ocrmiettjct wirb, biefer

Äofcrne, welche feit langen Qa^ren als in »bllig befolutem

3uftonb befinblid^ anerfannt toorben ift, befinben fid^ 5 Kom=
pagnten Infanterie. 2ln fic^ mangelhaft angelegt, mit gro=

|en Stuben für 30 bis 71 3)iann, leibet biefelbe augenblid=

liä) aud^ an fold)er Saufätligfeit, baft fie nac^ Silier Urtl)eil

in fanitärer 33ejiel)ung ju ben emfteften SSebenfen 3Seran=

laffung gibt Slugenfranf^eiten follen bcfonberä begünftigt

werben, ^n einer 2Jtanfarbenftube ift ferner g^euc^tigfeit fon=

ftatirt, wel^e fc^on mei)rfad) Kranfl)eiten l^ertjorgerufen l)at.

SBenn bie S^egierung noc^ anfangs für ein brittes

SataiHon eine Rafemc geforbert l^atte, fo liegt bas baran,

ba§ aud^ bie Äafernc in j^ulba feit längerer 3eit baufällig

geworben ift, unb wenn aud^ t)ielleid)t nid)t glei^ im näd^ften

Qa^r, fo boc^ innerplb berjenigen 3^^* reparaturbebürftig

wirD, wel^c für einen 9ieubau in ^^ranffurt am aJiain er=

forberlid^ ift. 6in S^eparaturbau würbe l)ier aber 5?often oer=

urfac^en, bic ju bem 2Bertl) bes gangen, mel)r unb mel)r »er=

fatlenben 6ebäubeä in feinem 55erl)ältni§ ftet)en.

2lm bringli(^ften unb nod^ bringlidier aber als biefe

britte Slaferne würbe jebenfaHs biejenigc Eaferne fein, weld^e

als 6rfa| für bie 5?armeliterfaferne bienen fönnte. Söenn ber

§crr SIbgeorbnctc 9iid^ter angegeben l)at, eS würben bei ein=

gefc^rönfter Scroilligung ber Siegierungsforberung eücntuell

me|r ^ften entfielen, inbem mä)t gufammenliängenbc Kaferne=

ments, fonbern eingelnc Kafernen aufgefü!^rt werben müßten,

fo bemerfe id), baB, weil bic g^orberung im Kap. 5 bewilligt

ift, eine Kafeme ron gwei SBatailtonen fdf)on gebaut werben

fönnte. SBenn ber Stntrag bes §errn älbgeorbneten üon

ÜJialfea^n gur ©ene^migung gelangt, würbe bie ©inric^tung

au6) fo getroffen werben fönnen, ba§ fpäter baS brüte

Äafemement eingefügt werben fönnte. 3jie|rfoften würben
^ierbur^ nid^t entfte^cn.

aSigcpräfibent ^^rei^err (Srfjcnf t>on (Stauffenbets : ®as
SBort ^at ber ^err 3Ibgeorbnetc grei^err »on aJJal^at)n=@üll^.

älbgcorbneter ?^eil)err t>on Wla^^afyn-&ix^1i: Tldnt
Herren, ber §err 3Ibgeorbnete 5{id)ter \)at oorl^in als ©runb
gegen unfercn Slntrag angefütirt, baft gwei Kafernen für ein

Bataillon t^eurer fein würben, als eine Kaferne für gwei

^Bataillone. 2)ie <Baä)t liegt aber fo: bie ^Regierung f)at im
gegenwärtigen ©tat Kafernen geforbert für brei Bataillone,

eine Kaferitc für gwei 33atailIone l)ier unb eine Kaferne für

ein 33ataiEon im (Sjtraorbinarium ks orbentlicljcn ©tats, unb
an biefer ©teile finben ©ie eine Semerfung neben bem ©tat,

worin ausgefprodien ift, ba§ aße biefe Kafernen für brei ^Sa-

taitlone ein unb beffelben Jiegiments als ein gufanmientjän;

genbes ©ebäube erricljtet werben follen. SBenn nun ber Sc;

fdt)lu§ ^l)xzx Subgetfommiffion unoeränbcrt beftet)en bleibt,

fo fann bie Stegierung im laufenben ^al)r aiifongen, eine

Kafernc für ein Bataillon gu bauen. ©S ift mir aber

gar nid^t gweifelpft, baf3, wenn mit ber gleid;en 3JlotiDirung

im näd)ften ^al)r bic f^orberung für bie anberen beiben 33a=

taitlone wtebcrfe^rt, ber 9?eic^stag fie im nädjften ^a^)v be=

wittigen wirb, ©s würbe alfo, wenn ber Sefd^lufe ber 33ubget=

fommiffion aufredet erl^alten wirb, gegenwärtig bie 3^egicrung

eine SataittonSfaferne anfangen fönnen, im nädiften ^a^)X

gwei Sataittonsfafernen für bic beiöen anberen Sataittone.

SBenn ©ic unfcrcm SIntrag guftimmen, t)erfd)iebt fid) bic

©ac^c einfad) bal^in, ba§ bie 9iegierung im gegenwärtigen

Saläre ein Kafcrne für gwei Sataitlone anfängt, im nädiften

eoentuett eine foldje für ein Sataitton. ^d) witt übrigens

auäbrüdlid) bemerfen, ba§ id; perföulicE) ie|t aud) gegen bie

aSerlegung bes Bataillons con g^ulba, nac^ ben ©rläuterungen,

bie uns in ber Kommiffion unb l)icr gemacE)t finb, fein Se-
benfen I^abe, unb id^ würbe, wenn ber §err ^räfibent über

bic g^orberung ber 9?egierung abftimmen lägt, in erfter ßinic

für bic g^orberung ber äiegierung ftimmen, an gweiter ©teile

erft für meinen 2lntrag.

(33rat)o! rechts.)

Bigepräfibent g^reiljerr <B^cnt »on ^tanffcttbcr^ : ©s
ift ber ©d^lug ber ©isfuffion beantragt von bem §errn 3Ib=

georbneten Baientin. ^d) erfud^e biejenigen Herren, weld^e

ben ©d^lu§antrog unterftü^en wotten, fid^ gu crl^eben.

(@efc^iel)t.)

©r ift l)inreidE)cnb unterftü^t. — igd) bitte biejenigen Herren,

welche ben ©d)lu§ ber ©isfuffion annel)men wotten, fic§ gu

erl)eben.

(®efd^iel)t.)

©as ift bic aJlajorität beS Kaufes ; ber ©d}Iu§ ber ®is=

fuffion ift angenommen.
SDer ^err S^eferent »ergid^tet auf bas SSort ; wir fommen

alfo gur Slbftimmung.

9}ieine Herren, id^ werbe guerft abftimmen laffen über bic

^^orberung ber »erbünbeten S'icgierungen, nämli(^ eine Kaferne

für 2 Bataittone mit 600,000 9)Jarf, unb eoentuett erft bann
über ben SIntrag ber Herren 2Ibgeorbneten greit)err oon
a)?alfeal)n=@ül^, Dr. SuciuS unb Dr. ©tepljani.

®as |oI)e ipaus ift t)iermit cinocrftanben ; wir ftimmen

fo ab.

Qc£) bitte biejenigen Herren, weld)c für ben Sficubau einer

Kaferne mit 3ubel)ör für 2 Bataittone 1. ,^efftfd)en Infanterien

regimcnts 3tx. 81 in 3^ranffurt a. aW. (1. 3^ate) bewittigen

wotten 600,000 Waxt, fidt) gu erf)eben.

(@efd)ieljt.)

— Steine Herren, es wirb mir eben gugerufen, bie g^rage

fei mif3t)erftanbcn worben. ^i) l)abc abftimmen laffen über

bie urfprüngli(^c S^cgierungSpofition

:

5Reubau einer Kaferne mit 3"bel)ör für 2 Bataittone

1. ^effifd^en Infanterieregiments 9Zr. 81 in g^ranf=

furt a. m. (1. Siate) 600,000 aWarf.

(3tufe: 3a woI)I!)

ajleinc Herren, bas Büreau ift gweifell)oft ; wir bitten um
bie ©egenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)
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ftefit geßenroärtig bie aKinberJiett; bie urfürünaltdbc 9ie=
Öierungöoorlage ift alfo angenommen.

^ nunmeJir bie 2)iäfu[fion über bie Mer VIll
ber 33orfd)lQge bcr Subgetfommiffion, Xü. 76. - nimmt
niemanb baö SBort, eine gefonberte Slbftimmung roirb nicfit
»erlangt; tc^ neljme an, ba§ baö f)o^e ^auö bem 2lntrage ber
S3nbgetfomm:ffion beiftimmt.

^d) eröffne bie SDisfuffion über Ziffer IX, Sit 77
2)aä SBort ^at ber ^err ««eferent.

Seri($[terftattcr SIbgeorbneter ®r«m6rec^>t: «Keine
^erren, über biefen Slntrag mu§ id^ mir einige SBorte er=
louben. e§ rcerben ^ier geforbert 167,000 3«arf, unb mar

r
SaWung an ©ad^fen unb 2Bürttemberg mit ^üdficfit

auf ben ^aragrapljen beö ^afernirungegefe^eg, nad) roelÄem

l ^'flJ'^''' ^^'"«^ "^'^^ 2 5WiUionen
3^arf alä ©ntfdiabtfiung in 2luöfid)t gefteat roaren, infofern
alä btefe beiben Staaten fcfjon mit il;ren ^afernenbauten
toeiter ^orgefd)ritten feien, alö im übrigen beutfc^en m&c
bie ©ac^e »orgefc^ritten ift. ®§ mar in biefem $aragrapt)en
befhmmt, haf btefe (5ntfd)äbigung nid^t auf einmal, fonbern
nad^ unb nad^ geroätirt raerben foüe, ba für baä beutfcfie 9?ei(fi
bte tm ganzen projeftirte 2lnlei{)e aud^ nac^ unb na* m
!ontral)iren mar. ^n biefem ©tat finben fid^ nun oon ber
Slnlei^e geforbert 5 BKiaionen 3«arf. 3!ßir tjaben jefet eine

''^'^^^f
«f'er in Sejug auf biefe 5 SKiKonen rourbe

alä Jnttjetl für ©ad^fen unb äßürtt mberg 167,000 9Karf
berechnet. ®ie ^ommiffion mar nun hmäm^ nidht bermanmQ, btefen STnfprüd^en üon ©ad^fen unb SBürttembera
entgegen ju treten, fie fonnte fic^ aber nid)t entfd^liefeen,
f^on für biefeö ^a^v bie befinitioe ©ntfcf;eibung ju treffen,
raeil t^r benotet mürbe, baß aucf) nod^ anbere 2ln'
fpruje üon anbcren ©taaten ert)oben mürben unb bafi
überhaupt nod^ im Bunbeäratf) meiter über biefe SCngele"
genf)eit üer^anbelt mürbe, ©omit trägt benn bie Subget--
rommtffion bei Qfinen barauf an, jroar bie 167,000 3J?arf au§
bem Subget gu entfernen, aber bamit feineöroegä ber eigent=
hä)tn g^rage ju präjubigiren, fonbern biefem 2lbftricfie nur
eme auffdf)iebenbe Söirfung p^ufc^reiben, fo ba§ über bie
gange g^rage burd^auä nid;t befinitio entfd^ieben rairb unb bic=
felbe^ gans intaft bleibt. ©0 t)at bie Subgctfommiffion be=

5 ^^ö^5""0 ^ejug auf biefe groeifelfiaften @in=
rr^tungen fteßen fann, smeifelfiaft infofern, als bie 5^ragen,
roieotet Dffiätermotinungen in einer 5^aferne eingerichtet roer'

'

r'r T}"
''^ ^^"^ ©peifeanftalt für not^menbig

tialt nad) lofaten unb fonftigen Umftönben beurtbcilt roerben
muffen. ®ö ift ba£)er biefe Jiefolution geraife am ^lat um
baburij bem 3teid;ötag aud^ bie Seurt^ieilung biefer fVraaen
moglid; ju mad^en.

aSijepräfibent ^reitierr (St^icttf »oit (^töuffcn&crtt : ©g
ergreift niemanb baä SBort; id^ f^Iiefee alfo bie 2)igfuffton
unb bitte, bie 3tefolution ju üerlefen.

©d;riftfü§rer Slbgeorbneter «ßcrnariö:
®er mdßtaQ motte befd;IieBen:

bie 2RiIitörüerroaItung ju erfuc^en, fünftig in ben
erlauternben 3?anbbemerfungen bie 3at)l ber in einer
neuen ^aferne rorgefetienen Dffiäiermo^nungen, beö^
gleidjen ben Umfang einer barin etroa Dorgefebenen
Dffijierfpeifeanftalt anzugeben.

SSijepröfibent ^reitierr ^d^enf üon (Stauffew&cr«

:

bitte biejenigen Herren, melcf)e ber eben rerlefenen 3?efolution
beiftimmen motten, aufäuftel)en.

(@efd^iet)t.)

9JieJ)rI)cit be§

bem
167,000

g;loffen unb m biefenj. ^ttV^/df^rne m^r ^^f,- mu.t I
'>

Söubgetfommiffiijnmit fur.uVbuie' id) oit, \^u.- ^fiutrag oer

.... ütunffurt a.,^an3unet)men.
m ber 93ubr''>+'f-

aSisepräfibent ^rciljerr (Sdjcnf von <^tan^tnUv^ : ©5

nimmt niemanb toeiter baö SBort; ic^ fann bie 5Di§fuffion

fd)lie§en.

Steine igerren, mir I)aben Ijier abguftimmen über ben

aSorfc^Iag ber oerbünbeten 9fegierungen, ber ca^in gel^t, t)m

in Sitel 77 einjufe^en 167,000 Tlaxl

^ä) erfudfie biejenigen ^erren, meldte, entgegen
aSorfdjlage ber Subgetfommiffion, unter %itd 77

3)far! beroittigen motten, fid; ju eri)eben.

(©efc^iel)t.)

©ö er!)ebt fid) anfd^einenb niemanb; bie Semißigung ift nid^t

au§gefprodjen.

SRcine Herren, mir fommen nunmel)r ju bem 9kd)trage

ju bem münblid^en 33ericE)t ber Slommiffion für ben 3^eid)§=

l)auöi)alt, ber oertt)eilt rcorben ift mit ber Ueberfdirift „3u

9lr. 132", — ein ?iad)trag, ber eine »on ber 5lommiffion bean=

tragte Slefolution entl^ält.

^d) eröffne üler biefelbe bie $Di§fuffion unb gebe

jur ©inleitung bcrfelbcn ba§ SBort bem §errn S^eferenten.

«Serldjterftattcr Sibgeorbnetcr (Sruinbrcd^t ; 9)icine Herren,

id) Ijabe jur 9ted[)tfertiflung bcr Stcfolution nidjtä l)inäusufügcn,

mcnn il)r nid)t raiberfprod)cn mirb. ©ic l)at in bcr 33ubget=

lommiffion mit grof^er 5!}2ajorität 3lnnat)me gefunben unb

ftfjeint aud) biUigen 2Bünfd)en in cntfpredjcn, bie man mit

S5aä S3üreau ift barüber einig, bag bie

§aufe§ ftet)t; bie SRefoIution ip angenommen.
äBir get)en nunmehr, meine Herren, über su bem nädbften

©egenftonb ber Sageäorbnung, unb graar su bem corMn
Surudgeftettten

^

münblid^en Serid^t ber ^lommiffion für
ben 9ieidjät)au§()altüberben @efc|entrourf
betreffenb bie 2lufnaf)me einer Slnleifie für
3rae(fe ber a«arine Dermaltung unb ber
$oft= unb 2;eIegrap]^enoern}aItung mx. 88
ber SDrudfad^en) unb ^ap. 19 2; it. 15 ber
©mna^me be§ ^ieid^ö^auä^oltä etats für
baö ©tatgjafir 1877/78 - 3Zr. 135 ber W.dT
foc^en — ... .

"

lit. e ber ^-1-"'/ uuB Atoniw^

iommen hWc ^ugeöorbnung.

^d) eröffne bie 5Diäfuffion über ben § 1 ber öefefees=

»orlage. S)a§ 2Bort l)at ber ^err Steferent.

Serid^terftattcr abgeorbneter®rumbrcc|)t: 9Heine Herren,

eä roirb junäct)ft ber 33emerfung bebürfen, ba§ fidf) je^t bie

3at)len änbern muffen, unb sroar unter c. ^d) rcerbe bie

3a^len nadi)t)er,- ober fann fie je^t gleid^ angeben. aSietteid)t

roäre es jroedmäfeig, biefelben jefet tiinjugufügen.

aSigepräfibent ?^reif)err (Sd^cttt üott ^tauffcnbcrß : ^d)

mürbe ben ^crrn 33eriditerftatter boc^ bitten, bie ^a\)Un lieber

Dorjubel^alten.

a3erid^terftatter2lbgeorbneter@rumbrcd)t: ©te finb genau

aufgefd)ricben, roie fie auö ben a3efdf)lüffen folgen. ©§ fommen

nämlid) ^ingu 925,000 9Jlarf ju ber betreffenben ©umme sab c

unb baburd) änbert fiel) aud^ bie ©efammtfumme.

3Jieine Herren, eö roirb, roie gcfagt, nur roeuiger Söorte

bebürfen, um ben ©efcfcentrourf ju rechtfertigen, ©r unter=

fd^eibet fid; oon bem oorgelegtcn nur baburcb, ba^ bie ©ummcn
sub a unb b fid) gcänbert haben. ®iefe Slenberungen haben

©ie bereits biirct) ^Ijxt früheren a3efd)lüffc angenommen, ©ic

haben unter ^ap. 19 Sit. 13 unb 14 bereitä bie ©ummen
in ben ©tat alö au§ einer 3lnlcihc fliefecnb eingeftettt.

3d) roill über bie Bnfammenfcfeung biefer ©umme nid)ts

fagen, nur im attgemeinen anerfcnneu, bafe aud) bie 93ubget=

fommifffon ter Befolgung beä ^rinsipä, roeli^es ber 3tbgcorb=

ncte Dr. ßtvJfcr geftern geltcnb gemacht hat, fich ooüfommen

bcroujit ift, tuotjbem fie ^l)mn hier einen ber ©ecEung

i
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ber einmaligen Sluägaben ftatt auä beu laufenben Tlittdn,

au€ ber 2lnlcil)e oorgefdjlagen l)at. ^insugefommen ift sub c

bic Summe, bie notijmenbig ift, um bie SJJittel ju fdjaffen für

kafenienbattten, bie Sie foebeu in bem au|erorbentIic()en

etat beroilligt I)aben. ,3" Summe fommen I)inäu bic

2 SJiiEionen Ttad, bic auö ber 3lnleif)e genommen werben

foÜen, um einen 2;t)eil ber einmaligen Stuägaben ju beftreiten,

bie bewilligt finb, Die aber oon redjtöroegen auö ben Iau=

fcnben 3)Jitteln beftritten roerben müBten. ^ierju fommt nun

bas 3>erl)ältni§ von 33ai;ern in Setrac^t, unb eä ift ju be=

werfen, baß bie 2 aJiiHionen, bie von ben 2luägaben burd^ bie

2lnleiJ)e gebedt roerben, in ber Sfuögabe fte'^en bleiben, unb

fomit bie Äontingentäquote, bie Sägern für feine ^rieg§üer=

loaltung ertjält, burc^auä nid)t oerminbern, fonbern im @egen=

t^eit ert)ö^en. SBie nacJ^b^r bie 2(uöglei(|ung erfolgt in Sejug

ouf bie Stnlei^ie, baä t)at bie 33ubgetfommiffion ber SSerl)anb=

lung im Sunbeäratf) überlaffen. 9Zur baä fielet feft, ba| bie

Summe, bie Sie nad)t)er in bem ^ap. 19 Sit. 15 sub b ein=

juficllen gebeten roerben, unb bie jefet fid^ auf ben Setrag von
4,422,000 SKarf belauf, bafe biefe 21nlei^e für Sagern fein

Sntereffe \)at, ebenforoenig roie bie Slnleil^e, bie jur ©edung
ber 2Iu§gaben sub a befd)loffen roirb, roät)renb natürli(^ bei

ber Slnleil^e sub b Sägern roic aüc anberen Staaten beö

SRei^ä tonturrirt.

SSisepräftbent 3^rei|err <Be^mf t>on ^tauffenberg : ®a5
2Bort t)at ber ^err ©ireftor im ?{eid)äfanäleramt Dr.

aJJii^eli*.

Äommiffariuä beS Sunbe§ratl)§, ©ircftor im Steid^öfanjler;

amt, faiferlidier ©e^eimer Cberregierungöratl^ Dr. WlidfatU^ :

3Jieine Herren, ic^ bin in ber Sage lu erflären, bafe oon feiten

ber 3^eid)öoerroaltung ben Slbänberungööorfc^Iägen ber ^om-
miffion ju bem oortiegenben ©efegentrourf jugeftimmt roirb.

SSiäcpröfibent g^reifierr (Si^eitt t>on <StanffcnbeT(t : @g
nimmt in ber 2)iöfuffion niemanb roeiter baä SBort

;
ic^ fann

biefelbe alfo f^Iießen.

Sßenn tm i)oi}in §aufe eine befonbere Stbftimmung nid)t

geroünf(^t roirb, — fo nc^e xä) an, baB Dorbe^altlic^ ber

burd^ bic t)eutigen Sefc^tüffc nottiroenbigen 9ieftififation ber

3iffern baä ^ot)e §auä ben § 1 in ber uon ber Subgetforns

miffton Dorgefc^lagenen Raffung annimmt.
eröffne bie 3)iäfuffion über § 2. — 3tu(^ ^ier fann

i^, ba niemanb baö äßort ergreift, unter gleidier 3Sorauä=

fe^ung bie 2tnnat)me auöfprec^en, — unb ebenfo, meine ^er=
rcn, beäügti(^ ber einleitungsroortc unb ber Ueberfdjrift beä

@cfe|entrourfä.

2ßir fommen nun jur S^ffer 2 ber Einträge ber Subget=
fornmifilon auf 9Zr. 135, ju ^ap. 19 Xit 15 ber einnähme
(^auptetat Seite 110).

^ä) eröffne über biefe Sorfd)Iäge bie SDiSfuffion. 2)a§
SBort ^at ber ^gcrr 9iefcrent.

_Scri(^)terftatter Ibgeorbneter &xumbtedft: (Sä ift eine

Äonfequcns, ba§ bic Summe sub b auc^ oorbe^atten roer^

ben muft.

Sijepräfibent ^rei^err <Scf>cnf t>on (Stauffenbctg ; ^ä)
f^Uefee bie ^Diöfuffion, unb ba eine befonbere SCbftimmung
nid)t ücrlangt roirb, fo fonftatire baB, unter bem gteid)en

aßorbet)att roie ju § 1, baö t)ot)c §auö ben Sefdilüffen ber
Subgetfommiffion unter ?ir. 2 juftimmt.

2ßir \)abzn nunmcf)r, meine Herren, ben t)orbef)oltenen
X\t 3 be§ tap. 69, 9fieid)äfd;utb, |ier nod) befinitio su erle^

bigen — auf ®runb beä 2lntragö ber ^tommiffion für ben
9tcic^öt)auä{)a(t in 5Rr. 133 ber Drudfac^cn.

3d) fe|e benfelben jur 2)iäfuffion ou§ unb gebe baö
Sßort bem ^crrn Steferenten.

Sßer^anblungen be8 bentfc^en SReicfeStagg

Seric^terftatter Stbgeorbneter Dr. ^Uiet}venpfentti(i:

möd;te bitten, ba§ nur biefe Stenberung beä S^itelä oorgcnom=
men roirb, alfo „^o\t" hinzugefügt roirb „unb ftaferncn^

bauten". S)aö ergibt fid^ auä ben biäl)erigen Sefd)lüffen.

igm übrigen ift es nid)t nött)ig, bie 3iffer ber ^in^m p
crljö^en, ba bie Seträge, bie roir ber 3tnlcil)C sugefe^t t)aben,

unbebeutcnb finb.

Sisepräfibent j^reifierr «Sd^cnf von «Stauffcnbcrg : @ä
nimmt niemanb ba§ 2ßort; iä) fann bie 2)iäfuffion fd^lie§en.

2öenn eine befonbere Stbftimmung nic^t cerlangt roirb, — fo

fann id) au^ l)ier fonftatiren, bajs baä l)ot)e §au§ ben Xit. 3
5lap. 69, D^ieid^Sfd^ulb, nad) ben Sßorfd)lägen ber Subgctfom=

miffion annimmt.

Söir fommen nunmel^r, meine Herren, jum legten ©egcn-

ftanbe ber S^ageöorbnnng:

3Wünblid)er Seric^t ber ilommtffion für
ben S^eidjäliauöljalt über ba§ @tat§gcfe§
(9tr. 146 ber SDrudfad)en).

^ä) eröffne bie Siöfuffion über ben § 1.

5Daä SBort sur ©inlcitung l)at ber §err 5teferent.

Seric^terftatter Slbgcorbneter Dr. ^i^ttnpfenniQ: ^(1^

barf rool^l nur fagen, §err ^räfibent, ba§ feine ' rocfentli^c

Slenberung im ©tatögefe^ ift, mit Sluäna^me be§ § 7, unb
ba§ ba nur biejenigen Dbiefte aufge^älilt finb, beren SDcdungä^

mittel auf ben j^^eftungöfonbä burc^ unfere Sefdjlüffe i)erroic=

fen finb unb ba§ suglei(^^ im sroeiten 3::!^eile beö ^aragrapl^cn

bie 2lrt ber S^üderftattung aufge^älilt ift.

S^iäcpräfibcnt %m^tvt «St^citf von i^tauffcit&crg : 5Daä

2ßort hat ber ^Qcrr a}änifteriatbircftor Dr. 9^i(^aeliä.

5lommiffariuä beä Sunbe§ratl)ä , S)ireftor im S^eic^ä;

fanjleramt, faiferlid)cr ©eheimer Dberregierungäratf) Dr. SDtü
d)acU^: 3}ieine Herren, ic^ möchte hinzufügen, ba§ ^^)xz

5lommiffion äu § 1 nodj einen 3ufafetniti^03 gefteHt hat, roo=

uüd) bie Unteroertheilung ber 2)?atrifularbeiträge auf bie ein=

seinen Staaten einem befonberen ©efe^e vorbehalten roirb.

empfiehlt fich bieö mit S^üdfic^t auf bie ©efc^äftälage,

roeld;e eä faum erlauben bürfte, biefen ©egenftanb nodh bis

bahin SU erlebigen, ba§ biefeä @efe| ju Stanbe fommen mujg.

Siäcpräfibcnt g^reiherr <^dfmf üou «Stauffenbcrg:

roerbe bie einzelnen Paragraphen aufrufen unb roerbe annch^

men, ba§, wenn benfelben eine aTcelbung jum 2Bort nii^t

erfolgt unb eine befonbere 2{bftimmung nid}t cerlangt roirb,

ba§ hohe iQauö benfelben in ber g^affung ber Subgetfommifs

fion äuftimmt.

§ 1, - 2, - 3, - 4, - 5, - 6, - 7. -
SDiefelbe Eonftatirung möd)te xä) bezüglich ber @inlei=

tungöroorte unb ber Ueberfd)rift beä ©efe^entrourfä machen.
— 2lnch l)kv hat ba§ hohe ^ufiintittung au§gefpro=

d)en, unb hiermit ift bie heutige 2:^agc§orbnung erlebigt.

(^räfibent Don 3^ordcnbed übernimmt ben 33orfi^.)

<^>rttft&cttt: 9)kine Herren, bie 3ufflttitttßnfißöii"9

Sefchlüffe jroeiter Serathung über ben D'ieidiähauähaltöetat

unb bic Slnleihegefe^e, roelche mit bem fRzxii)^i)axx^^alt§>etat in

58erbinbung ftehen, roirb morgen oertheilt roerben ; eö finb alle

SSorbereitungen in biefer Sejichung getroffen. Tlit Stüdfid^t

hierauf möd^te id) ^l)nm Dorfd()lagen, bic Si^ung am ^Donncrftag

biefer SBoche, SSormittagö 11 Uhr, abzuhalten unb auf bie

5Cageäorbnung ju fe^en:

1. brüte Serathung be§ ©efefeenttuurfö , betreffenb bic

^eftfteaung beä Dieichähaiiöhalt^etatä für baö ©tatsjahr

1877/78 — auf ©runb ber ^ufammenfteaung, roeldjc

morgen »ertheilt roerben roirb;

bamit in ^Serbinbung:
109
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a) brüte 33crat§ung be§ t)on bem SCboeorbnetcn

9üd}ter (^agen) unb @en offen vorgelegten ®efefe=

enttüurfä raegcn Stbänbernng beö ©efe^eö rom
23. 9)?ai 1873, betreffenb bie ©rünbung unb 33er=

loaltung beö 9!eid)§inx)Qlibenfonb§, unb beö ®e=

fe^eö, betreffenb bcn nad) bem ®efe^ oom 8. i^uli

1872 einftiuetlcn referoirten S{)eil ber franjöfifdien

^riegäfoftenentfdiäbigung, roin 8. ^uU 1873 —
auf ©runb ber ^ufomnienftellung Sfir. 153 ber

3)rudfad)en

;

b) britte S3eratl)ung be§ ©efe^entrourfä, betreffenb

bie Stufnaljme einer 3lnleil)e für ^mdt ber

9)larinet)erTOaItung unb ber ^oft= unb ^Cele^

graptienüerioaltuug — auf rjrunb ber 3itfntnmen=

fteüung, tueldje morgen certljeilt irerben rcirb;

«nb in aSerbinbung bamit enblic^:

c) ben münbUd)en SBerid)t ber Stommiffion für ben

3^eid)§I)au§l)oltöetat über Petitionen (9^r. 148 ber

S)rudfad)en).

^d) möd)te bann noc^ auf bie S^agcäorbnung fe|en groei

SSeridjte bei- 2Ba^(prüfungöfommiffion, bie bereits oerttjeüt

finb. e§ ift bieö

2. ber SSeridjt ber SBaljIprüfungöfommiffion, betreffenb

bie 2Bat)l im 5. 9Bal)lfreiö beö 9tegiernug§besirfä

©umbinnen (jflx. 127 ber ®rudfad)en);

3. ber münblid}e 35eric^t ber 2Baf)tprüfungöfommiffion

über bie äßa{)l beö SXbgeorbneten l)r. §ammad)er im
10. fdjleäiüigfc^en 2öal)lbesirf (91r. 131 ber ®ru(f>

fad)en);

«nb enblid)

4. bie gTOcite Serattjung beä ©efe^entraurfö , betreffenb

bie Unterfud)ung »on ©eeunfäHen, — auf ®runb
beä S3eric^tä ber ^ommiffion (3^r. 95 ber SDru(f=

fad)cn).

®cr ^err Stbgeorbnete Dr. Suciuä J)at baö SKort.

Stbgeorbneter Dr. guctuö: ^ä) glaube, ber .^err Prä=

fibent Ijat überfef)en, ba§ jiuei 33erid)te ber 33ubgetfommiffion

t)orliegen, bie 9hnnmern 147 unb 148.

' «^>räft&cttt: Sdj glaube, ber ^err Stbgeorbnete Dr. Suciuä

irrt fid) bod;; bie 9k. 147 ift ber ^erid)t über ben 3tntrag

3litting]^aufen, unb ben miU id) abfidjtlid) nic!)t am SDonnerftag

mit auf bie Sagegorbnung fe^en, weil er am näd)ften Mitt-

rooä), alfo unter ben Slnträgen von 9)JitgUebern be§ ^aufeS,

auf bie Sageöorbnung fommt.

SDer ^err SCbgeorbnete Dr. £uciu§ l)at ba§ SSort.

Stbgeorbneter Dr. ^uciu^: ©ie 9ir. 147 enttjfttt aber

nid)t bloä ben SCntrag 3^ittingt)aufen, fonbern aud^ eine

^Petition, bie aßerbingö ibentifc^ ift mit bem Intragc 3^itting=

Ijaufen.

^tajitcnt: Qd; glaube bodj, ba§ aud) biefe Petition

mel^r mit bem Slntrag gufanmienl^ängt als mit bem Subget,

unb barum möcfite ic^ meinen, bafe mein 25orfd;lag beredjtigt

ift, biefe Plummer nod^ niä^t auf bie SageSorbnung ju bringen.

@ö ift alfo gegen bie urfprünglic^ von mir oorgefd^lagene

Sageöorbnung 2öiberfpru(J^ niä^t ert)oben, unb eä finbet bal)er

mit biefer 5Cage§orbnung bie nädifte ^lenarfi^ung am
SDonnerftag um 11 W)x itatt.

^c^ fd)lie§e bie ©i^ung.

(©d}lu§ ber ©i^ung 10 Uljr 55 3)^inuten.)

95cftd)tigutigcn

jum ftenograpl^if djen 33erid)t bex 27. ©i^ung.

©eite 6.81, ©palte 1, 3eile 1 ift ftatt „SBerfe" ju lefen:

gjjarfte".

ebenbafelbft Seile 30 ftatt „etroa": „aber".
(Sbenbafelbft Seile 24 oou unten ftatt „müßten":

„mußten".
6-benbafelbft ©palte 2, Seile 32 oon unten ftatt: „bei

jener ©elegenljeit im": „bei jeber @elegenl;eit bi§".

©benbafelbft Seile 24 non unten ftatt „einen Slnlafe":

„einen neuen 2lnla§".

®benbafelbft Seile 3 Pon unten ftatt „toeit": „nid)t".

©eite 682, ©palte 1, Seile 25 oon unten ftatt „aud)":

„nid)t".

ebenbafelbft Seile 18 von unten ftatt „tlieilroeife"

:

„tl;atfäd)lid;".

(Sbenbafelbft ©palte 2, Seile 20 unb 18 oon unten ftatt

„admission temporaire für '^e^'Qxaijt .... werbe":

„admissioQs temporaires für 2öaljbral;t . . . .

roerben".
©eite 683, ©palte 1, Seite 19 ftatt „äioei": „paar",

©benbafelbft Seile 29 i3on unten ftatt „finb, bie": „finb

e§ bie".

ebenbafetbft ©palte 2, Seile 30 unb 29 üon unten

ftatt „®a§ luälanb .... mit oielen feinen": „S)er ©reujot
. .. . mit üielen anbcren".

©benbafelbft Seile 20 unb 19 Don unten ftatt „ben

franjöfifdien Sßerfcn": „bem f rangöfifi^en SJlarfte".

,
©eite 684, ©palte 2, Seile 29 von unten ftatt „Vit-

fauft, fonbern ber Snbuftrie raieber einoerleibt" : „gcfauft,

fonbern üon ber Snbuftrie roieber »erarbeitet".

©eite 685, ©palte 1, Seile 33 unb 34 ftatt „folc^eä

Säfilcn unb Säulen eine 33erul)igun9" : „foldier Suftanb
ein Suftanb ber S3eru]^i9ung".

ebenbafelbft ©palte 2, Seile 3 ftatt „natürli^":

löirflic^ ".

©eite '686, ©palte 1, Seile 16 ftatt „üermiffen"

:

,iu eni gftenö".

©benbafelbft Seite 22 ftatt „unb": „in",

ebenbafelbft Seile 25 ftatt „vietis": „victis".

3)riid unb SSerlaa ber 33u#ruderei ber ^bibb. SlU^em. Settimg. ^inbtcc.

33erlin, aßilt,elmftraüe 32.
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30. Sii^niii)

am ©onnerfiag, ben 26. SUpril 1877.

©efdjäftlicfceS 777
Dritte Seratl&unfj be§ 5Rei(fefi^au85aItgetat8 pro 1877/78 (Sdr.

24 unb 157 ber Einlagen) 777

Dritte SBetatßung be§ vcn bem ?l6geDrbneten Sftic&ter (4)agen)

unb ®encf<en öotgelegten ©efeßentirurfS teegen ?I6änberung

beg ©efe^eg Bom 23. 5Jlat 1873, betreffenb bie ©rünbung
unb SSeräaltung be§ OieicfeStnüalibenfonbg , unb be§ @e«
feßeS, Betreffenb ben na* bem @efei ödui 8. Suli 1872
einfttDcilen referoirten SlSeil ber frmiäoftfdjen ^ricgSfoften»

entfcfcäbtgung, com 8. Sali 1873 0lt. 25, 120 unb 153
ber Stnlagen) 813

Dritte S3eratBung be§ ©efejienttrurfg, Betreffenb bie Stufna^me
einer Slnlei^e für ßmäi ber Sßeriraltungen ber ^oft unb
Xelegrap^e» / ber SJJarine unb beg JReic^g^eereS {^t. 88,

135 unb 158 ber Einlagen) 813

SHc ©i|ung wirb um 11 U^r 30 3Kinutcn bur(^ ben

?ßräftbenten von gorcfenbecE eröffnet.

?ßröftbctrt: SDie ©ifeung ift eröffnet.

SDoä ^rotofoU ber legten ©t^img liegt jur ßinfi(|t auf
bem Süreau offen.

©ntfd^ulbigt finb: ber §err Stbgeorbnete §offmann
für l^eute roegen UntDo{)Ifein§ ; ber §err 2lbgeorbnete ®raf
oon Äteift für bret 2;age mcgen ^ranf^eit in ber g^amilie;

ber ©err Stbgeorbnete §tlf für brei Soge wegen bringenber

@ef(^äfte; ber §err Slbgeorbnete Dr. SBagner für ben 27.

unb 28. b. 9Jt. wegen bringenber Serufägefdiäfte ; ber §err
Stbgeorbnete Präger für brei Soge roegen ilnroo^lfeinä.

?}on ber 3. 3tbt^eitung finb bie 3Ba^Ien ber §erren
abgeorbneten 3Kolinari für ben 6. Sreälauer SßoPreiä unb
S3ürger§ für ben 7. Sreälouer 2Ba^tfrei§ geprüft unb für
giltig crad^tet worben.

ffiir treten in bie Sagesorbnung ein.

erficr ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

Srhtc iücröt^uttö be§ (Befc^cnttDuvfS, Betreffenb
btc SeftftcUuttB be§ 9ict(^s^ouQ^ftlt§etot§ für ba§
etotSjtt^r 1877/78 , auf @runb ber 3ufommen=
ftettung in 3lt. 157 ber ®rudfad^cn.

3^^ eröffne biefe britte S3eratl;ung l^iermit, fomit bie

©eneralbiöfuffion, unb ertJieile boä SBort bem §crrn 2Ibge=

orbneten oon Senba.

abgeorbncter Don SBenba: ^eine Herren, ©ie geftat=

ten mir, bog ic^ am ©c^lnffe unferer Subgetberat^ung nod^
ewen furjen md werfe ouf bos S3erf)ältni& unferer 3teic^ö=

finanäüerroaüung gegenüber ben ginonjoerroaltungen ber ein=
jelnen Staaten. §err oon jSennigfen Eiot um neulicf) f(^on
einige SÖemetfungen gemod)t über ben lofen 3ufammen^ang
biefer beiben ©lieber eines unb beffelben Seibeä. SDiefe 23e=
merfungen bejogen fic^ auf baä 33erf)ältm^ ber SSerioaltung

SBet^nblungen txs beutfcben 9lei(J?gtafl8.

ber Slegierung. aJleine |>erren, berfelbe tofe 3ufamment)ang
befte^t ia aber oud) für bie porlamentarif^e 3Jlitroirtung.

®er 3ufammenJ)ong groifii^en ben Jteidiäfinanaen unb ben

j^inangen ber ®injelftaaten mirb I)ier üermiltelt burd^ eine

2tn5ot)l 3Kitglieber, beren 3eit eä geftottet, beiöen SSerfamm^
lungen anjuge{)ören, unb innerl;alb biefer 3HitgUeber mieber

bur^ einige Sliitglieber, mlä)e bie Slrbeit auf fid) nel^men,

in beiben 33erfommlungen ben 33ubgetfommiffionen onjuges

bören. 9)ieine §ierren, in biefem 33erJ)äItnife liegt gen)i§ niel

^örbernbeö unb®uteä; aber meine §erren, bafe es aü6) feine

©(^attenfeiten l)at, ift ja gor mä)t ju beftreiten. %
Sj'Jeine Herren, \6) ^obe feine 33eranlaffung, i)tnte bie

^yrogc ju erörtern, ob btefeä 3Serf)ältni^ überhaupt ouf bie

®auer aufrecht ju erbotten ift unb roelc^e aKittel etwa gege=

ben finb, f)xa 3lbbilfe ju f(^affen. Slber i6) glaube, e§ ift

nü|li(^, ba6 man unter fold()en 3uftänben au(^ von ber

Sribüne beibe 33ern3altungen in SSerbinbung bringt, unb bos

ift meine S[bfi(^t ganj befonberä in Sejug auf bie 3J?atrifularj

beitrüge.

^?eine Herren, ntä iä) mxä) von bem preu§ifc^en Sanb;

tag in ben 3tei^stag begab, ging ic^ oon ber beftimmteften

33orau§fe^ung am, ba& e§ ju einer ®rl)öbung ber SJJatrifu;

larbeitröge im Steicbstog ni^t fommen mürbe. 5Diefe S]or=

auäfe|ung ift in bem preu§if(|en Sonbtoge, non bem ic^ ja

junöd^ft ju fprei^en f)abz, — äf)nlid^e 33erbättniffe liegen

geroife in oHen übrigen Sonbtogen nor — auf baä beftimm;

tefte au§gefpro(i^en rcorben. ®iefe SSorauöfe^ung ift unä ober

oud) oon ben leitenben g^inanämännern im preu§ifd^en ©toate

beftätigt roorben, unb es ift nidE)t allein im 2lbgeorbneten=

baufe, fonbern au(| im §ecrenl)aufe beftimmt jugeficbert mors

ben, Jia§ bie preu§if(|)e Stegierung il^re ^emül)ungen babin
rii^t«! roerbe, ba§ eine ©r^ö^ung ber SKatrifularbeiträge

ni^t ftattfinben mirb. $Die §erren, bie bem preufetfcben

§errenbaufe angehören, werben mir bas beftätigen. @s ift

bie§ ja aucb noHtommen rii^^tig. SDie Sage ber ginonjen in ben

©injelftaaten ift in ber Sbot in biefem SlugenblicE fo, ba§

eine ©rböfiung ber 9}iatrifularbeiträge im böc^ften ©robe un--

ern)ünfd)t ift. 3cf) nebme anäj 'f)kx toieber auf '•^reufeen

Sejug, inbem \ä) beroor^ebe, ba§ mir in bem preu§if(|en

©taot in fünf Sabren unfere bouernben SluSgoben um 40
aJliüionen S^oler erböf)t boben, in berfelben 3eit, in roel(^er

bie (Sinnabmen jum Sbeil huv6) ©teuererlaffe pm ^beil aber

and) bur^ bie ©inroirfung beö S^eidis — id) erinnere an
bos ©ifenbobnioefen — fi(^ n\6)t unerbeblicb »ermiubert

lioben. fommt baju, bofe für unfere ©injelftaaten gegen=

roörtig eine febr gro^e ©i^roierigfeit beftefit, unfere ©innobmen
ju erhöben. SBir boben in ben ©injelftoaten im loefentlid^en

nichts meiter als bie bireften ©teuern, bie in ^reu§en nid^t

quotifirt finb; in Saijern unb anberen beutfc^en ©tooten finb

fie quotifirt. Snbeffen id) b^be mir fagen loffen, bofe bie

Slnroenbung bes Hilfsmittels ber Sufd^löge ju ben bireften

©teuern aud) bort auf febr gro§e ©(i^roierigteiten ftößt.

aKeine Herren, rair |aben unter bem 5Drucf biefer SSer=

l)ältniffe in unferem Sanbtag bas fäbrlid^e ©Etroorbinorium

auf bas äufeerfte bef(^)rän£en müffen, ja mir finb baju ge=

langt, ba§ rair notbioenbige ©rgönjungen biefes @£traorbi=

noriums burd) Slnleiben b^ben befdioffen müffen. ®s ift jroar

in Slusftcbt geftetlt, boB rair aus ber ^riegs£oftenentf(^äbigung

no6) 2lntbeile, bie febr beträ(^tli(^ finb, auf ben norbbeutfc^en

Sunb Übermiefen evbalten. 'Slaä) meiner Serecbnung roerben

biefelben ungeföbr für einen SobreSetot ausreichen.

Sd^ miß non ben anberen ©toaten f(^n)eigen, bie ja, roie ©ic

roiffen, niä)t allein nid)ts mebr ju erfiolten, fonbern geroiffe

Setröge nocb berauSäujal)len b^ben. 3cb folgere borous bie

abfolute ^Rotbraenbigfeit, über bie rair im Sanbtag nidit im

3roeifel geroefen finb, bie weitere ßrböbung ber 3JJatrifular=

beitrage nicbt allein ju fi^iren, fonbern foroeit irgenb möglicb,

ju oerminbern.

aJteine Herren, gcrobe ben 21usfübrungen bes §errn

Eoüegen 3flicfert gegenüber — bies ift, mie idj i^m oerfi^ern

HO
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fann, oieHeic^t bcr einjigc ^unft, über miijzn mit tjeutc in

SDifferenj geratljen lönnten — biefen Sluäfüfitungen gegenüber,

bie bie grage ber 3?latrifularbeitrag§er^öl)iui9 neuU^, rote

mir fä)ien, hoä) etroa§ tetä)t betjonbelt ^aben, neljme id) S3et=

anlaifung, bie ©teUe qu§ bcn aSer^anbtungeu oom 15. SDejem^

ber 1874 »orsulefen, lüeld^e auc^ fieute nod) bie 33afiö unferer

35erI)onblungen über bie 3Jiatrifutarbeiträge fein mu§.

3Bie ©ie raiffen, ^anbette eä fic^ bamalö um bie ®in=

fteöung ber loufenben Ueberjd^üffe in ben Salireäetat,

unb §err S)elbrüc£ cerftanb fi(if) na^ t)ielfad)en

5ßect)anblungen baju, auf biefe if)ui oorgefc^lagene

Operation einsuge^en. 2Baä fagte er aber bamals? @ö ift

mir geftottet, bie roenigen 2Bortc üorjuleffn, er fagte:

SDaä 9teid)öfanjleramt ift mit ber Senbenj beö

Eintrags, (ber ja in fe^r umfangreichem SJlaie feine

©egner f)atte) baljin gefaxt, ba^ bie 9JiatrifuIarbei=

träge auf ber §ö{)e berjenigen bes laufenben 3a[)re§

bauernb beibehalten roerben follen, einoerftanben.

fage, x6) tarn bieö nur als bie Senbenj be§ 3intrag§

bctra(^tcn. Sei einer anberen 21enbenj roürbe \ä) i^n

für einen unglüdUc^en eraditen. Wit biefer 2!en=

benj fann i^ mo\)l ©pnipattlie l;aben. ift für

bie g^inansroirthfi^aft aQer einjetftaaten con Ipö)-

ftem ^ntereffe, ba^ bie SDIatrifutarbeitröge fonftant

bleiben.

SKeine §enen, biefer Sleufeerung, auf ®runb beren ba=

malö bie 9iegierung if)re 3uftimmung gegeben hat ift »on

fetner ©eitc roibcrfproc^en ; nur ber ßoßege S^ic^ter \)at l^er^

t)orgef)oben, nicf)t allein, roeil man überhaupt eine (Bx^b^m^

ber 9J?atrifularbeiträge nic^t rooUe, fonbern roeil man eine

3Kel)tbelaftung be§ 33olf§ mä)t für nothtcenbig hatte, habe

man ben Slntrag eingebracht. ®r hat alfo in biefem 2lu§=

brud bem ©ebanfen felbft mä)t roiberfproi^en.

g)ieine Herren, nach ber je^igen Sage unferes 3^ei(Jh§-

finanjetats ift nun fehr roenig ^luSftdht, ba§ biefer bamalö

gema(^te 23orbehalt, bafe biefe ^Tenbenj, roic 2)elbrü(i fi(äh aus=

brüdte, nun löirflid^ aufrc(Jht erhalten roerbe. 2ßeld)e§ ift bit

roahre Sage unferer ginanjDerroaltung ? 3d) ertaube mir,

bie& in einigen wenigen 3iffern barjuftcüen. ©ie ift foU

genbe: ©ie ^)ah^n an bauernben 2lu§gaben beroiüigt 413

SDlillionen 9Karf. 2Benn fie mä) einer fehr mäßigen 2lns

nähme, naö^ einer Sinnahme, bie überatt überfd)ritten roirb,

ba§ ©Etraorbinarium nur mit 5 sprojent beä ©rbinariumö

bejiffern, fo macht ba§ 20 aJiiEionen $Karf, bie ®efammt=

ausgaben 433 Mionen Tlaxl 3Keinc §erren, bem ftehen

gegenüber an Böllen, 33etriebseinnahmen, Snöalibenfonbs in=

ftufiüe be§ Sufa^eä, ben ©ie buriJh ba§ neue ©efe^ gemacht

haben, einnahmen oon 330 Mionen ^laxt SBenn ©ie

baju rechnen bie 80 Mionen Tlaxt 9JJatiifularbeiträge, bie

©ie gegenrcärtig einfießen, fo macht bieö im gangen 410

OTioncn Wlatt. @ö fehlen folglich bei 2lufrechterhaltung

eines ^atrifularbeitrags von 80 «JJliffionen Watt 23 3Kiaio=

nen 9Jlarf in ben regelmäßigen einnahmen. SBoßen ©ie bie

3)latrifularbeiträge herabfe^en, roas bo(ih fehr roünfdiensroerth

im Sauf ber 3eit erfdieint , fo erhöht fi(^ natürliiih biefeS

fehlenbe Quantum um ben betrag, um roeldjen ©ie bieSHa»

trifularbeiträge ermäßigen.

^Tceine ^erren, bas ift ja feine überaus übertuöltigenbe

©umme. ein ®efijit auf SBafiS üon 80 SKiüionen Maxi

«Platrifularbeiträge ju 23 gjiiUioncn Maxi gibt feine SSeran=

laffung, irgenb roie ju erfdireden ober mit '^eforgniß unfere

3uilänbe ju befra(|ten. Slber es ift jcbenfaüs oorhanbcn

unb i^h roieberhole, es roirb in bem 9Kaßc erhöht, in roeldhem

mir bie 3JJatrifularbeitröge erniebrigen.

SRun, meine Herren, als nä(Jhftes gjlittel, um bie Sitanj

herjufteßen, bieten fiiäh natürlich bie ©rfparniffe bar, aber

roas haben rotr mit 9^edht t)on ben erfpamiffen ju erroarten?

2Bir haben in ben testen 5 fahren eS bei atter ©orgfamfeit

nur l'/a bis 2 SJliQionen %axl gcbradht, bie rcir im

Drbinarium haben abfegen fönnen unb au^ biefe haben jum

großen 2;heil Sauten betroffen, bie roir fpäter rotcber ein»

ftellen mußten. '

'

SSenn man auf bie natürlidie Sermehrung ber ©in*

nahmen Sejug nehmen roiCt, fo finbe x6) bie ^iacihrocifungcn,

welche rcir in biefem Sahre über bie einnähme ber 3öttc

unb ©teuern gegenüber bcr einnähme ber erften 3 aJJonatc

bes Sorjahres haben, burd)aus niä)t fo gefahroott, roie oon

Dielen ©eiten behauptet roirb. SÖenn fie auf ihren roahrcn

SBerth jurüdgeführt roerbeit, fo betragen fic, baS ift uns in

ber Subgetfommiffion nad)geroiefen roorbcn, nur etroa 5 bis

6 SJJittionen Maxi. Slber bie Shatfache ift immer oorhanben,

unb rcenn x6) au6) m6)t im geringften baran jroeiflc, baß roir

über furj ober lang roieber ju einer ©efunbung unferer Ser=

hältniffe jurüdfehren, baß bie natürliche ©teigerung unferer

einnahmen roieber eintreten roirb, fo oergeffen ©ie, meine

Herren, bo(Jh ntdht unb erinnern ©ie fid) an bie Serhanbs

Untgen in biefem §aufe, baß au^ bie ^^ehrau^gaben unauf=

haltfam fommen roerben. erinnere ©ie an bie mannig=

faltigen Slnträge, bie in biefer Sejiehung, roas baS Seamten^

thum betrifft, aus unferer 3Rittc gefommen finb, id) erinnere

Sie an ben 9^ici)terfd)en Vortrag über ben ©erois, id) er*

innere ©ie an bie ©teigerung ber Slusgaben für ben au«*

rcäitigen SDienft, unb oon ber 3)lilitär= unb «Warineuerroaltung

roill gans fchrocigen; baß bie Sermehrung ber Slusgaben

aucih nicht auf fich roarten laffen roirb unb roahrf(ihcinlich in

bemfelben 9Jtaße, roie roir auf Sermchrung ber einnahmen

äu redinen haben, fteigen roerben, barübet bin ich "i^t

geringften im 3roeifel.
,

^

3Keine §erren, xä) folgere baraus bie 9tothroenbtgtett ber

Sermehrung ber bauernben einnahmen bes S^ei'Jj, unb idh

unterf(^eibe mid^ »on einem %f)dl meiner ücrehrt' ^ greunbe

nur babur^, baß idh behauptet ^)ahe unb beha^ -te: biefe

gtothroenbigfeit roar fd)on tjor brei fahren »orharjen. 2Bos

»on haben roir fett brei Sahren gelebt? 2Bir haben tm

erften Sahr bie laufenben Ueberfdhüffe mit bcn Uebcrfchüffen

ber Sorfahre oereinigt. ®amit hat>en roir uttferen ©tat

erfüllt.
, . - t . V

3m jroeiten Saht ^ahtn roit eme 9lnlct|c bet ben

gjiarinebeftänben gemalt, eine Operation, bie x6) h«"teroahr>

haftig nicht angreifen roiE, aber fie roar bo^h eine SluShilfs*

maßregel, feine «Maßregel, bie uns in jebem Sa^te }u

böte fteht.

(©ehr richtig!)

3n biefem 3ahre haben roir, abgefehen t>on bem ©cfe^c

über bie Sefdhtagnahme berSeftänbe bes SnoalibenfonbS, für

beftimmte Ausgaben unferes etats eine recht beträchttiihc

3ieihe con Anleihen gemacht unb eine ganje Slnjahl üon

3urüdftellungen unb Slusgabcn, bie ja fpäter roieber tn ben

etat eingeftettt roerben müffen. SJieine §erren, baS ftnb

2:hatfachen, bie ich t)ier ni(^t anführe, um irgenb eine m#
liebige Eritif an bie Slrbeiten ber Subgetfommiffion unbShrcj

Sef^lüffe ju fnüpfen; im ©egentheil, i(§ habe mi(!h an biefen l

Operationen lebhaft betheiligt unb roäre in ^xnm auf bic^

gjJatrifularbeitröge aü6) noä) roeiter gegangen. gtaubc^J

roir finb ben §erren nur ben äußerften ®anf fdiulbig, bicl

gerabe in biefem 3ahre \x6) ben müheüottften Operationen'

unb Sere(3hnungen unterjogen haben, bie jur fdhließlu^en 2luf»

fteaung bes etats geführt haben. aJieine §erren, erinnern

©ie fid) baran, baß ber §err ^ottegc Dr. Sßehrenpfenntg mit

einem brafiifcihen, aber fehr richtigen SluSbrud biefe arbeiten

als eine entfefelidie Quälerei bejeichnet hat. 3a, meine

Herren, baS ift im geroiffen ©inn oottfommen r^^tig unb

x% fage, bas ©aus hat aüe Seranlaffung , für liefen gleiß

unb bie erfolgreiche Slrbeit banfbar ju fein. 5Die ©chulb

liegt ja aud) nid)t an bcr Subgetfommiffion, rocnn

hier Operationen haben oorgenommen roerben mü) en,

bie oor ber ftrengen ^ritif bcr ^5tnanipoliti

uieUet^t ui^t überatt beliehen; bic ©^ulb liegt

in ber 2hat an ber SReichsregierung. Sie Sleichsrcgieruns,
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^at fd^on Dor brei 3Qt)ren ben 3>orf^(ägcn i^re Suflimmuncj

CTt^eilt, ^at biefe 3lrt bet ginanjpoUttf bamalä eingeleitet,

in biefem Sa^re an ber roic^ttgften ©teile unferes ©tatö ein

grogejeid^en gefteÜt. 5^enfen Sie bod^ an bie 33emerfung ju

fiop. 20 ber einnahmen, unb iii) tarn beftätigen, ba^ bie

9tcic^§rcgieiung in ben SSctlianblungcn ber Subgetfommiffion

bei mannigfaltigen ©c^roanfungen unb bei einem 5ßevfat)ren,

weites auf jcben ben ©inbruä mad^te, alö ob jebe SBertoals

tung einjeln für ftc§ opcrirte unb unter ben SSerroaltungen

felbft auf bem SSoben ber ginanjen fe^r roenig Sufammen-

i)ang oor^anben fei, nid^t im ©tanbe gemefen ift, uns irgenb

einen SSorfd^lag §u machen, ber beffer getoefen wäre al§ bie

SJorfdaläge ber Subgetfommiffion.

(§ört, ^ört!)

aber batübet bin nic^t im Broeifel, bafe ba§ aSer{;ältniB,

roie e§ ie|t liegt, nid^t fo bleiben fonn; ic^ bin nic^t im

Sroetfel barüber, bafe loir biefeö ©t)ftem, roeldl)eä jur 3cit

befielt, auf bie SDauer nid^t fortfe^en fönnen, pnäd^ft beö=

wegen, roeil e§ mir nid^t rotl)fam erfc^eint, aümä^lid^ bie

feftgelcgten ÄapitaUbeftänbe be§ 9iei(5§ in i^rer 33otIftänbig=

feit aufjuse^ren. ©in ©egner ber beplajirten goubs bin i^

jroat auc^, aber, meine Herren, in ber 2lrt unb 2ßeife, roie

mir unfcr Subget bisher bel^anbelt baben, gel)en mir meiner

Ucbetjeugung nac^ hierin gu meit. SJJeine Herren, fo lange mu§
man ein fold^eö ©t)ftem bodf) ni(^t fortfe^en, bi§ einmal ber

Jtot^ftanb eintritt; benn id^ glaube — unb eS ift auc^ l^ier

roieberljolt gefagt morben, — feine 3eit ift für eine ©teuer?

reform, für Operationen, für bie 9ieorganifation ber g^inanj-

DCtroaltung ungünftigcr, alö wenn ber äugenblicE eintritt, mo
gefagt werben muB, jc^t müffen mir mit ber ©ac^e Dor=

ge^en.

(©el^r richtig!)

^it §£rr Ülbgeorbnete Saefer ^at bies l^ter auc^ roieber-

^ott l^errorge^oben, roie überaus unoorfid^tig unb ll)örid^t e§

oon ber Jinanjocrmaltung fein mürbe, ben 3Koment übju=

roartcn, wo fie nid^t me^r fagen fann, ic^ Ijabe eine gerciffe

jyrei^eit, ju ^anbeln, fonbern, reo fie burd^ bic SSerljältniffe

gejwungcn ift, mit bem erften beften ^rojeft üor5ugel;en,

uiib bann, meine Herren, bei biefer 2lrt ber ^el;anblung,

wie mir fic in ben legten Sauren gel^abt ^aben, ift bod^ au6i)

bie ©efa^r oor^anben, bafe bie alten feften ©runbfä^e ber

ginanjoerroaltung, roie mir fic oon ^reu§en förmlid^ über=

fommen ^aben , roie fie aber meines 2Biffens in allen

beutfc^en Staaten befielen, aümät)li(^ oerloren gel)en unb
untergraben werben.

Xet §err College 2a§fer l^at in Sejug auf einen ^ninft

neulid^ fc^on Sleufeerungen genmd^t, bie meine Slnfid^t beftäti--

gen, unb ic^ fann oerfn^ern, bie @rfal)rungen in berS3ubget=

tommifjton finb roenigftenä für mid^ l)ierin noc^ jafilrei^er

geroefen, roie bie einjetnen fünfte, bie lfm im Plenum l)er=

oorge^oben roorben finb.

SD'ieine §erren, roenn ic^ m\6) nun frage, welches finb

bie ausrichten für baä nädf)fte 3al)r, für bie nä(^ftfolgenbe

3eit, ba l^abe i^ atterbings feine fe^r jufunftsreicf)e §offnun=
gen. SDer Sfieid^sfanjler prft Sismarcf ^at atterbings in
einet Siebe neulich uns geroiffe Slnbeutungen gemad^t; er ^at
uns bie 33erficf)erung gegeben

, ba§ er auf biefem ©ebiet
etroos befi^e. Slber, meine §erren, roas ^aben wir nemiä)
vom §enn ^räfibenten bes Sfleic^sfanjleramts gehört? @r
^at uns erjäljlt, ba§ biefe ©ebanfen in ber je^igcn g^orm
nid^t bisputirbar feien. 3a, meine §erren, baS flingt burd^?
aus nic^t oertrauenerroedfettb. 3<ä) ^abe bie fefte Ueber?
jeugung

, oafe nicbt allein in biefem ©colc , fonbern in
unfcter gefammten Söeoölferung ber bringenbe 2BuufdE) beftelit,

bic olte fef^e £)rbnung unfcres ginanjroefens, roeldiie bis jefet
in ^ßreufecn unb Scutfd^lanb als einzig bageftanben tiat,

im europäifc^en ©taatsroefen erljolten ju roiffen.

(©c^r wa^r! redf)t§,)

l)obe bie fefte Uebcrjeugung
,

ba§ in ber ganjen 23cs

oölferung nur eine ©timme ift, mlä)c fagt: (Bebt uns lieber

©teuerreformen , roenn rcir au^ etwas mel)r 2aft baoon

baben foEten, abeu bringt es nic^t bal)in, bafe unfer 2Bo^l;

ftanb leibe, bafe bie görberung beS öffentlichen 2öof)lftanbä

getienmit ifi.

9lun, meine Herren, id^ l^abe l)ier nid)t bie 2lufgabe,

©tcuerprojefte oorjulegen; id^ Ijabe aud) niä)t bic 2tufgabe,

bie Siegierung jur SSetmel^rung ber ©teuern aufjuforbern.

SSenn bie SJegietung überf)aupt erwartet, baf; baS SBort

©teuerreform, bie Söfung biefes fd^roerroiegenben SBortes i£)r

oon au^en importirt roirb, fo irrt fie ; bas fann ii^r nieinanb

bringen. Slber unter fol(i)en 33erl)ältniffen, wie fie jefet vox-

liegen unb roie unjer ©tat roieber ben beweis liefert, ba fann

man, meine idt), erwarten, ba^ nun bod^ in ber allernä(^ften

3eit unfere Sieid^sregierung lieroortrete mit bem, was fie wiH

auf biefem ©ebiet, baß wir red^tjeitig erfal^ren, was fie für

f^inanjpläne ^at ; unb bann, meine §erren, müffen wir hoä)

hoffen unb erwarten, ba§ fo balb als n;ögli(| au^ ein

3eicE)en jenes ©clbfloertrauenS in bie eigene Eraft uns ent^

gegentrete, roeldf)es attein ben ©rfolg oerbürgt, roetdies allein

oerbürgt, ba§ bei fol(^en Organifationen bie lofalen SBiber?

ftänbe befiegt werben, wel(^e fid^ bei allen foldlien ©elegen^

Reiten finben. 3Keine §enen, roir finb \a auf aÖen ©ebieten

meifi befdE)eiben. 2Bir haben gewartet, roir fönnen ja aud)

noi^ etwas warten
;

aber, meine Herren, 3uftänbe, roeld^e

burcE) bie 33emerfung sub 28 ber (linnal;men ju ben SJiatrii

fularbeiträgen c^arafterifirt werben, finb audh auf eine furjc

®auer nid)t länger haltbar, bas ift meine fefte lleberjeugung,

unb inbem iä) mcinerfeits ben geftftettungen bes @tats meine

3uftimmung gebe, — unb id^ glaube, bafe bies von allen

©eiten gefdjehen roirb, — roitl idh mid^ wenigftens baoor

oerwahren, ba& ich mit ^^^\^^ ^\xiimv:mn^ nid^t bie ®rflä;

rung abgebe, als ob id^ bamit bie im Sahre 1874 oers

f^loffenen Schüren für bie weitere ©ntroidelung ber ^Jlatrifu»

lavbeiträge wieber öffnen wolle.

(Sraoo! red^ts.)

^röfibent: 2)cr §err 3lbgeorbnetc Dr. Sorg ijat bas

SBort.

9Xbgeorbneter Dr. Sörg: 9Keinc Herren, na^ ber rein

finanäpolitif(^ien 9{ebe beS §errn oon Senba fomme idh nun
allerbings mit einem anberen Sh^ina oor ©ie. 9JJit bem,
was i6) fagen will, hätte idh midh ju oer=

fi^iebenen ©pejialetats, bie in bem §auptreidhshaushaltsetat ent=

halten finb, melbeu fönnen, nämlidh ju bem ©tat bes au§=

wärtigen 3lmts, wie idj es fonft fd^on gethan ^)ab^, felbft ju

bem ©tat bes Sunbcsraths, wie x6) es ebenfalls fdhon gethan

habe, üieEeidht aud) jum SKilitäretat, jum ©tat für bie ^oU
f^aft oon Eonftantinopel unb ©t. Petersburg. Stber idh habe
mir gebadet, eS wäre wohl für aEe Sheile nü^lidher, mi(| bies=

mal jur aEgemeinen SDiSfuffion ju metben, um bann fpäter

ben a>erlauf Sh^er SSerathungen mcinerfeits nic^t mehr su
"tören.

Iis idh am 6. ??ooember oorigen Sahreä meine Slcu^e?

rungen über eben biefes %{)ma beenbet l)atk, ba iiat ber

§err 2Jiinifter oon 33ülow geantwortet: bie 2leu§erungen bes

?}otrebners wären wohl eher am pia|, wenn ber trieg oor

ber Shür ftänbe; bagegen feien aber nun in bem 2lugenbli<f

bie Slusfidhten friebli^er als fe. %in, meine §erren, jefet

haben wir ben Ittieg. ©s ift oorerft ber lofalifirte Erieg, in

bem roir freilid^ aud) fdhon, roie ii^ für(^te, erfahren werben, wie

im legten SDrittel bes neunjehnten SahrhunbertS ein 9?eligionS-

unb Sflaccnfanipf jroifdjen jroei großen 3Reid;en an ber ©renjc

©uropas ousfchen wirb.

3?or wenigen -lagen hat ein großes bemofratifdhes ^latt

bie Behauptung aufgefteEt, ber beutfd^c 9?eidf)Stag werbe nun
Wühl auch biesinal aud; in biefer fdhweten 3eit unb im

Unterf(^ieb oon aEen onberen Parlamenten ©uropas auS=

110*
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ctnanberge^en, ol^ne ein SBort über bie äußere Sage t)er=

Heren. SBenn ic^ bie 2Iu§[ic^t biefeö Uam ie^t ftöre, fo

bin iä) mir ber ©c^roierigfeit meiner ©teüung, bie \a

\ä)on oft erfahren I)abe, root)l beroufet. ®aö %i)ma gehört

nun einmal in biefem §aufe nic^t ju ben beliebten 2lnge=

legen^eiten. SDer §err 3iei^^§fanäler ift jraar auf Urlaub

abraefenb, aber id) fürd)te, ba| biefer Umftanb meine Stellung

nidjt erlei(ä)tern rairb, benn als im alten Seftament ber

?ßrop^et eiiaä gegen §immel fulir, ba ^at et feinen sproptieten--

mantel feinem ©(J^üler ®lifäuä jugeroorfcn,

(§eiter!eit)

unb al§ ber ^err 9tei(!^§!ansler gen Sauenburg ful^r, fiat er

bem §errn von 33ülon) baffelbe angettian.

3ftun begreife ic^ m% ba& au§ ber 3Kitte ber 3Kaiori=

tätäparteien biefe 2lngetegenl)eiten r\\6)t ml)l berütirt roerben.

©iefe Herren forbern, fo oft mon fie t;ier l)M, blinbes aSer=

trauen ju ben mutljmaBlii^ien @ntfc^Ue6ungen beä §errn

giei^äfanjlerä, unb barüber läfet fid) nic^t n)o£)l eine Sfiebe

galten. SBenn bagegen ein 3)iitglieb ber Dppofition in ber

©ac^c auftritt, fo ift ja faum su oermeiben, ba& er in ben

©c^ein gerätl), alä toolle er bem 9teid)§fanjler fein ^onjept

forrigiren, bemfelben einen 9latl) geben, unb eben bieä ifl e§,

rooö ^ier intolerabel erfc^eint.

%ä) rcage es benno^^, über biefe Slngelegen^eiten ju

fprei^en. 3^ möd^te Sfinen nocE) einen anberen ©runb an*

geben — ©ie muffen mir baä nic^t übel nel)men —, m^-

lalh \ä) glaube, bafe ©rörterungen über bie austoärtigen 2ln=

gelegenlieiten ^ier nidit beliebt finb. gjlir fc^eint nämli^,

ba§ bie liberalen «Parteien in ber 2tu§bilbung beö Drganä

für bie liol^e ^olitif gerabeju einigermaßen jurüdge--

blieben finb,

(§eiterfeit)

unb tc^ erflärc mir ba§ barauä, baß man auf biefen ©eiten

feine ^arteianfd^auungen unb 2:enbenäen über bie ganjeSSelt

^in mit fi^ gu tragen pflegt, mie bie ©cfineiie i^r §au§.

fönnte 3l)nen ein Seifpiel anführen, ba§ i(^, um 2lnfto|

ju »ermeiben, aus ber ?^erne lierbeigie^en roiH.

3n ©nglanb ejiftirt ein vielgenannter ©taatsmann.

S)iefer §err ^at bereinft als 3Kinifter ben ^rieg ©nglanbs

gegen Stufelanb für bie Sürfei gefüfirt; berfelbe Mann l)at

aber in iüngfter 3eit mit aller ©eroalt bat)in gearbeitet, ®ng--

lanb ju bewegen, bafe es ben ^rieg im Sunbe mit JiuBlanb

gegen bie Sütfei füfre, gerabegu jur SSerjagung ber 2ürten.

2Bol)er lommt biefe fonberbare SBenbung? benfe mtr,

einerfeits ift ber §err bamals 3Jlinifter gemefen unb ie|t

moßte er es roieber raerben. 3u allem Ueberflufe aber ift ber

gjlann au^ r\o6) unter bie Sl)eologen gegangen unb l)at fic^

oorgenommen, aus ber etablirten ©taatsfiriJ^e ©nglanbs, aus

bem ruffif(^)=grie(|if(^en ©(i^isma unb aus einer SCnsaljl ge*

le^rter beutfäiet: §erren, bie fiel) bann unb wann in Sonn ju

oerfammetn pflegen,

(§eiterfeit)

einen attgemeinen 5lir(3^enbrei jufammen ju rühren.

gjteine §erren, ba§ ift ein Sßeifpiel, rool)in ber ©ubs

jeJtioismuS in ber ^olien ^olitif füllten fann.

(©el^r gut!)

fann 3l)nen bagegen, o^ne ber fel^r pfli^EitmäBigen

a3ef(S^eiben|eit ju nalie ju treten, in meiner ^erfon ein 33ei=

fpiel ooHenbeter Dbieftioität

(§citerfeit)

in ©a^^en ber lio^en ^politif oorfütiren.

5Run, meine §erren, ©ie ladien. 3cf) merbe Sinnen ba§

aber erflären. Dbtüolil im übrigen bie politif(|e Dua=

lität befifee, bie ©ie ja fennen, fo gehöre iä) boä) mä)t ju

benjenigen, bie man iefet „Sfluffenfeinbe" ober „Sürfenfreunbe"

nennt. @s ift bas in ber 2^at eine f(if)n)ierige Slufgabe für

unfer einen, biefe ©teöung cinäune£)men. 2Benn ©ie bcs

benfen, mit melc^er tieger^aften SButt) ber mosforcitifd^c

3IfiatismuS gegen unfere ©laubensgenoffen in feinem iöexd^

t)orgel)t, roenn ©ie bebenf'en, bafe jefet fogar bas englifc^c

^abinet beroogen gefüljlt l)at, in einem ^onoolut offijieder

®o!umente gegen biefe ©(|änbli(i)feiten bas Urt{)eit ber jiöi^

liftrten 2öelt road^jurufen, bann roerben ©ie es begreiflich finben,

menn xä) S^nen fage, ba§ es unter meinen politifd^en ^reun=

ben in ber 2^at me^r fogenannte „dürfen" als fogenanntc

„3iuffen" gibt.

(§eiter!eit.)

aber, meine §erren, x6) fiimpl^atifirc mit ber auSge=

fprod)enen ^olitif 3iu§lanbS; rootiloerftanben mit ber aus?

gefpro(5enen ^olitif 9iufelanbS — auSgefpro(i^en in ber

2ßeife, roie ber §err 9ieid)Sfanjlet in feiner befannten 3flebe com

5. SDejember». 3. fie bargeftedt l^at; mit ber auSgefproc^enen

^olitif SiufelanbS, ouf bie ber §ert ^Reic^sfanjler bamals, als

auf einen feften g^elsgrunb, feine §äufcr gebaut ^at. grei:=

1x6) in biefer au§gefpro(^)enen ^olitif fommt niä)ts »or

üon ber „flaoifc^en 3bee", au^ nidjts oon bem ^roteftorat

über baS ruffifd^^griec^ifdie Jlreuj, roeldies ber uerftorbenc

5?aifer oon Sftu^lanb in Slnfptuc^ genommen §at, unb bem

je^t bas ^roteftorat über ben ganjen ©laoismus neu bei-

gefügt ift. \

SDaoon, meine Herren, fommt in jener ausgcfproc^enen

^olitif, roie fie ber §err 3^ei(J^Sfanäler bargefteüt t)at, ni^ts

vox unb mit ber ^olitif fr)mpatt)tfire id). aber xä) untere

f(^eibe mic^ bann aUerbingS beS breiteren baburd^, bafe i(ä^,

burd) eine lange 3ieil)C TOelt()iftorif(|er @rfal)rungen belehrt,

glaube gegen bie Süden, 3roeibeutigfeiten unb ^eud^eleien,

bie gerool)n|eitSmäfeig hinter biefer ^olitif ju fielen pflegen,

ftets auf ber §ut fein ju müffen.

(§ört! l)ört! im 3entrum.)

2Benn einige ber §erten oielleic^t fic^ noc^ obenl^in er=

Innern, roas \6) am 6. ^Rooember Dorigen Saures

an biefer ©teile gefagt fiabe, fo roerben ©ie mir vkM^t
jugefte^en, ba& i^i auf bie Singe, bie feitbem vorgegangen

finb, mit einiger Sefriebigung surüdsublicfen ®runb l)abe.

3(^ labe bamals jroei §auptfä§e aufgeftettt. ^Sießeictit, mel--

leid)t, meine Herren, batf id) l)offen, bafe jefet in bem mo-

ntent, roo baS graufenl)aft blutige ©(i^aufpiel bemnäd)ft cor

unferen Stugen »or fic^ gel)en roirb, meine bamaligen ©ät^e

jefet etroas beffer gcroürbigt roerben.

3c^ f)abe gefagt, in meinen 2lugen gebe es nur eine tm

europäifd)en unb im menfc^l)eitli^en Sntereffe ^eilfame

Söfung biefer f^roeren, langroierigen SSerroidlung im Drient

:

roenn nämlic^, unter ftrenger 2lufred)t|altung beS

gefammten türfifc^en ßänberbeftanbes unb mit

ben Dereinigten Gräften ber europäifd^en 3Jlä(ä^te,

ein SBed^fel ber S^egierungselemente in ber S:ürfei |etbei<

geführt, mit einem Söorte eine 3uted)nungsfäl)ige 3icgicrung

lergefteat roürbe. 3c^ l)abe aber bem |injugefügt: roenn

biefer 2ßeg ber Söfung, eine Söfung, bie x^ für unoermeiblic^

unb fernerf)in unoerf^iebbar f)atte — roenn biefer äßeg ber

Söfung nid)t betreten roerbe, roenn es ju einer Söfung fomme

auf bem 2Bege, ben bie ^Diplomatie aUerbings feit jroei

©enerationen allein gefannt i)at, ju einer Söfung auf bem

SBege, ben aud) (Sjar 9Zifolaus von 9^u§lanb in feinen be=

rühmten Unterrebungen mit bem englifc^en ©efanbten im

gebtuar 1852 als ben allein annehmbaren erflört t)at —

,

bann, meine §erren, roerbe bie 23erroidlung in ber dürfet

bie ©rensen biefes m6)§> überf(utf)en. SDann roerben aUer

2Bal)rf(§eintid)teit bie europäifci^en m^U über bie

Stieilung ber 33eute m in bie §aarc gerattjen, unb bann

aUerbingS roäre ber fo »iel befproc^ene unb befürchtete

aEgemeine ^rieg, bie europäif(ä£)e Äonflagration, fo mel roie

geroife.
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©ettbem batnalä auf biefcr Tribüne ftanb, ift nun

bo^ tiianc^eä gefc[)el)en, roaä mit ju bejeugen fcljeint, bofe ben

eutopätfc^en 3Jiäd^ten mefir unb iiieljr ba§ ®efiif)l fommt,

bofe e§ it)re ^:i^ffi<^t unb ©c^ulbigfeit fei, in biefer f(i)roereu

grage ju einer neuen ©emeinfoinfeit, ju einer a>erftänbigung

ju gelangen. @S ift ja aßerbingä ridjtig, man fann mir ent;

gegenfialten, ba§ alle biefe bipIomatif(5^en $ßerf)anbUnigen

i(^lieBU(i^ nid^tä anbere« ju Sage gefötbert J)atten a[ä SBinb-

etcr. 2lber, meine ^erren, biefe a^erljanblungen t)aben boc^

fiottgefunben , fie fjaben ftattgefunben feit bem berliner aKe=

moranöum in ^onfiantinopel, fie fjaben flattgcfunben in

Sonbon, unb hahuxä) ifi, wie iä) glaube, t^otjä(^li(5 be=

jeugt, baß bie 3J?ädbte benn bod^ a(lniäi;lid) bem ©ebanfen

jugänglid^ getoorben finb, ba§ biefe grage nic^t gelöft werben

fönne auf bem SSege irgenb einer Sonberpolitif, roenn baä

curopöifc^e unb menfc^^eitlic^e Sntercffe mä)t in ben §inter=

grnnb treten foU. ©rroägen ©ie ool;!, meine Herren, roie

©uropa in ben ßrimfrieg ^ineinacEommeu ift! ®amal§
^aben fold^e SSer^anbtungen unb SOerftänbigungöüerfuc^e in

feiner 2Bcife ftattgefunben, unb bafe bnä ie|t ber %a\l mar,

foge gereici^t mir gur Sefriebigung.

5^ |abe bamal«, am 6. ^fooembcr Dorigen Sal^reö, ;^in=

jugefügt: biefe türfifc^e g^rage fei im tiefften ©runbe ein

fianipf jroifd^en jmei in fic^ abgefc^loffenen unb innerli(^ un^

octeinboren ^ulturmelten, sroeier ^ulturmelten, bie nun ein=

mal na§e auf ben Seib gerüdt feien, unb nacl)bem bieä

ftattgefunben l)abe, fo fönne bie Söfung feine anbere fein, aU
bofe baö fdimäc^ere Äutturelement fi^ bem flärteren unter=

orbne. Ueberf)aupt fe^c id^ in bem ©ebanfen ben tiefften

®runb ber oerjroeifelten Sage ber Sürfei.

@ä ift ja unleugbar, ba§ biefe jroei oerfc^iebenen ilultur-

welten, bie europäif(^e unb bie afiatifcfie, 3al)r^unberte lang

in t)ert)ältni6mä§igem ^rieben nebeneinanber befielen fonnten.

Slber baä gefci^a^ nad^ bem alttürfif(|en 9tegierung§prinjip ber

fttengen Separation unb Trennung biefer ©lemente.

SÖ^on feit ©ultan 3Ka[)mub II. ifi ber entgegengefe|te 3Beg

eingefc^lagen roorben. @§ war baö bereits bie^olge ber inis

mcr mel)r oorbringenben Serü^rung mit ben abenblänbifdien

IStnflüffen. 2;iefe ©inflüffe mu§ten tmä) bie 2Birfung ber

neuen SSerfe^rämittel naturgemäß ftätfer unb ftärfer merben,

unb fo, meine §erren, ift e§ gefoiümen, bafe bie legten sroei

nam^often Staatsmänner , meiere baä türfifc^e 3^eid^ an
feinem Sebenäabenb no^ befaß, guab^ unb 2tli--^af(j^a, ate

^rinjip auffteüten, bie ©arantie für bie 3ufunft ber Siürfei

fönne nur befielen in ber „gufion ber Staffen", in biefem

^rinjip, baß aud^ obenan gef(^rieben ftel;t in ber 5?onftitution,

bie ber ejilirte ©roßoejir bejiel)ung§roeife ber Sultan ber

Jürfei octlie^cn ^at. Unb eben baä, meine Herren, ift

eine unbebingte Unmöglid^feit — roenn xä) einen ttiüialen

Slusbrucf gebrauchen barf: bie Statur empöct fic^ gegen ben
©d^nciber. Unb barum gibt cö roof)l faum einen ernfttiaften

Staatsmann in (Suropa, ber biefe türfifd^e .^onftitution niä)t

ol§ einen 3{otl)bcl)elf
,

furj gefagt , als eine ^omöbie be-

tta(|tet. 3lm ^at ber §err Sieic^äfanjler in feiner Stiebe

»om 5. 2)ejember ju meiner großen Sefriebigung gleid^faßs

gefagt, bie SSerioicflungen in ber Hrfei finb in il)rem

tnnerften SSßefen ein 5lulturfampf. Sdf) raünfd^e nur von
^rjen, baß biefes 2Bort nie anbers gebraucht worben raäre,

als im Sinne eines 5lampfeS gegen bas 2:ürfentl)um , unb
ni<iit im Sinne eines tampfes gegen bie eigenen ct)riftli(^en

SHitbürger; ber Segriff märe bann auc^ nic^t fo anrüchig
getDorben, loie er es in ber S^at ift. SBirflid^ f)at aud) ber
§«rr 9leicf)3fanjler eine auffaßenbe 3lusbrudsroeife gebraud^t;
et hat xDöxtliö) gefagt, biefe g^rage fei „geroiffermaßen ein
peil bes Äulturfampfs". Snbeß roitt ich bas nicht
betonen; er hat jebenfalls beigefügt, ber ^ampf merbe geführt
tm „jiüilifalorifc^en Äulturintereffe".

,
5Keinetfeits ^abe ich, «»ie ich i>oö i« al§ ein

einfacher Slbgeorbncter ohne raeitere 9iefen)e t^un
lonnte, am 6. ««ooember o. 3. gefagt, um mi^ fonfret aus»

gubrücfen, bie heilfamc Söfung biefer großen ?yrage, ber

legten großen potitifchen O^rage beä 3ah^h""^crts, roie idh

glaube, beftänbe barin, baß ein abenblänbifdh^chriftlidhes 3te=

giment — id) bemcrfe, meine Herren, 3iußlanb redhne
i<5) nidht ju bem 3lbenblanbe — ein abenblänbifch'-

djriftlidjes 9tegiment an ber Stelle eingefe^t roctbe, too burdh

göttliä)es 2Serl)ängniß nunmel;r ber Job, ber Slßahnfinn unb

baS unheilbare Sied)tl)um l)errfd)t. Seitbem oon bem ejrij

lirten ©roßoejir behauptet roirb, baß nai^ feiner Slnfidht es

in ber Slompetens bes ©roßfdheriff oon 3Jieffa gelegen roäre,

an ber Stelle ber üerrotteten ©rmaftie bes Kaufes Dsman
eine neue S)i)naftie au§ irgenb einem alten SultanSgefchlechte

herbeizuholen, feitbem bin ich fo mehr ber SKeinung, baß

es in ber J^ompetenj unb ber 3Jtadht ber oereinigten Staaten

unb SfJeiche ©uropaS aelegen märe, bie aÜein Iheilfame Söfung

ber großen %xaQe in ber üon mir angegebenen 2öeife l;erbei=

äufüljren, in größerem SJtaßftabe ju t^un, maä fie einft

in fleinerem SjUßftabe in ©riedienlanb unb in Belgien ge^

tlhan haben.

Unb in ber Shat, meine §erren, menn Sie auf aöe

biefe 33erhanblungen jurüdblicfen, feit ber dlote bes ©rafen

2lnbraffp unb bem S3erliner 9Jtemoranbum, fo frage id), mie

raeit roäre es benn nun bis ju biefem 3iele? 2Bie roeit

roäre es benn nod) bis ju biefem Siele oon ben j^orberun=

gen, bie bie ä^orfonferenj in ^onftantinopet gefteüt l)at,

roeli^e bie 9JJäd;te abgehalten h^^^ßn 3"ä^c^)""9 '^^^

Sütfei, von ben ^orberungen ber £onftantinopeler

^oiiferenj, felbft von ben 3umuthungen bes Sonboner ^ro^

tofolls? 2Bie roeit roäre es bis ju biefem 3iele oon ben

belgif(^en ©enbarmen, ben europäifdhen UeberroachungSfonts

miffionen unb üon bem 33erlangen ber 5ERä(^te, bie fie bem
33eherrf(|er bes großen 3ieid)S gefteüt hö^en, baß er in ben

ftoüifdhen Storbprooinjen, bie nidhts anberes finb als baS

S]ortt)ert ber tüvfifdhen ^auptftabt, ich möchte fogen bas

©lajis üon l^onftantinopel, baß er in biefen ^roDinjen nur

dhriftliche ©ouoerneure, unb aud) biefe nur auf j8orf(^lag

ober mit ©enehmigung ber 9JZächte einfe^en bürfe? ©inem
unabhängigen 9?eid), meine §crren, einer guredhnungsfähigen

3iegierung fann man bocf) nid)t fommen mit fold)en 3u=
muthungen; fol(^e g^orberungen fann man boi^ nur an Seute

fteHen, roelche man roegen ©eiftesfronfheit ober roegen un=

oerbefferlicher 33erfd)roenbung unter Jluratel fteHen roitt.

2)er §err S^eidjSfanjler Ijat in feiner mehrgenannten

Siebe oom 5. SDejember üorigen Saures ber fünftigen ©nt=

roidelung im örient unb ihrem roahrfd)einlichen SSerlauf jroei

Stabien geftedt. (E:x t)at cor allem gefagt: baS beutfdhe

Sieidh rooöe roeber, no^ fönne eS baS thun, roas ja befannt*

lid) oon Dielen Organen ber öffentlidhen aKeinung, aud) libe=

ralen, namentlich bei uns in Sübbeutfdilanb , geforbert

roorben roar, nämlidh Stußlanb ben ^rieg «erbieten.
®r hat aber gefagt: breche ber ^tieg aus, bann roerbe es

aHerbings bie Sorge Seutfdhlanbs fein, biefen ^rieg in ben ©ren=
jen 3?ußlanbs unb ber %iixtd eingufdiränfen, ihn ju lofalifiren.

@r i)at roeiter gefagt: „gelingt bas nid)t, fo entfteht eine neue

Sage, über bie iä) miä) in ^lonjefturen nxä)t einlaffen fann

unb über bie Sie h^ute oon mir feine Slusfunft »erlangen

fönnen."

für meine ^erfon l;ätte allerbingS biefer SluSeinans

berfe^ung gegenüber an^ Ijtute nodh entgegenjufteHen unb

einjuroenben, baß in meinen Slugen nad) roie cor bie oberfte

Siegel ber ^olitif fei bas principiis obsta. 3n5roifd)en ift

bas nun oorbei unb id) roiH fofott auf baS x)orauSfid)tlidhe

jroeite Stabium eingehen.

2In einem gemüthlicheren ört, als biefer ^arlamentsfaal

hier ift, ^at ber §err Sieichsfansler, nach unroiberfprod^enen

?Jachri(^ten, erflärt: roenn auä) baS beutfdhe S^eidh an ber

5?rifis im Orient nidjt bireft betheiligt fei, fo fönne baffelbc

bod) 5U einem aftioen Eingreifen ceranlaßt roerben, unb sroar

bann, roenn bie „öitalen Sntereffen ©efterreichs" in

{Jtage lämen. %ä) habe biefe Sleußerung mit großer innerer
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®enugt|uung oernommen. 2)enu in meiner Üluäetnanbcr«

fe^ung com 6. 9Zoüember o. % J)abe ja auc^ be(;auptet,

ba§ in biefer orientaUf(i^)en ^xa^e aud) gleii^ bie öfterreid)if(i^e

^rage entljalten fei. S)aä, meine Herren, fooiet id) banmtä
bemerft ^abe, rooQten ©ie nid)t re(j^t gut tieifeen. 3n 2ÖQ^r=

l)eit t)at nun aber ber §err 9?ei(^öfanäler nid)t§ anbereä ge=

fagt, als toa§ id^ bamalä gefagt |abe. Unb fo ift eä aud),

meine §erren. 2Benn ©ie auf ber einen ©eile be§ S3uiS^§

t)on ber 5lrifiö in ber Sürfei tefen, fo braui^en ©ie nur

umjufd)Iagen unb ©ie merben auf ber anberen ©eite bie ^otU
fe|ung über Defterreid) finben. o 'io:iTnvf/y''j bj.v,

3(3^ frage nun aber, wie fönnen bie »italen Sntereffen

£>efterreid)ä cor jeber ©c^äbigung im Saufe biefer großen

SSerroidelung berca^rt werben? unb iä) fage, baä fann nur
bann gefd)eJ)en, raenn Siufelonb auf baä firengfte bei ber oon

bem §errn SteidiSfansler felbft bargefteßten unb au§gefpro(^eä

nen ^olitif beim 2Bort genommen mirb, unb wenn im 33erein

mit allen anberen europäifd)en 9Kää)ten oerfiinbert wirb, bafe

bei ber befinitioen Söfung ber orientoUf(^^en ^i^age irgcnb
eine ©oriberpolitif fict) geltenb mad^t.

Slllerbingö läge barin ein Sementi ber befannten

^l^rafe — ober id) roiH fagen be§ befannten ©a^eä—
baß baä beutfcä^e 9ieic^ bireft bei ber orientalifdicn

SSerroidelung gar n\ä)t bettieiligt ift. glaube aber, meine

Herren, biefer ©a| roirb oon ben Sbatfac^en felbft forrigirt,

unb \6) glaube, ber §err dou Sennigfen, in feiner Siebe über

ben Urlaub be§ §errn 9ieicb§fanälecä, l^at fid) bereitä üon
ben Sf)atfad)en forrigiren laffen, als er fagte, ba§ bei biefer

großen S^erroidelung alle SJJäd^te bireft ober inbireft be=

tl^eiligt feien. Unb fo ift eg, S^amentlid) fann feiner biefe

S^atfad^e in 2lbrebe fteQen , ber iene§ ftolje SBort nidit oer=

leugnen roiH, baä in 93erlin bereinft cor Satiren gefpro(^en

roorben ift: eä liege im allgemeinen Sntereffe, ba§ in aJiittel;

europa eine 9Jlac^t fic^ bilbe, bie fo ftarf fei, ba§ ofine ilire

SerciQigung fein £anonenfd^uB in ©uropa abgefeuert vott--

ben fönne.

3a, meine Herren, ber ©a^, bafe baä neue beutf(3^c

'iRiiä) bei ber orientalifdien g^rage bireft nic^t bet^eiligt fei,

ift mir fd)on at§ 33 aper immer als unerträglid) »orge;

fommen. 5Diefe§ Sleid) t;at \a bod) bie 33erpfli(|tung über=

nommen, bie bat)erifd)en Sntereffen mä) außen roie feine

eigenen ^u oertreten; Sopern aber ift unb bleibt ein

©onauftaat.

ift uns in S5at)ern töal)rlic^ ber 9)la(^tfi^el grünbli(^

genug ausgetrieben raorben ; aber baoon fönnen mir uns bod)

nic^t überjeugen unb roerben mir un§ nie überzeugen, baß

Sapern bereinft mit Unredit SJUtglieb jener europäif^en ^om-
miffion geioefen fei, bie in ^olge bes ^arifer g^riebens ron

1856 3ur Siegelung ber 3Ser|ältniffe an ber unteren SDonau

unb inöbefonbere an ben ©ulinamünbungen niebergefe^t roar.

Soffen ©ie mic^ nun, meine §erren, nod; furj auf ein^

anbere ©eite meiner 3lnf($auungeii eingel^en, für meiere iä)

m\6) oieUeic^t fogar l)ätte bei bem ©tat beä Steic^sfanjeeromtä

jum Sßort melben fönnen.

Sllö ic^ nad) meiner Siebe oom 6. Jlooember vorigen

Sa'^res von biefer Sribüne l;erobftieg, ba ift mir oon biefer

©eite beä §aufcs (linfä) ein Siuf nachgefolgt: „ganjer ©ojial:

bemofrat!"

3lun, meine §erren, felbft auf bie ©efatjr l;in, mir bie*

fen 3Jad)ruf abermals ju oerbienen, nniß id; bie bamals be=

rüt)rte ©aite bod) je^t abermals erflingen tnffen. Sd^ fage:

in biefer orientalift^en g^rage ftedt ein feljr bebeutenbes ©tücE

beS großen fojialen *).^roblemS. fage baS nic^t nur in

33eäiet)ung auf ben fdjrocren SDrud, kn bie tangioierige unb

ticfgel)enbe 33ertüidelung auf alle unfere beutf(^en unb euro=

päifd)en ©rrcerbS- unb ^iserfel;rSuerl;ältniffe oljne aßen Sroeifel

ausgeübt t)at, id) fage es nid)t nur, meil mau nid)t Unred)t

tljut, roenn man biefer SSerroidelung roenigftenS einen 2l)cil

ber ©d)ulb an bem l)eirfd)enben Sloll^ftanb jur Saft legt.

%ä) fage bas aud) nid)t nur in bem ©ebanfen an iene Slüds

rcirfungen, rodä}t bic cnbli(3^e f)eilfamc Söfung ber grofecn

g^rage oC)ne allen S'ueifel auf bie fojialen 3uftänbe beS gan=

jen ©rbtt)eils l)aben müßte — eine Söfung ber großen ?5^ragc,

roeld)ebieunermeßUd)rei(^enSänber berSurfeiber abenblönbifc^en
3ioiiifation jurüdgeben mürbe ; eine Söfung,roel(i^c jenes furchtbare

2Sort ber 33ergangenl)eit anf)eimgäbe, jenes 2Bort, roeld^es lautet:

„100 ber ^^uß bes dürfen f)intritt, ba roäii^ft fein ©ras mel)r!"

Slein, meine Herren, i6) l;abe noc^ eine anbere S8e3iet)ung im
©inn; id) glaube nömltd), baß »on ber gttidli^en Söfung
biefer ?^rage bie 3lnroenbung ber 3Jlittel abf)ängt, meldte für

bie ernftli(j^c 3nangriffnal)mc beS fojialen Problems uner=

läßti(^ finb, unb biefe SRittel finb internationaler
3latur.

®S ift ja aud^ in ben legten Ziagen bie Siebe gcmefen

öon ber fünftigen „33ölferfolibarität" unb bem ju erroartens

ben „S^ölferbunb". 3«, meine Herren, biefe 3bee ^at eine
fe^r fonferoatioe ©eite, unb id^ beflage nur, baß man
bie ^uttioirung biefer 3bee, bis je^t roenigftenS, nur ben

äußerften rabifalen Parteien übcrtaffen l)at. 3d^ bin oüer;

bings ber 9Jieinung, baß gerabe bie fojiale ^ragc biefe 3bee

ber ©rroägung aller 33läc^te fel^r empfehlen mürbe, unb für

bie §erftettung einer neuen ©olibarität ber europäifc^en

©taaten unb S^eicf)e, einer neuen ©emeinfamfeit, bie baucr;

l)ofter unb inl^altsooHer radre als baS untergegangene curo=

päifd^e ®leicE)gen)i(ht, — bafür mürbe id^ für meine ^erfon

manches Dpfer oon ber ^olitif ber bloßen ©renjfteinoerrüdung

für juläfftg Ijalten.

(©ebr gut!)

3)lic^ rounbert eS immer, roie man von ber fojialen

3^rage fo leid)tf)in fpredjen fonn, o|ne nur im minbeften an

ilire internationale Slatur, bie fte roenigftenS jum fel)r großen

S^ieil in ftd^ l^at, ju gebenfen, unb roenn man fagt, boß in

ben SluffteQungen ber fojial:bemofratif(hen Parteien immerhin

roie in jebem 3rrtl)um aud^ ein ^ern ber 2Ba^r§ett oerbor*

gen fei, bie ßrfenntniß ber fojialen g'rage als einer in*

ternationalen ift ein ganj roefentlid^er Äern ber SSa^rl)eit.

3d^ glaube, meine Herren, ©ie fel)en mid^ in Scjug auf

biefe meine Steußerungen etroas jroeifel^aft an. 3lber roie,

roenn id) 3l;nen beroeifen fönnte, baß in ganj bemfelben ©e--

banfengang ber §err SteidE)Sfanäler ftdt) felbft fd^on berocgt

l)üt, unb baß er baS tbatfäc^lid) beroiefen ^at. @s ift bos

ein fel)r merfroürbiger ä?organg, ber in unfercr f(hneHlebenben

3eit üergeffen ift. 3(h fialte es aber »on Sntereffe, gerabe

in biefem 2Iugenblid baran ju erinnern.

@S roar, meine .§erren, am 9. ^yebruar 1872, baß baS

fpanifd^e ^abinet, roeld)em bamals bie 33eroegung ber ^anto=

naliften ober ^^öberaliften in ben ©übprooinjen beä Sleid^S

große ©efa^r brol)te, an bic oerfd^iebenen J^abinete eine 3ir:

fularbepefd)e erließ, roorin bie fpanifd^e Slegierung ein ges

meinfames ©infd^reiten gegen bie Umtriebe ber 3nternatio;

nalen oerlangte. SaS englifd^e Äabinet i)at meines SBiffenS

juerft geantroortet unb groar able^nenb. Slad^ ber englifd^en

Segrünbungerfd^ieii biefe ^^JJartei für®nglanb nic^t als gefäl)rlid^,

nid^t als reoolutionär; esfommt unter anberm ber eigentl)ümlid^e

©0^ in ber ©epefc^e oor: um reoolutionör ju fein, l)ätten

biefe Seute fc^on ju roenig ©etb. 2Bie mir fd)eint, l)aben

aud) bie übrigen ^abinete able^nenb gegenüber ber

fpanifd)ea Slufforberung oer^alten; nur ber |»err ^eidtisfan^ler

l)at eine 2luSnal)me gemad^t. SSon feiten ber preußif^en 9le=

giernng ift nämlid^ eine Stufforberung an bie öfterreid^ifd»c

Siegierung ergangen in ber Slidl)tung: jroifd^en Greußen unb

Defterrei^ follten fojialpolitifc^e ^onferenjen oeranftattet rocrs

ben unb jroar, rool)lgemerft, junäd^ft nid)t bloS gu bem

3roed, um Sleprefftomoßregeln }u oereinbaren, fonbern um roirfs

lid) organifatorifdbc ©d)ritle in biefer 3^rage ju berat{)en. ©o
üiel id) finbe, l)aben audt) einige beutfdtie ©injelregierungen

ftd^ biefem ißorbaben angefd^loffen, unb bie preußifd^e mc-

gierung l)at in ber mitte beS iDIonats 3uli 1872 jum SJe« ^

l)uf biefer Slonferenjen bereits brei Äommifftonen ernannt,
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banmtet bic Herren ©el^eimtatt) SBagener «nb ßot^or

Sudler.

S3on bo ab finbe ic^ oon biefem SBor^aben feine ©pur
mci^; bie ©acbe ^6)eu\t im Otan^tc oerlaufen ju fein. @ö ift

mit auc^ nid)t befannt, bafe oon ber preufeifc^en Siegierung

hierüber jemalä offijieHe SDofumente befannt gegeben

TDorbcn TOören. 2lber rocnn ©ie eine gröfeere Seitung auä

bcm Sa^r 1872 Dorne|)men, um über bie Stngelegenl^eit

nä^er ju orientiren, fo toerben S^nen anbere SSorgär.ge ent=

gegentreten. toirb S^nen von aßen ©eilen ber Särm
beä ßulturfampfä entgegenfd^aßen. ©oeben nocft, meine

fetten, fjatte man fid^ autgei(l)tDungen biö ju btm ©ebaufen

internationaler Äonferenjen jut Seratl^ung unb 6ntfd^lie§ung

üb«r bie fojiale j^rogc, unb nun biefeä fleinli(|e i'nb bocf) fo

reid^SDerberbIi(i^e 3Sorge§en! 3(3^ fiabe mir, als mir biefe

Erinnerung entgegentrat, lebhaft norgefteüt, loie bamalö im
beutfc^en 3?ci(^ jeber t)ö^erc 3luff(i^roung in ©tiflftanb fam.

3c^ ^obe mic^ gefragt, olfo oon ba^er batirt ber neue Sfaruö
mit ben »erbrannten glügeln? SIuö bem Ungtücföiafit 1872!
5n bemfelben SKoment, too ber grofee ©ebanfe ber interna^

tionolcn ^onferenj oufgegcben lourbe, finb fjier ©efe^e oor^

bereitet roorben jur ^Vertreibung ber religiöfen £)rben unb
©cnoffenfc^aften, bie un§ ^at^olifen fo treuer finb; in bem=
felben 3JJoment l^at fic^ einer ber ernannten ^ommiffare ben
^Romen eines „SSaterä beä Sefuitengefegeä" cerbient, unb
Tmb bur^ bie gefe^lid^ geöffneten 2(;üren beä 3^ei^§ bie

Sräger beä fojiolen SSerbcrbenä in Ivetten Raufen etngeftröint

!

2^arum, meine Herren, fage i^, biefeä Sa^r 1872, oon bem
Seffereä ju erioarten geroefen rodre, ift jum toa§r§aftigen
S^eid^äunglücEäja^r geworben.

(©e^r richtig! im 3entrum.)

SHe g^olgcn liegen nun oor. 2Benn id^ nic^t in ben
legten Sagen geroiffe Sieben l^ier gehört ^ätte, fo roürbc i^'
fagen, eä ge§e nic^t met)r an, fid^ ^od^mütJ)ig über ben ??ot|=

ftanb, ber unfer 33oIE unb unfere Sänber plagt, l^inroeg ju

fe^en. SDic ^at'\aö)^ ift aber bamit bodE) nicöt objuleugnen.
Slion fann [i^ ja aHerbingä bamit tröften, eine genaiffe ele=

mentare ©etoalt ^abe Diefen 9Zot^ftanb über bie ganje SBelt

herbeigeführt, er plage ja aud) nic^t uns aEein, fonbern ganj
Europa, einfcJ)lieBli(| 3^orbamerifa. Sag ift ja richtig;

attein, meine §enen, eS ift boc^ aud^ nid^t ju leugnen, bafe

wir in bcm beutfd^en Sleidh eine gonj befonbere ©tellung ju
bicfem 5iott)ftanb ^aben unb ba§ oergIeid)ämeife für uns am
toenigften Stuäficht auf Sefferung befte^t.

3ch loia jum SSeroeifc nid^t nä^er eingeben auf bie merfj
toürbige ^atiaä)e mit ben inbuftrietten Söeltauöftcaungen,
auf bie traurigen ©rfa^rungen, bie mir gemacht f)ahen in

Philadelphia, unb auf bie Sh^tfache, bo§ mir unä auf ber
nöthfien SBeltauäflettung gar nicht einmal mehr fehen laffen
motten, aber ben ©runb mitt idh Shnen jule^t noch an=
führen, oon bem ich glaube, bafe er ganj befonberä bie un=
günjiigc ©tellung SDeutfchlanbä ju biefem ?iothftanbe oerur-
fadht, unb baä, meine §erren, ift — ein ganj unmöglicher
aSerfuch, ben roir gemadht haben, ber unmöglid^ e $ßerfui,
Sugleich ein grofeer Snbuftrieftaat unb ein großer
2Kilitärftaat ju fein.

(©ehr loahr! im 3entrum.)

2)as ift ber toahrc ©runb, unb mit biefem SSerfudh ha=
ben toir nidht nur unä felbft gefchäbigt, mit biefem ^?erfu(^
hoben TOir audh anbere 3Sölfer unb Sönber in 3Kitleibenfchaft
gesogen, unb mir haben unfere ^aä)bam beioogen, ben un;
möglidhen SSerfuch licitando nachaumochen.

SDarum, meine Herren, fage ich, geben ©ic un§ bcm
bürgerlichen £eben jurücf, baö roir oerloren hoben;
bann loirb cä beffer merben unb fonft nidht.

erlauben ©ie mir jum ©^lu§ nod^ bie g^ebe beä ^)^X'-

oorrogenben 3Kanneä ju erroähnen, bie mir oorgeflern gebört
haben, audh aus biefer 3lebe ift mir ein ©eftänbni& ent=

gcgengeflungen, bo^ ber 3uftanb, in roeldhen roir gerothcn

finb, in ber Shat fein gefunber fei. 2)er heJ^öorragenbe

Ttam oon bem ein 2Bovt fdEiroerer roiegt alä bie Söortc atter

396 übrigen 3}iitglieber biefeä hoh^" §aufeä,

(braoo! fehr richtig!)

hat ben ungefunben 3»ftanb entfchulbigt otä eine leibige ^coth^

roenbigfeit, unb er bot baä begrünbet mit bem unbefieo.barcn

SHi^trouen cineä 5Rad&barlanbeä gegen unä. 3n ber Sfiebc

beä J^errn oon Senntgfen über ben aieichäfanjlerurlaub glaube
id) baä ©egentheil oernommen ju ijaben. ®iefer geehrte §err
hat eä unä oie mehr alä eine faft lounberbare ^hatfadhe oor^

geftellt, roie fidh im Saufe roenigcr Sahre nadh bem gro§en
Kriege baä allgemeine SSertrauen in ber ^ßerfon beä §errn
ateichäfanäterä fonjentrirt ^ahe. meine Herren, ftetle

mich auf ^te ®eite beä §errn ©rafen 3Jioltfe. 3dh glaube

fogar, ba§ baä unbeftegbare 2Ki§trauen nidht einzig unb affein

in biefem 3'Zadhbarlanbe e^iftirt. 3cb fage ober, meine Herren,
roenn eä boä aHerbringenöfte Sebürfnife unfereä aSolfä unb
anberer 3Sölfer ift, ba| biefem aWi^trouen, baä, roenn ihm
nidht enblich geroehrt roirb, nid)t nur baä beutfdhe SSolf, fon=

bem audh anbere SSölfer oerjehren roirb, gefteuert roerbe,

bann liegt eä in ber 3'Jatur ber Singe unb ber moralifc^en

Drbnung, bafe man ben erflen ©chrttt jur Sefeitigung ntc^t

bem ©efdh^ogenen gumuthe, fonbern ber ©ieger mu§ ben
erften ©chritt thun,

(.^eiterfeit linfä)

unb in bem ©inn betradhte idh Qi^oBe aSerroicJelung, bie

je^t oor unä fteht, alä eine ©nabenseit für baä b^nt^Az

(SBraoo! im 3entrum. 3ifdhcn.)

?Ptäfibcttt: Ser §err Slbgeorbnete ^aner hat baä
SBort.

aibgeorbncter ^at^tt: ^Retne Herren, ic^ habe mir meine
©renjen etroaä enger geftedt al§ ber 0err SSorrebner. 3ch
roiH nur über ben SOJilitäretot reben. @r geht, um ein fSz-

beutenbeä erhöht gegen baä aSorjahr, auä unferen Serathun=
gen heroor, unb idh habe ben Stuftrog, bic ©tellung ju uä^U
fertigen, roelc^i« meine politijchen j^reunbe unb idh, bie ®emo=
frotcn in biefem §aufe, ju biefem erhöhten Wiilitäretat ein-

nehmen.

2Bir hoben gegen olle aJiehrforberungen geftimmt unb
roir roerben, roeil biefe 2Jlehrforberungen oielfadh genehmigt
finb, gegen bie aSerroiöigung beä üKilitäretotä felbft unfere
©timme abgeben.

2)aju leiten unä im gegenroärttgen StugenblicEe in erfter

fiinie nidht prinzipielle ©rünbc, fonbern oor allem ein fehr

fachlicher ©runb, nämlid) bie Slüdfid^t auf bie roirthfdhoft»

lidhe Sage unfereä SSaterlanbeä. Sdh roiü biefelbe iiu ein^

seinen nidht fdhilbern, aber niemanb roirb mir beftreiten fön^

nen, bo§ faft jebet einjetne, audh roenn er fein „©rünber"
ift, jur 3eit fid^ ©infdhrönfungen in feinen Stuägaben gefoßen

loffcn mu§, bo§ jeber ©tonb unb jebe £loffc ber Scoölferung
fid^ einfd^ränfungen untergieht, feit unfere feiten Söhre oor=

über finb. 2)er aJtilitöretat bogegeu roirb nidht bloä nidht

oerminbert, fonbern unä mit immer oermehrten g^orberungen
oorgelegt. ®aä holte ich nun für ein grofecä Unglüd für
baä Sleidh; benn roo jebermonn auf boä ©paren ongeroiefen

ift, roirb mon roohl am eheften bei bem ©tot fporen fönnen
unb müffen, roeldher bie unprobuftioften Sluägaben für fidh in

Slnfprudh nimmt. 9Run roirb freilid) in einem geroiffen ©inne
fdheinbor bei biefem aJtilitäretot gefpart, nömlidh in ber 9üdh=

tung, ba§ nidht bireft unb offen oUeä für ihn geforbert roirb,

TOOä für ihn nöthig ift, fonbern ba^ burdh Sudhungen, Ueber=

tragungen unb fünftli^e Sluähilfämittel aller Slrt ber betrog

beäjenigen oerbecEt roirb, roaä roir für biefen 3Kilitäretat ju

oerroiHigen unb ju bejohlen haben — unb baä halte ich für
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einen rceiteren 2Kifeftanb. 3ii) Mn überjeugt, fo lange niä)t

ber fteuerjatilenbe Bürger bie ?^olgen S^rer ßiberaUtät, meine

Herren, burc^ baare Seiftungen ju empfinben betommt, fo

lange ttiirb er 3{)re Siberolität gar nid)t genug §u TOürbigen

im ©tanbe fein.

®ä tBirb fi(^ nun für un§ bie weitere %xaQe erl^eben, roas gc=

fcfietjen foH, roenn einmal btefe3lusfunftömittel nid)t mel)r uerfan--

gen. 9)ieine Herren, bieömal ift eS nod) gegangen, aber i^ glaube,

felbft ber §err 2lbgeorbnete 3ti(|ter (§agen) rcirb nii^t jebe§

3al)r raieber einige oertorene 9Jltüionen aufjufinben im ©tanbe

fein. @ö roirb aber eines fd;önen S^ages an unä bie 3^otl>-

TOenbigfeit herantreten, burd) Umlagen unb Steuern aUeä baä

bireft aufbringen ju müffen, toaö Ijier con unö geforbert roirb,

unb bann glaube i^, roirb nod) ein ganj anberer ^Rot^ftanb

eintreten, al§ er jur 3eit eingetreten ift. ®ann roirb man
erft merfen, roie roeit roir eigentli(^ gefommen finb.

Sebem nun, ber fic^ roeigert, ben 9}lilitäretat mit biefen

l^o^en ©ummen ju üerroiQigen, roirb man mit 3^ed)t entge=

gentialten, in roel(^er SBeife man benn an bemfelben eigentli(Jf)

fparen fönne. 3Keine Herren, eä gibt ein altes beroälirteä

D^esept, für baä riele von 3l)nen fd^on eingeftanben finb, ein

SJe^ept, baä aud) für bie Sufunft eine g^orberimg

repräfentirt, unb ba§ ift bie Slbfurjung ber ^^Sräfenägeit auf

eine jroeijälirige ©ienftjeit. SBenn roir baö, roaS früher mit

aQer ©nergie »erlangt rourbe, roaä je^t als eine ^^orberung

ber 3ufunft aufgefteEt roirb, einmal erreicht ^aben, bann

roerben roir ün6) el)er in ber Sage fein, nid)t nur für ben

3Jiilitäretat baö aufjubringen, roaä für if)n nötljig ift, fonbern

aud) unferer Snbuftrie, bie fd^roer banieberliegt unb bei un=

feren ä^erpltniffen fd;roer banieberliegen mu§, aufjutielfen.

©egen bie ©rfparni^rüdfic^ten, roeld)e uon unferer ©eite

gegen bie 3Serroiüigungen geltenb gemadit roorben, roenbet

man eigentlid) einen einjigen anfd)einenb burc^fdilagenben

unb fti^l)altigen ©runb ein, ben ©runb, ber ^eute fd^on

einmal berührt rourbe. 2öenn e§ fid^ nämli(^h um eine be=

beutenbe ^Wc^rberoißigung im äRilitäretat Ijanbelt, bann

roirb jebeömal SSejug genommen auf bie 3uflänbe

in j^ranfreid^, bann roirb nid^t nur auf baä SJiifetrauen t)in=

geroiefen, baö bort gegen uns üor^errfc^en fott, fonbern audl)

auf bie bort ftattfinbenben Stüftungen, unb baraus roirb ber

©d^lufe gejogen, ba§ roir bagegen nid^t jurüdbleiben bürfen,

fonbern biefen Siüftungen fogar noä) juoorfommen müffen.

SdE) glaube, meine Herren, neu ift biefer ©runb für uns

nid)t; er fe^rt regelmäßig roieber, aber gefäf)rli(§ ift er meines

®afürl)altens minbeftens in feinen g^olgen. ©o oft nämlidf)

ein berartiger ©runb an fo lieroorragenber ©teile angeführt

roirb, ift bie notfjroenbige j^olge, baß, roaS bei bem aSorbrin»

gen felbft nid^t beabfid^tigt mar, bie Sleußerung eben abfid^t=

lid^ ober unabfic^tlid^ mifebraui^t unb mißoerftanben roirb.

2)ie weitere 3^olge ift, ba§ bie Slengftlidben mit neuen 35e=

forgniffen erfüQt roerben, baß ber 6|aur)inismus l)üben unb

brüben fidf) eines fold^en 2BorteS bemäd^tigt unb für feine

unlauteren unb oerberblii^en 3roecEe baraus Kapital ft^ilägt.

©d^on aus biefem ©runb bebauere id^ im l)öd)ften ®rabe,

baß immer roieber fol(^e 2lrgumente uns oorgefü^rt roerben;

fie fäen SSerroirrung unb fd)affen 3roietrad^t, roälirenb baS

©egent^eil für uns unb unfere S^lad^baren notl;roenbig roäre.

SBoljin aber foll eS überhaupt fommen, roenn roir es als

9lorm, unb ©runbfa^ annelimen rooßen, baß roir immer um
eine Kopflänge nod^ ben S'tüftungen ber ^Rad^barn üoraus fein

müffen? 2)aS naturgemäße ®egengeroid)t gegen einen _berar=

tigen ©runbfa^ roäre, baß man auf ber anberen ©eite fid^i

eben an6) jagen roürbe: roenn bort fo oorgegangen roirb,

fül)len auä) roir uns bemüßigt, in unferen 3iüftungen roeiter

öorjugelien. Sie roeiterc einleud^tenbe {^olge roirb bann bie fein,

baß uns übers 3at)r ein roieberum er^ö|ter 9Jlilitäretat cor:

gelegt roerben roirb, unb roenn man mä) ber Segrünbung

ber @rl)ö^ung fragt, fo roirb man uns üor|alten, baß bei ben

Jlad^barn bie Sfiüftungen roieber üorroärts gegangen fein. SBo

foH bas aufhören? @S rourben Slnbeutungen gemad^t auf

eine geroaltfame ^ataftrop^e, bie jufünftig einmal eintreten

fönnte. %ä) glaube nid^t einmal, baß baS ©intreten einer

fold^en ^ataftropl)c, mag ber Slusgang fein roie er roill, in

biefer Sejiel)ung eine Henberung l)erbeifül)ren roürbe; roie

aud^ bie 2Bürfet fallen roürben, jebenfalls roürbe es nad^l^er

roieber fo fommen, roie es l)eute ift, falls man nid^t baS

falfdie ^rinjip überliaupt oerroirft, baß unfere S^üftungen

ftets not^roenbig roeitergelien müffen als biejenigen auf ber

anberen ©eite. @s rourbe bereits »on anberer ©eite ]^ert)or=

gel^oben, roie uns als benjenigen, roeld^e gefiegt l^aben, bie

moratifd^e 33erpflidE)tung üor allem auferliegen roürbe, mit

gutem 33eifpiel t)oranäugel)en unb roenn nid^t abjurüften, ie=

benfaCIS unfere S^üftungen nid^t ju oermeliren. Sc^ gelie nod^

roeiter unb glaube, baß aui^ bie iHüdfid^t auf unfere mos

terieße Sage uns baju jroingen follte. SBenn es fo fortgebt

in biefem ©riftem, fo muß eben fdt)ließlid^ berjenige aufl)ören,

roeldiem ber 2ltl^em bei biefem SBettrennen ausgebt, unb ber

2ltl)em ginge f(^)ließlidh meines ®afürl)altens bemjenigen aus,

roelclier nid)t fo glüdtid) auSgeftattet ift, roie ber anbere, unb

bas roären roir. %to^ ber SJtiüiarbcn, bie roir eingenommen

baben, finb roir fein reid^es Sanb. g'ranfreidf) ift tro^ ber

SKittiarben, roeldlie es gejalilt fiat, ein reiches Sanb geblieben,

unb ic^ glaube, roenn roir uns je in einen fol(^en gefälirlic^en

fortbauernben Söettfampf mit iljm einlaffen roürben, fo roür=

ben roir biejenigen fein, roeli^en juerft bie £raft, bie materiellen

3Rittel ausget)en roürben. 3^ für meine ^erfon motzte

ein ©t)ftem, roeldies ein fo trauriges Sftefultat mit 3lotl)roenbig=

feit Ijerbeifü^ren müßte, ni(§t unterftü^en. 3d^ fann biefe

©rünbe, bie §inroeifungen auf bie S^üftungen ber 'iftaä)bavn,

wxäjt als SKotio jur Seroitligung enormer ©ummen gelten

laffen, i_d) glaube, baß geroid^tiger als fie bie 3lüdfid^t fein

müffe auf bie Sage bes S^ieid^s imb auf bie Sage ber 9Jlef)r;

jabl berer, roeldfje burd^ i^re Seiftungen bie ©ummen aufju«

bringen l^aben, roeld^e baS 3teidh für fein 9)tilitär oerroenbet.

roerbe bes^alb mit meinen politifd^en g^reunben ge=

gen ben 9Jiilitäretat ftimmen.

?Pröfibent: SDer §crr 2lbgeorbnete 3^reil^err Don SKalfeal^ns

®ül| hat bag SSort.

SIbgeorbneter g^rei^err üon SWol^a^iteOUl^ : steine

§erren, es ift nid^t uteine Slbfid^t, bem erften §errn 9iebner

auf bas Gebiet ber ausroärtigen *;).^olitif ju folgen. ®§ mag
ja höf^ft intereffant fein, über biefe g^rage bie 3Keinung ber

einjelnen SJiitglieber fennen ju lernen, unb baS ^o^t §aus

hat bem erften §errn 9tebner audh ruhig jugehört. Slber id^

glaube, gu atabemifdien SSorträgen über bie orientalifdhe g^rage

ift unfere 3eit ju foftbar, unb ju einer fadhlid^en 2)istuffion

berfelben fonnte ber 9Homent nid^t ungünfiiger geroählt roerben,

als es ber heutige Sag ift.

(©ehr ridhtig!)

©s fonnte fein ungünftigerer 3JJoment gewählt roerben

als berjenige, roo, roie idh feft überjeugt bin, baS ganje

aSaterlanb unferer 9?egierung entfd)ieben Sanf roeiß, baß es

junädift ni(^t in biefe g^rage oerroidelt roorben ifi.

(©ehr ri(^tig!)

9^adh biefer furjen 3lbfdhroeifung, ju ber midh bie SBortc

beS erften §errn 9fiebnerS üeranlaßten, führe idh ©ie jurüdf

ju bem ©tat felbft, nur um eine ganj turje ©rflärung ab--

jugeben. ®s finb bei ben biesjährigen ©tatsberathuiigen ein^

seine 33efd)lüffe gefaßt roorben, benen meine greunbe unb

id^ in biefem 3ahr fidh nidht roiberfefeen rooHen, benen roir

fogar theilroeife jugeftimmt ^abzn; roir mödE)ten uns aber

bagegen »erroahren, baß man baraus bie ^onfequetij jiehe,

baß roir in atten fpäteren Sahren ebenfo oerfahren rooEten.

3d) rechne beifpielsroeife bahin bie tlebernabme eines %l)tH^j

ber geroöhnli^en ©Etraorbinarien auf Slnleihcn, bie ^Sev

anf^lagung ber ©teuern nadh bem neuen ^rinjip mit, 3
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iprojent 3uia)Iag, bie roeitge^enbc Slufjcf^rung ber dieft--

bejiänbe bei ben übertragbaren {yonbö. (Sin H^eil meiner
Jreunbe l)at befanntlid^ and^ bei ber Uebernaf)uie ber >^3enfioncn

auä ben frübercn Kriegen auf ben D^eic^öinüalibenfonbö 23e=

benfen geljabt. SlHen bicfen Singen roerben rair iinä jc^t

bei ber britten Seiung mdi)t entgegenfe^en. SBir ücrroafjren

unö aber gegen etroaige 5lonfequenjen, bie mau auä bieten

söel'djlüiien, roeld^e roir nur mit 9^ü(ffid;t auf biefeö cinjelne

3af)r je^t fafien, 3ief;en fönnte. gür bie 3uninft bleiben

roir auf uuferem bisherigen 2Sunf(^ beftefien, ber baf;in ge{;t,

öaB bie 3Jlatrifu[arbciträgc ermöBigt unb euentucE befeitigt

roerben foQen unter gleichzeitiger 3?eform beä gtcuerroefcnä
be§ 9ieid^ö.

(Sraoo!)

^Präfibcnt: ifl ber Sd;Iu§ ber ©eneralbiöfuffion
beantragt oon ben §erren Slbgeorbneten @raf 33etf)ufx; unb
33atentin.

erfuc^e biejenigen i^erren, aufäuftefien, meid;e ben
Sc^tußantrag unterftü^en rooHen.

(©efc^ie^t.)

Sie Unterfiüfeung reid;t auä.

3Junme{)r erfudie id^ biejenigen §erreu, aufjuftetjen,
roeld^e ben ©d)(ufe ber Sisfuffion bcfdjlie&cn rooßen.

(@ei(^ie^t.)

SDa§ aüreau ifl einig in ber Ueber^eugung, ba§ bie ^e^x--
t)eit jieJ)t; bie ©eneratbisfuffion ift gef(|lt))fen.

2Bjr geben über jur epesialbiöfuffion. 3d) lege babei
bie SInlage 3lx. 157 ju ©runbe.

Wtine §erren, ic^ roerbe bie einjelnen Kapitel auf=
rufen, unb roenn bei ben Kapiteln baä Söort mä)t genommen
wirb, fo ne|me id) an, baß fäumitlic^e Sefd)Iüffe ber sroeiten
Serat^ung {jinfic^tlic^ ber einjetnen Kapitel unb %M au6)
in britter 23eratt)ung geuebmtgl roerben.

Sllfo fortiJoucmbc SiuSqaben.
I 3teic^öfanjleramt. ^ap. 1. — Siav. 2 —

Rap. 3. — ^

Ser §err Slbgeorbnete @rumbred)t t)at ba§ Söort ju
3.

a'jgeorbneter ©ruutbredjt: fUJeinc Herren, id) Ijabc
bauon obgefef)en, ben von mir bei ber jiDeiten 33erat^nng
atigefünbigten Slntrag roegen ber ridjtigen Steöung ber 3ieid)§^
tommiitariate unb ber etcauiiß ber Beamten biefeä 3rocigcö
alä rcirfüc^e 3iei(^3beamte ju fteßen, rocit mir nad) meiner
Grfuribigung bie Sidjer^eit gercorben ift, bafj im uäd;ftcn
58ub3ct bie ©acbe regulirt unb bann ber SSunbeöratt)
genügenbe 3eit finbeu roerbc, um bie fd^on com S^eidisJanjlcr;
amt ganj in meinem ginn gemachten ä>orid)Iägc gu prüfen
unb ju genehmigen.

^vmtnt: ^av. 4, - 5, — 6, _ 7, - 8. - Soä
-jyort rouö m^t gcroünfc^t; id) Eonftatire, ba§ aße Sefdjlüffe
Oer aroetten 53eratl}ung ju ben aufgerufenen ^^apitetu 1 bie, 8
aud) m britter S3eratt)ung geneljmigt roorben finb.

2Öir gef)en über jn U, iiunbcärat^) unb 2luä =

muffe beö Sunbeäratf)^. ^lap. 9. — Sßiberfprucb
roirb md^t CTf)oben; ouc^ ^ier ]mb bie 23efd)[üi]e ber sroeiten
2öerat^ung aud; in britter SSeratbunq genebmiot.

III. ^leic^ätag. Eap. 10.
Ser §crr ^itbgeorbnete Bürgers l^at bas 2Bort.

abgeotbncter 93ürr,cr§: 9)teine §erren, id) mödite eine
turie ^iemerfung machen mit müd\iä)t auf bie 3(rt, roie bie
^egitimottonefartcn jur freien gül)rt auf ben (SifenbaOnen
oon jeiten beö 9^eid)öfanaleramtö an bie aTaiglicber bicieo
-pau]fä ausgettieiU roerben. Gö (jat bnö su ci'ner Sufonoe^
nienj getü^rt, bie mid) perföntid) in beträci;tlidjem ma^e ge=

Sßet^anblungen bee beulfctsni ditid)htai5.

troffen Ijat. 3«eine SBa^t für ^Breslau ift am 27. gebruar
erfotgt; am 3. mn befam ic^ bie STufforberung, mid) über
bie ^JInnal;mc 5u eiilüreu; am 4. 9Kir} mu& bie Slnna^me^
erffärung bereite in 33re5lau geroefcn fein. ä(nf uieinen
roicberijoit bei bem 9{eid)sfan,^teramt gettenb gemachten
aBunfdj, mir bie i^arte für bie eifenbat)nfaf)rt aufommen m
toffen, l)abc id; fie bod) erft a)n 17. Mät^ erlangen fönuen.

(.§ört, f)ört!)

Zä) J)obe burd) 33ermittetung be§ §errn Sureaubireftorö
mtd) an boä 9?ei^§fan3teramt geroenbet; baä ^{cidiQfanjter^
amt erroiberte mir, man l)ahe an bie 9iegiernng ju Sireötau
beöljatb gcfd^rieben, unb bie 9iegierung ju Sreälau fd)icfte
nur, roie gefagt, erft am 17. man bie Jlarte mit einem äje^
glettfc^reiben, roorin eö r;ie§: „9iac|bem ©ie nunmefjr
gercäblt finb unb bie Söaljt augenommen Ijaben, überfenben
roir Sfjuen beifolgenb bie Segitimationäfarte jur freien §at)rt
auf ben eifenbatjncn." meim Herren, id) glaube, ba§ baä
uid)t bte geeignete 2irt ber Stuötljeihtng ift, wenn ben Wät--
gliebern biefes §aufeö bie ifjnen jufteEienben ^a^rfarten, na=
mentlic^ im Seginn ber ©effion, fo lange üorenttialten roerben
tonnen.

ein fpesieHer dla^H)ä[ hat mid) no^ ba'but^ getroffen,
bafe id) in ber 3iinfd}enäeit bringenb üeranlafet roar, eine
9teife JU ma^en. 3d) fjabe bie «Sorlage bafür gemacht; id)
l)abe gehofft, biefe S^orlage roieber crfel^t au befommen' bie
6ad)c fd)roebt aber bis jum t)eutigen %aQ uod) aroifdjen ben
üerfdjiebcnen Suftanaen, unb id) fe[)e uod; gar nid)t ab, roie
tüuge eö bauern fann, bi§ id) bie in gutem ©iaubeu Don
mir Qmxa6)U Vorlage aurü(fert;alte.

SOfeine §erren, id) tjabe a(fo t;icr nur bie 33emerfung
mad)en rooHen, ba§ mir roünfc^enöroertf) gu fein fd^eint
roeni\ ber §err 3?ei(|§fanaleramt§präfibent, ber bie harten
unteraeic^net, fünftig ni^t me^r bie g3ermittelung ber fönig=
lidjen Siegierungen in SCnfprud^ nimmt, fonbern etroa bie
a^ernnttehing ber bcfteCten SSn^lfommiffare, bamit burd^ bie^
felben, fobalb oon feilen beö getDäf)[ten 2lbgeorbneten bie
2Inna(;me ber 2öa[)I erftärt ift, bem betreffenben 2Ibgeorb=
neten fogtei^ bie ^arte augefd^icft roerben fann.

«Präfibent: 5)er §err ^präfibent be§ m^^tamletami^
l)at ba§ 2Sort.

^räfibent beä 9?eid)§fanateramt§, ©taatöminifter 0of»
mann: äReine Herren, id) fann bie oon bem -§errn S3or;
rebner crroä^nte, fetjr unliebfame gSeraögeruiig in ber
3u|tcnung ber il)m gebü[)renben ^al;rfarte nur lebijaft
bebanern. Snä 9?eid^öfanateramt E;ot fofort, nac^bem bie
Söaljt befannt geroorben roar, für bie 3ufteanng auf bem
bisf)er gcroöl)nli(^en 3Öege geforgt, unb eö ift nidjt burd) bie
©d)urö beö 9?eid)6fanalernmtä gefd^el)en, bo§ bie 3uftertung
erftj"o fpät l;at erfolgen fönnen. £)b berartige bebauertid^e
3]erfpätungen baburd) oermieben roerben roürben, ba§ roir in
3ufunft ben 2SnIjlfommiffaren bie J?arte 3ufd;icfen (äffen, um
fie ben ^JHtgliebern beä t)oI)en -«paufee einauf)änbigen,' ba§
mod)te id) bearoeifetn. %^ glaube nid^t, ba§ bie aBaljlfom=
miffare fo teid)t in ber Sage finb, ben 2iufentf)alt ber Slb^
georbneten a" ermitteln, roie ber 9?egierung^opräfiDent in
^i>reuBen ober eine fonflige ^)?egierung§be[;örDe in anbercn
©taaten. 3nbe§, roenn fid) bei näl;erer ©rroägung ber ©ad)e
ein rafc^ereö unb fid)erere5 Scrfar)ren foflte ermittern laffen
fo fönnen ©ie oerfic^ert fein, ba& baä 3ieid)§fanaleramt mit
SSergnügcn barauf eingeben roirb.

«Präfibeitt: 3Ufo III, 9ieic^§tag, ^ap. 10. — Sie S3e=

fd^lüjfc ber aroeitcn S3eratf;ung finb nid^t angcfod^ten; fie finb
aud) in britter 33:ratt)ung genef)migt.

IV. Sluäroärtigeä Slmt. ^ap. 11.

Ser .v-erc Slbgeorbnete Dr. ßaäfer §at bag äi?ürt.

III
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gibgeorbneter Dr. SaSfct: 9Keine Vetren, ber §err 21ö=

aeorbnete Dr. Jörg I)Qt tmt 3^ecl)t »orausgefefet, baß auf

fetten ber liberalen «Partei jur 3eit fein befonöerer SBunfd)

üorlianben ift, bie auäroartige Soge jum ©eaenftanb »on ä>er^

lianblungen ju macl)en. 2iber er legt ber liberalen ^artei

einen unricl)tigen ©runb bafür unter, ^eineärocgä n3eil, rote

er fagte, ibr £)rgau für bic l)ol)e ^olitif nod) nicbt gcuugenb

üoraebilbet fei. Sm roejentlicljen lüirb ev tüo^I glauben baj3

im 1ßerMltiti§ beö eigenen Sanbeä jum SluSlanb jorooljl bie

SBünfcbe mk bie 2Ibfid)ten aüer «Parteien überetnfttmmen.

Unfer drunb beftel)t lebiglid) barin, ba^ tüir annel)men, e&

gebe nur eine einzige 9)tetl)obe, in ber mit 9^u|en über aiiö=

roärtige Ingelegenljeiten rerlianbelt werben fönnte, "ain^^J

bie gjietbobe: toenn baö t^atfäc^licE)e ^Jlatertal, auf ®iuub

beffen bie Setraditungen angefteflt werben foßett, bem «l^orla^

tnent mx 93erl)anblung mitgetlieilt werbe, ©o lange btefe

33orau§fetJung fel)lt, nel)men atte 33etrac^tungen über- aus»

raärtige «ßoliti! met)r ober minber ben 6l)ara!ter ber jSpefu«

lationen an, bie jeber 9«enfc^ raoljl bei gewtffen @elegen=

betten ansuftellen fic^ berufen ficf)t, bie aber ein Hareä Ur=

ttieil ni(^t förbcrn. Ser geringfte ^^e^ler tu ben tl)at ac^=

liä)en 33orauäfefeungen ueräiibert baö ganje ©ebaube, meines

biä babin foliöe gefcf)ienen l)at, fofort aber afe ein tn bte

£uft gebautes fiel) ertoeift, wenn ber get)ler erfannt mtrb.

®enno(^ bin id) weit entfernt, ben Sluöfübrungen be§

eerrn 2lbgeorbneten Dr. ^örg iebe 23ebeutung abfpre^en ju

wollen. Set) bin ganj befonberö erfreut gewefen, bafe er tn

feinem — wie id) glaube, auc^ im SJamen feiner poltttfc^en

^reunbe — au§brüdlid) erflärt ^at, baß er ni^t ber oon

einer gewiffen Seite begünftigten «|5olitif ber ©tjinpatljte für

bie 2:ürEei anbänge, fonbern bafe er auc^ in biefem großen

5lulturfampf auf Seite ber abenblänbifd)en Kultur gegen bte

UnterbrücEung be§ Drientö ftelje. ift bieö um fo wtd)=

tiger gu fonftatiren, aU ben befonberen 3lnf^auungen fetner

politif(^)en «parteifreunbe mit fe^r gutem ©runb bte_ lebljaf--

teften ©nmpatbien für bie dürfet immer betgefc^rteben m
werben pflegen. Sa^ feine beutfc^en «Parteifreunbe fic§ ^term

unterfieiben, ift eine bcmerfenöwertl;e Sfiatfac^e.

(3lbgeorbneter Dr. 9ieid)enäperger (^refelb) bittet umä SBort.)

gerner l)alte i^ e§ nic^t für glei^giltig, ba§ ber §err

abgeorbnete Sorg ausgefpro^en l)at, er l)alte eä für einen

f^unbamentalfafe ber «ßolitif, bafe matt mä)t baä etnfetttgc

xuffifdje Sntereffe fi^ feftfe^en laffen bürfe in ben Sanbern

um wellte ber ^ampf gegenwärtig ausgetragen trerben foU.

öier ift e§ nx&)t meljr baö Sntereffante baran, baß ber §err

4georbnete Sorg in feinem unb feiner «^Jartei 9Zamen btefe

©rflärung abgegeben l)abe, fonbern weil id) glaube, boß ber

öerr 2lbgeorbnete Sörg l)ierin nid)t aUein mit aüen «Parteten,

fonbern, fo t)iet id) überfel)e, mit ben SInfdjauungen afier

europäif(|en Staaten in Uebereinftimmung fid) beftnbet.

Selbft 3Rufelanb Ijat eä ia für nötl;ig gehalten, fetner etgenett

^Triegfübrung biefe 33afiä ju geben, «lanb Ijat e§ woyl

erfaitnt, i'aß in ganj Europa »ermutljlic^ ,
toenn wtr von

einigen 23afallen-- ober untergeorbneten Staaten abfe^^en, —
fein einziger Staat iü)m S^mpatl)ie äuwenben würbe, wenn

eö biefen trieg als einfeitig im ruffif^en Sntcreffe geführt

betiaitbeln woüte.
r ^ v

Sn ©eutfd^lanb beburfte es feines 2luSfprud)S, um bte

öffentlicbe 3«einung barübcr auf^uflären, baß felbft gegen

. unferen SBillen Sebingungen möglid) finb, unter beneit etne

3na^twie biefes9kid) aufgerufen werben fönnte, um ju wtberftre=

ben was ficb etwagegen bie beutfd)enSntereffenentwidelnmod;tc.

Slber biefen 2lusfprud) ijahm wir aud^ fd)on aus bem SJJunbe

bes ©errn 9^eic^sfan3lers get)ört. Gr felbft Ijat uns als ber

befte Senge bcfimbet, bafs nacl) ber gegenwärtigen Sachlage

eine äSefürditung für eine foldje ©cftaltung ber ©tnge ntd)t

begrünbet fei, baß aber, wenn gegen aEeS Erwarten, bennod)

ein anberes eintreten fottte, feineswegs ber jetzige entfc^)ttiß

werbe feftgeljalten werben, ©s läßt fiel) in ber ;il;at ntci^t

ber Sofe ouffteaen, boß Seutfif^lanb in feinem gatt f4 ein*

mif^en werbe. Sie mögen bie beutfd)e JißolitiE be^anbeln,

Don weldjein ©eftc^tspunft aus Sie wollen, immer fommen

Sie borauf prüd, fänunttidje «Parteien ftimmen barin über=

ein, baß fie baS Dottfle Zutrauen jur auswärtigen «Poltttf

bes öerrn 9fteid)Sfanälers Ijaben, unb bas attein bient uns

lur noUftänbigen Serul)igung. 9^ic^t eine «Partei im ^aufe,

wenn nid)t etwa ber §err Slbgeorbnete Sörg l)eute etne be=

fonbere Sctjattirung burc^ feine «perfon t)at ausbrüdcn wol=

len bat es feilten laffen an bem ausbrüdlic^en Stusbrud beä

Sutrauens ju ber «Politif beS §errn 9ieid)SfanälerS. 5m
gramen beS 3entrumS t)at ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft

bas fo hmiiiö) nnb »orbeljaltlos getl)an, wie nur aus ber

mitk irgenb einer «Partei ein fold)er 2lusfprud) getl)an wer=

ben fann. Unb wenn bie beutfd^e 9lation baS noüe 3u=

trauen Ijat, wenn jeber il)rer einzelnen aSertreter in biefem

Zutrauen übereinftimmt, unb beswegen nid)t bie Slufforbe--

rung an bie 5ßertreter unferer 3lcgierung ergel;en läßt, baß

fie bas tl)atfäc^lid)e SJlaterial uns unterbreite ju einer wette^

ren «Berftänbigung unb Sisfuffion, fo finb wir ber 9«etnung,

ein lebiglid)er Sluätaufd) unferer ©ebanfen ober eine bloße

Kombination über aüe möglichen ©ed^fel, bic innerljalb einet

foldjcn «politif fi(fb »oHsieljen fönnten, trägt nnJ^tS baju bei,

fei es bem 58olf Serul)igung bringen, fei es ben fingen

eine anbere äßenbung ju geben, als bie fie unter ber be=

mahxkn Seitung bes §errn S^ei^^sfanslers nehmen.

©in anberer «Punft in ber 3tebe beS §errn Slbgeorbneten

Sörg fdjeint mir wid)tig genug, um nid)t unwtberfproc^en

m bleiben, jumal ber fel)r t5eret)rte mm, auf meld)en bte c

ä5etrad)tung gejielt l)at, nid)t im §aufe anwefenb war, als

bie S3emerfung gemad)t würbe. %ö) nel)me an, baß nur aus

einem 3)iißt)erftänbniß ber §err Slbgeorbnete ^örg einen

aiusbrud bes §errn ©rafen «Öloltfe aus beffen «Rebe Don Dor^

geftern anbers ausgelegt unb in ©egenfafe gebrad)t Ijat ju ber

Inffaffung beS ^^zxxn ^^eii^sfanjlers. er l)at f(^arf betont,

baß er swifd)en ber Sluffaffung beS 0errn «Reid)SfanalerS unb

ber «Huffaffung beS §errn ©rafen «Dloltfe fidj auf bic Seite

bes §errn ©rafen 3Jloltfe ftette,

(3uruf: 9lic^t Sismard, fonbern Sennigfen!)

— ober swifd)en ber 2luffaffung bes §errn oon «Bennigfen.

Snbeffen worauf es mir anfommt: mir ^at gefcbienen —
unb es foE mid) freuen, wenn id) barin etwa au^ irng bte

2Borte beS öerrn Sfiebners aufgefaßt l)aben foUte — /
alä

wenn er bie Söorte bes .§errn ©rafen «D^oltfe ba^in t3crftan=

ben Mtte, eS läge in ber «politif bes beutfc^en 3?eid)S, baß

gegen biefelbe «Mißtrauen ^errf(^e, unb par wie ber §err

©raf moltfe fid) ausgebrüdt l)abe, in granfrei(|, wa^renb

nad) ber 2Infd)auung bes §errn Dr. Sörg bemfelben

9Jlißtrauen meljr als biefer eine Staat foft aOe Staaten

(Suropas gebrängt feien. 3<^ tiabe aber ben äborten bes

öerrn ©rafen «Boltfe in feiner üorigen 3?ebe iel)t genau äu=

gebört unb tjabe üerftanben, baß feine ganje 2lusful)ruttg

öarauf Ijinausgegangen ift, barjutljun unb S^ßr "iit bem ®e=

wicbt feiner Autorität, wie naturgemäß unb tljatfac^lK^ bte

«politif ®eutfd)lanbs feine anbere fein fönne als bie grie=

benspolitü,
(feljr wal;r!)

unb wie fie in 2öal)rf)eit an^ nichts anberes ift,

(wieberl^olter ^^eifaü)

unb naÄ biefer SSoranfd)idung t)at §err ©raf We l)in.

utgefügt, baß bennod) — biefen Sljatfadjen gegenüber bem

liebner unrerftänbli(^E) - in granfteic^ 9}hßtrauen t)errfd)C

gegen bie beutfd)e «^solitif. (Sr felbft Ijat in bem ©«"9« ber

beutfdien «politif feineswegs and) nur ben cntfernteftcn mn=

laß gefunben, wesl)alb irgenb ein Staat 9)iißtrauen l)egen

foUtc, fonbern er ^at eine pfpdjologifc^ il)m _md)t erftarltd)c

SeiDcgung als ©runb biefes g}JißtrauenS bcsetdjnet, waljrenb

bie S^atfac^en überatt befunben, baß S)eut)c^lßnb nur eine
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griebenSpotttif aufredet erl^alten wolle. Unb fo, \m ic^ fc[)on

»orgeftem ben »otleu (StnbrudE l^ieuon für ineiiic ^erfoii I;atte,

boB bie bamafä Quögejproiiienen Söorte beö §ernt ©lafoii

2)loltfe roeber in SBort noc^ in Son barauf bereif^net raaren,

aud) nur eine bebingte 5)roJ)ung inä Sluölanb I;inauäjufenben,

fonbetn ben 3iüe(f galten, fad^li(| erläutern, roe§f)alb niög=

li^^erroeife ftrategifctie 3)^a§rcge^^ an ber beutf(^en ©renje

werben ergriffen werben müffen, unb burc^ biefe (Srtäuterung

barsutlntn, bo^ bie Sfio^regel einen auSfc^Iiefelid) te(^inifdien

gfiarafter [;aben würbe, wäl^renb bie gefammten S^er^ältniffe

3>euti(J^lanb§ burdjouö nid^t anget^an finb, in einer fo(d;en

not^geörungcnen 3lbroe]^r ein ©rimpton ber 33efür(^tung ju

finben. ©o i)ai auä) gU meiner großen g^reube bie öffent=

li6)e 2}?einung in granfrei^, naä)bem fie in ben S3e[i^ be§

rid^tigen Serteä ber 9iebe gefommen war, jene SÖortc auf=

gefoßt unb id^ fef;e bierin eine fet)r erwünfd)te Sieaftion gegen

bQ§ in jyranfrei(| I)errf($enbe 2)JiBtraueu, ba§ felbft ein

fol(]^eS ^ort, we[d;eö einer jroeibeutigen 3Iuötegung fäf;ig

war, bennoc^ bei ber DMon, wel(^e biefe SBorte junädift

ongingen, in bem richtigen 3ufammenljang xmb in bem rid9=

tigen Sinne aufgelegt worben ift unb eine ooUftänbige 33e=

ru^igung in ^ariä eingetreten ift, wie unö nlä neuefte

^(i6)nä)t berid^tet wirb.

2)emgemä§ ift in ben SSorten beö §errn ©rafen 2KoItfe,

wenn meine äuffaffung bie riditige ift, an6) nidit ber leifefte

HnHang bafür ju finben, ba§ irgenb etroa§ in ber bsutfi^en

=i>olitif gefd)el;e, waä bei oernünftiger Ueberlegung baju be=

rec^tigte, gegen biefe ^olitif älJifetrauen ju erregen. Unb
wenn id) nac^ beni inneren ©runbe frage, fo tritt fofort ent=

gegen, bo§ SDeutfc^laub in feinen ^cgietiungen §u ben auä;

wärtigen Stationen auf baö mafeoollfte fid) einf^ränft. .kleine

3iation fann lagen, fie madje iljre ^olitif ber 9ieutraUtät un=

urnftößlic^, bo^ fein ßreigniß fie in ben ilrieg {)ineinrei§en

würbe. (Sine foid)e ^poUtif ift jum Sijeil in (giigtanb t)er=

fud^t worben unb jum Zljdl ^a- bie liberale 9?cgierung (Sng=

Ianb§ ben ©c^ein einer folctien ^^olitif aufgewogen ; ß§ l)at fid)

aber biefer oügemcin anf(^einenb fefle 33orfa6 oollftänbig nid^tig

gejeigt ben 2f)atfad^en gegenüber, ©ewig wirb fein beutf(|er

©taatsmann, ber feine $Korte genau auf bie 2Bage legt, ben

3lu§fpruc^ t^un, in (Suropa fönnte bie mäd)tigftc Bewegung
»or fidl) ge^en, bennocft würbe 2)eutfdjlanb unter allen ltm=

ftdnben fern bleiben. 2lber bie grieben^tenbens einer DfJation

liegt barin, wenn fie fort unb fort erflärt unb beseugt, bafi

fie niemals in bieSSirren anberer ©taaten fid^ werbe ljinein=

reißen laffen, alö wenn baä unmittetbarfte Sn=
tereffe fie ^ineinjicljt , bafe fie nid)t ba§

SBeitri^terttium in bie ^anb nel^men wolle, fonbern ftetä bie

SBat)rung ber eigenen Sntereffen fic^ jur 3^id^tfd^nur

bienen laffe.

Unb nun ftellen ©ie in biefem ©inne, wenn überl^aupt

ein ©egenfag jwifi^en ben SCeufeerungen be§ §errn abgeotb?

neten Dr. Sorg unb bcnen beö §errn 3^eid)öfanäler§ e^iftirt,

bie beiben SJ.uölaffungen gegeneinanber unb fragen ©ie fi(^:

welches ber beiben St)fteme ift geeigneter, ©uropa bie Ueber=

jeugung non ber Jriebensliebe Seutfc^lanbs ju oerfdjoffen?

Ser §err 5Rei(^sfonäler erflärt, ba§ er auf fein 9^ad)forf(|eu

in ber orientalifd)en trifiö beutfd)e§ Sntereffe nod) nid;t im
©piel fe^e, unb ba^ er in ber gegenwärtigen ©ac^lage —
unb_ er ift ja ber befte 3euge bafür — immer noi^ bie

Hoffnung feft begrünbet felje, eä werbe ber S^rieg gwifdien

SiuBlanb unb ber Sürfei lofalifirt werben fönnen, unb liierju

im 3ufafe fagt er: foUten wir unä barin geirrt l)ahen, fo

wollen wir unä für je|t einen ©ebanfen tjierüber nod) nid)t

gebilbet Ijoben, fonbern ber fünftigen ©ituation gemäfe wer»
ben wir unä ju Ijanbeln üorbel)alten, b. l;. wir werben tljun,

wo^ baä. beutfdie Sntereffe u)iä gebieten wirb. S)er §err
Slbgeorbnete Dr. Jörg ober erflärte im ©egcnfafe baju: id;

au§ meinen l)iftorifd)en ©tubien erfenne, ba^ je^t fi^on
beutfc^c Sntereffen engagirt finb, unb gebe beä^alb bie mir an^
fc^einenb nic^t faltbare ^ofitlon auf, ba§ ber Slrieg ju lofa-

lifireu fei, unb gel^e offen über auf ben ^weiten ^fall, um ju

beratlien, waö gu tljuu fei, inbem bie beutfi^eu

Sntereffen bod; mittelbar unb ganj unoermeiblidj würben
engagirt werben im Saufe biefeä triege§. SBcnn
©ie biefe beiben 2luöeinanberfe|ungen gegeneinanberl;alten,

fo Ijabe id^ nid^tä bagegen, baü ein gewöljnlid)er 2lbgeorbj

neter l;t)pot|etifct) fpridf)t unb fid) an ein anbereö I^JubliEum

wenbet; aber 3ugeftel;en wirb man müffen, ba^ bie ©prad^e,

weld^e ber §err S^eic^äfanäler füljrt uiib für beren SBaljrlieit

er ja mit feiner (St)re einfteljt, ba§ biefe ©pra(^e für ©uropa
bie beruljigenbere ift.

(©el;r ri^tig!)

2Bir Ijaben aud^ bie ©enugt^uung, ba§ biefem ©pred^en

unb §anbetn gemä§ in ganj ©uropa gerabe mit ber ^^erfon

beä beutfd^en SieidiiSfanslerö bie j^riebenstenbenjen in 33er*

binbung gebrai^t werben, erft in ber Hoffnung, ba^ baöUnj
möglid)e unter feiner Slutoritat gefd;el)en würbe, — unmög=
lid), wie id) mit vielen es gel)alten l;abe, — baß ber £rieg

Srüifc^en 9iu§lanb unb ber Sürfei fid) würbe oermeiben laffen.

Senn in 9Bat)rljeit feit ber SRosfauer S^ebe beä ruffiff^en

Slaiferä gab eä feine berec'fitigte Hoffnung unb getoiB feine

9Bal;rf(^einlid)feit für bie 93ermeibung be§ S^riegeä ; wenn
bann noc^ an einer fold)en Hoffnung üielfad^ feftge^alten würbe, fo

war fie «erfnüpft mit ber Herfen beä beutfc^en 3?ei(|g=

fanglerä. Unb je^t ift bie Hoffnung nod) gang unerfd)ütter{,

ba ber unüermeibUd)e Erieg eingetreten ift: wenn er burd)

menfd)U(^e 5?rä|te lofalifirt werben fann
, fo werbe baä

wieberum bie älufgabe unb ber ©rfolg, baä 3]erbienft beä

§errn S^eidiöfanslerä fein.

SHeine §erren, wenn bieä bie offenfunbige 9J?einung

®uropaä ift, wenn ber neulid)e angefünbigte Slbgang beä

g^ürften 9?eid)§fanälerä foft allgemein in ©utopa alä ^riegäs

befürd)tung aufgefaßt würbe, Ijaben wir im beutf(^en 9^eid^ä=

tage eine S^eranlaffung, baä Don un§ allen getlieilte unb
unerf^ütterte 33ertrauen au(^ nur bem 2Infcf)ein nad)

erfc^üttern ju loffen? 3^ein, meine Herren, wir alle arbeiten

auf baä 3iel I^in — unb \^ will feine Partei l^ieroon auS;

nel)men —, baß baä Vertrauen ju unä, weld^eä in ©uropa
unb fogar gegen bie aufgeregten 9Keinungen in g^ranlreid^

anfängt ^^>to^ gu greifen, fid) immer melir unb melir befeftigc.

Sluä biefem unä aHen gemeinfamen ©eift ^aben mir bie

Söorte, weldie imfer l)erüorragenbe§ 9)ätgtieb uorgeftern

gefproc^en t)at, in bem friebenäüotten ©inne aufgefaßt, wie

fie beabfid)tigt waren, unb ber ©rfolg Xjat gejeigt, baß bie

©timme ber 2Bal)rl)eit aui^ in bie gerne bringt, unb baß

man bem 9}{ann, üon bem wir gewoljnt finb, baß er fd^lidlit

unb einfai^ feine waljren ©ebanfen auäbrüdt unb feinen

SBorten nid)t bie 3iolIe einer biplomatifc^ »erljüllten ©d^rift

beilegt, baä i)olle 3utrauen fd)enft. Unb in ber Sl^at barf

©uropa überjeugt fein, baß felbft, wo ®eutfd)lanb hut^
te(^nifd)e S^üdfii^t fi(^ gejwungen fiel)t ,

ä5orfel)r für

feine ©ic^erl^eit gu treffen, biefe aj^aßregel nur ein

älft unerläßlicher 23orfid)t fein fott. Seutfc^lanb aber wirb

nun unb nimmer feine gtiebenämiffiou üergeffen, weli^e nid)t

bebeutet Jleutralität unter allen Umftänben, bie fein mächtiger

unb feiner 2tufgabe fic§ bewußter ©taat geroäfiren fann, wol^l

aber 9Jeutralität unb baneben SBac^famfeit, baß bie Sntereffen

®eutf(^lanbä ni^t t)erle^t werben, g^reilid) wirb nmn wol)l

nirgenb in Ibrebe ftellen, baß biefe Sntereffen unter Umjlän=
ben aud) burd) ^oßifionen in bem ^Rad^barftaat gefd)äbigt

werben fönnen.

3d^ fage, bie fo bebingte g^riebenämiffion Seutfd^lanbä

wiffen wir gang jutreffenb reprdfentirt burd) benfenigen, ber

bie Seitung ber auäroärtigen 2lngelegenl)eiten in §änben I)at.

Unb idf) fpre^e waljrlid) nid)t alä iCertreter einer Partei,

fonbern id) barf woljl fagen: l)ier im §aufe finb aöe ^^arteien

barüber einig unb bie 9iation ift berfelben Ueberjeugung.

5)eäl)alb ift ©eutfd^lanb berul)igt, wäl)renb ber große 5^onflift

an ber ©renje jweier Kulturen auäbrid^t. 3Jid)t weit wir

III*



788 S)eutfc§er didi)§,taQ. 30. Si^ung am 26. Slpril 1877.

ölei(^öi(tit3 gegen bic auf beui ©piel ftc^cuben Sntereffen, ober

iDcil mit gering über bie SSermidelungen im Dvicnt beuten,

jdjroeigeu löir, fonbern iceil lüir glauben unb bie 3iation eä

«erfteljt, bafe ®eutfc£)Innb ruljig fein borf. Unb fo lange bie

Station bieö üerfie^t, finb mix in bcr glüdiidien Sage, nid)t

erft buxä) unfere SSertjonblungen ba§ 3utrauen tjerüorrufen

ju nuiffen, roelc^eä attgemein bereits cor^anben ift.

(33raöo!)

?Präfibcnt: ®er §err SIbgeorbnete 2BinbtJ)orft f)at ba§

2Bort.

Slbgeorbnetet 2£inbtl)ovft : 9)Zeine ö3erren, bem Kollegen

Sorg gegenüber ift üon jicei Seilen geroiffernmf^en ein

%ahd auägefprodien, ba^ er in biefer ^rage baä Sfßort fo

rcie gefd^c!^en ergriffen f)at. 3unäd)ft Ijat ber §err Stb;

georbnete üon 9JJat^a^n gemeint, ber 2]ortrag 3örg§ fei nur

eine afabemifc^e Siebe, unb bann f)at ber ilo'uege SaSfer

geiueiiit, of)ne S>orlage beä nött;igen a)Zateriat§ fönne man in

foti^en ©ac^en nict)t urt£)eiten.

bin ber Stnfidjt, ba§ baö, maä ber itoHege 3örg
üorgetrogen l^at, hoö) mä)t btoä eine aJabemifd;e Siebe

rcar, fonbern baft feine Siebe fe[;r fCar unb bcftimmt auf=

gefteöt l)at, n)aö ber College Sorg oon ber Siegierung in ber

orientalifdien g^rage erwartet unb raaä roir, feine poUtifc£)en

^•rcunbe, mit iljm erroarten. ®aä jn tljun, raar ber

Moment, glaube itfi, fe£)r geeignet, benn in 2IugenbUcEen, roie

ber ift, in beut roir unä befinben, fd)eint mir e^ ein 33e=

bürfnife für bie 33ertreter einer großen Sialion ju fein, auc^

iljrerfeitä ju fagen, maä fie bei bem auegebrod;enen ^onftift

benfen.

SBenn bann ber §err J^oHege Sasfer glaubt, bafe o^)nt

bie üoUftänbige ^enntnife ber Stften nidit bi§futirt raetben

fönne, fo niu§ id) il)m getoiffermafeen ba§ jugeben. 2Bir

finb Ijeute aüerbings nur in ber Sage, äiemlidj allgemein
unb X)orfid)tig in bie ©adje eingeben gu müffen, roeit

roir eben oon ben §anblungen nnferer Siegierung
nichts miffen. S)a§ mir unä aber in biefer Sage befinben,

ift nad) meinem ^Dafürhalten ein SSorrourf für unö.

glaube, ba§, id) mieberljole es, bie 83ertretung einer großen

Siation, roie e§ bie beutfd^c ift, baö Sie^t Ijat, unb id) fe|e

binp, bie ^flid)t Ijat, genaue ilenntnife ju nelimen oon bem
@ang ber auöraärtigen ^otitif, unb meine g^reunbe unb ic^

l^aben ron bem SSerlangen ber SSorlage ber 3t?erl)aiiblungen

nur be§f)alb SlbftüMfc genommen, loeil roir triffen, bafe roir

bei ben übrigen ^raltionen, roenigftenö bei ber nationats

liberalen graftion felbftoerftänbli^, bei ber 35otfd)after=

fraftion unb bei ben S^onfertJatioen fii^er feine Unterftü^ung

finben.

(©el)r raafir!)

5)ie Herren finb ber SJieinung: roeil ber §err Sieidjöfanjler

eä beffet oerftefie alä roir, brau(^en roir uns um biefe Singe

ni(^t ju fümmern.

2)em gegenüber bemerfe xä) junä(^ft, ba§ bie Sage bo(^

eine foldie ift, ba§ roir gar ni6)t einmal roiffen, roie roeit bei

ben 33erl^ältniffen, in benen ber §err Sieid)Sfan|(ter ju unferem

Sebauern fid) bcfinbet, eä ifjm möglid^ ift, fe^t felber bie^

jentge 5lufmerffamfeit unb ©nergie auf bie ®inge ju roen;

ben, bie fonft oon iljm barauf geroenbet roerben.

S)ann aber bin i(^ ber SDieinung, ba§, mag ba§ 93er=

trauen fo groB fein, roie e§ roiß, eä unter allen Umftänben
geficfierter unb bafirter fein roirb, roenn man felbft

^enntni§ l)at üon bem, roaä rorge^t, unb aus bem 33orge=

gangenen fid) überjeugt, ba^ es fo richtig roar, roie üorgegangen

ift. 9??ag ber aSerftanb bes §errn Sieidisfan^lers in aus=

roävtigen S)ingen noö) fo groB fein, ii^ roerbe nid)t glauben,

boft es rid)tig ift, ba§ ber beutfd)e Siei(^stag aus Siefpeft X)or

biefem 5öerftanb ben eigenen faffirt.

Sßill ber §err 2lbgeorbnete Sasfer nod; Ijeute ben Slntrag

auf aSorlage ber 3lften ftetlen, an mir roirb er bie fräftigfte

Unterftüljung finben.

3d) bemerfe übrigens, bafe iä) biefc 93emerEungen feines=

roegs aus irgenb einem SJtijitrauen madien roiü, i^ roiQ bie=

felben aber aud) burdjaus ni(^t mad)en, um ein Sßertrauen

auS3ufpre(^en. SRir liegt bas 33ebürfni§ fern, bei je ber
@elegenE)eit eine grofee aiertrauenSpofaune erfd;allen ju

taffen. 3d) l)abe in einer frül^eren SDisfuffion gefagt, —
unb bas roiberl^ole idE) —, roenn bie ^^olitif, bie befolgt

roirb, eine frieblii^e ift, fo bin ic^ einoerftanben,

unb id; roerbe ben 3)iann loben, ber uns ben gerieben

ertjält, — id) fage aber ouSbrüdUi^ „roenn" unb id) glaube,

ba§ roir aus ben 3lften, roenn fie uns »orgelegt roürben,

1)ielleid)t näljcr Ijättcn fe^en fönnen, ob nid)t in ber 2l)at ein

3)ioment ba geroefen, roo ein fräftigereS 2Bort oon feiten

2) eutfd)lanbs bie Siuffen geljinbert Ijätle. SJieine §erren, id)

ftelje mit bem |>errn Kollegen 3örg ganj auf bemfelben

Soben, —
(3urufe)

iä) füge ober l^inju — rufen Sie mä)t p frül) —, roie id)

fel)r roünfd)e, ba§ bie 2lnomalie bes S^ürfentljums befeitigt

roerben fönnte. ®S ift ungroeifeKjaft eine ^ulturaufgabe, bic

enropäif(^c ©efittuiig bort me^r, als bisher mögli(^ geroefen

ift, feftjufelen. ©iefen ©ebanfen, glaube id), ttjeilen aud^

aße, unb roenn anfc^einenb geglaubt roirb, ba§ abroeit^enbe

2lnfid)tcn aud) in unferer Partei Ijier im §aufe ober au§er=

l)atb beffelben e^iftiren, fo ift bas ein Srrt^nm. SBenn es

Sente gibt, bie für bie S^ürfei fid) intereffiren, fo interefftren

fie fid) für bieSürfei nid)t als foli^c, fonbern fie intereffiren

fid) besi^alb bafür, roeil fie in ber @rf)altung ber Sürfei baS

einzige 9)iittel erbliden, bafe nic^it ber ^anflaoiSmuS ^on=
ftantinopet unb bie ganje europäifdie Sürfei an fid) jieljt

imb baburd^ bem ®ermanentl)um einen tiefen, unroieber=

bringlid)en ©djaben jufügt. Sie Sluffaffung, bafe aÜein

in ber (Srl^altung ber S^ürfei bie älbroenbung biefer ®efal)r

liegt, ift aöerbings bie geroefen, roeld^e bie europäif(^en Sta-

binete bisljer gefül)rt ^at. "Slein europäifc^es ^abinet §at

©t)mpatl)ie für bas Sürfentl^um als fol(^eS, aber oiele ^a--

binete i)abzn bie Ueberjeugung, ba§ ^onftantinopel unb ber

roefentlid)fte Sbeit ber europäifc^en %üxtei unter feinen llm=

ftänben in ruffifci^er §anb fein fann.

(©e|r rid^tig!)

£)b es 9)]ittet gibt, bie Sürfei aufredet pi erj^alten gegen

Siuglanb unb gleichzeitig bie türfifd^e SBirt^fd^aft ju be=

fettigen, baS ift baS grofee Problem. S)er College Sörg l)at

3Sorfd)läge gemad^t unb ber ©ebanfe, in ^onftantinopel ein

europäifd)es gefittetes Siegiment einjufefeen , fd^eint mir

feinesroegs ein ungefunber ju fein. £)b es auö) anbete gibt,

mag ben Kombinationen ber 3ufunft überlaffen bleiben.

Slber ba6 Ijeute of;ne Söiberrebe im beutfd^en Sieid^stag auS=

gefprodt)en roirb, ba§ bie Siuffen nid)t Konftantinopel unb

ni(^t ben europäifd)en Sf)eit ber dürfet für fid^ l)aben bürfen,

bas, meine ^exxen, ift oon großer SBid^tigfeit, unb es ift

ba§ 23erbienft bes koHegen Sorg , bies juerft auSgefprod^en

ju l;aben.

£>b bie Sofalifirung beS ilrieges möglid^ fein roirb

bei biefen Slnfd^auungen, fteljt fel)r bal)in. 3Us idl) neuUd^

bei ber Urlaubsbebatte meinen 3roeifel in biefer Siid^tung gc=

äußert Ijabe, l;aben mel;rere §erren gelad)t, — §eute ladjen

©ie nidt)t mel^r —
(Siuf: D ja!)

— nun, bie Sai^bebürftigen fönnen bann in ©otteSSiamen

fortfal;ren.

(^eiterfeit.)

3d) roünfc'he meinestljeils nur, ba§ bcr @ang ber (Sr^

eigniffe nidE)t ein fol^er fein möge, ba{3 man roaljrlid) an

etwas ganj anberes als an §eiterfeit benfen roirb. 3ct) l;abe
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«Präfibcnt: (S§ ifi ber 6(J^[ug bcr ©tsfuffton beantragt

üon belli §errn 2lbgeorbneten 3SaIentin unb vov bem §errn
Stbgeorbneten Dr. Suciuä. Sc^ erfud)e biejenigen Herren, auf;
juftefien, roeldje ben ©(ä)luBantrag itntetftügen tooden.

(®ef^ie§t.)

®ic Unterflü^ung reicht auö.

9?uninet)r erfudie biejenigen J^erren, aufgufte^en, roeldjc

bie Siäfufi'iou fd)tiefecn inotlen.

(®efd^iet;t.)

Sa§ ift bie md)x^z\t; bie ®iöfuffion ift gefc^loffen.

3ut |)erfönlid)en Semerfuiig ert^eile i(i ba§ Sßort bem
§ernx Stbgeorbneten Dr. Sorg,

biefc rocnigeit SBortc auäfpred^eii toollen, um ju geigen, welchen

©tanbpunh ber ii^oHege Sörg unb id; einnehme. SBenn roir

bie Ditalcu Sntereficn ©efterrei(5ä betonen, fo tieifet baö: roir

moHen, baß 9iu§Ianb nic^t feine 3iele erreid)t, bie, man mag
fprec^en, roaä man roiü, im §)intergrunb lauern, unb bafe

Ce)ierTeid)§ unb SDeutfc^tonbö Sntereffen geroal^rt werben.

ift auffaüenb, bci§ in bem ruffifd;en 5?rieg§manifeft

ber früt)ere 9Iuöbrud, „man roofle Eroberungen ni(^t madöcn",

niäit met)t entl)alten ift. 6ä ift nur com ©cftu^ ber 6[;ri=

fien bie 9iebe, — fceilid; eigentf)ümlid) flingenb in bem
SKunbe einer Tla^t , roeld^e im eigenen Sanbe bie

e^riften jertritt. 3d) ptte geioünft^^t, in bem IRanifefl märe
roieberljolt, baß man ©roberungcn nid^t machen unb, roenn

ber ©(|u6 ber ©Oriften exxä6)t fei, fi^|) jurüdsie^en roerbe.

Seiter ge^e ic^ auf biefen ^unft nid^t ein, er roirb fid) jebem

aufbrängen nnb ofine 3roeifel aud) bem §errn 3ieid)§fanäler

nnb feinen S^ertretern nic^t entgangen fein. 3J?cine Herren,
roenn iä) in einjelnen ^^unften oon bem Kollegen £a§fer
l^obc abroeic^en müffen, fo bin x6) it;m bod^ bafür banfbar,
ba§ er ber legten Siebe unfereä oerelirten 5?üllegen, beö
©eneralfelbmarfc^aü^ ©rafen »on ajiolttc bie frieblid^e
Senbenj oinbisirt t^at, oon ber id^ nic^t jroeifle, 5a§ ber §err
2tbgeorbnete biefelbc aU bie feinige ^at auöfpre^en rooüen.

(r§ läBt fidi ja nidE)t leugnen, ba§ biefe unb jene Sporte
beä berühmten ©enerals, auögefprodtien f)kx im ^aufe,
ousgefprocben in bem 3JJoment, roo 3iu§Ianb in bie Surfet
einrüdte, aud^ eine anbere Sluölegung finben fonnten unb
aud^ gefunben t;aben. — 2Senn ber College Saäfer meint,
man roäre in ben auöroärtigen ©taaten unb beren treffe
in Seäie^ung auf bie fraglidtie 9?ebe fe^r berutiigt, fo fage
id^, fö roirb mi^ freuen, roenn baö ber %aü ift. Stber auä
ben 3leu§erungen ber 9?egierungen unb beren treffe unb
auc^ ber iibrigen treffe entnehme id^ baä bod^ ofjue roeitereö

nidE)t al§ roatjr an, benn in ben internationalen Sejie^ungen
fönnen 3Kotioe liegen, etroas nic^t ju finben, roaä luce
clarius ift. 2lber baä aSerDienft t)at ber toOege Sasfer, ba§
er flar gelegt §at, rote er unb roir bie Siebe anfaefa^t ^aben,
unb ber Umftanb, ba^ biefer con bem Kollegen Saöfcr präji^
firten Sluötegung pon feiner ©eite, ou^ pou ber 9?egieruna
nic^t, roiberfpro^en ifi, roirb, glaube td^, ein roefentlic^eä 2Jlo=

ment gur 33erut)igung unb öefc^roid^tigung ber Sefür^tungen
fein, roetc^e an bie 2ßorte be§ berühmten ©eneratä möglid^er=
roeife Ratten gefnüpft werben fönnen.

griebe ift unfer 2Baf)lfprud^, freiUi^ aber nur,
fo roeit c§ fein fann, of)ne bic 3ntereffen S)eutfd) =

lonbs 3u perleleu, unb perlest finb fie, roenn bie
SRuffen 3Kiene ma^en, ^lonftantinopel unb bie
curopäifc^eSürfei für fid§ ju nehmen.

(Srapo!)

Wdn'ötnt: ®er §err abgeorbnete ©raf pon SöZoÜfe fiat

baä 2Bort.

abgeorbnetet ©raf öon moUh: 3J?eine Herren, ge=
natten ©ie mir, ba id^ perfönlid^ in biefer Debatte genannt
bm, nur groei 2Borte. 3^ banfe bem §errn 2Ibgeorbneten
^aäfer, bofe er mid) rid^tig perftanben t;at, unb ba§ er ben
©mn meiner 2ßorte beffer erftärt fjat, id) e§ permod)t
lattc. 2ßenn id) gefagt f)übe, baB ein beträd^tUd^er njäl ber
transofifc^en Srmee fc^r not;e an unferen ©renjcn ftct)e, fo
Jatte \ä) t)injufügen foÜen, ba§ im ©egenfo^ baju unfere
Jtegtmenter gleichmäßig über baö gange Steid) pertljeitt finb.

©otite bafier früljer ober fpöter e§ alö notliroenbig er=
od)tet roerben, unfererfeitä eine auöglei(^enbe ^jJJa&regel gu
trejen, fo l)abe i^ fie im porauä alö eine folc^e bejeid)nen
TOollen, bie burd)auä feinen aggreffioen efiorafter trägt. 3^
9abc fc^on im Eingänge meiner ^/iebe unfere ^olitif als eine
notJtBenbig frieblic^e bejeic^net, roel^e aber besbatb auf ibre
»otte aftiongfreitieit nic^it pergic^tet.

(Srapo!)

2lbgeorbneter Dr. Sövg: 2)Mne .§erren, roenn ic^ ben
•§errn Dr. Saäfer richtig oerftanben fiabe, fo t;at er geäußert:
id} Ijabe, fei e§ für meii'e ^^perfon ober au(^ im Siamen
meiner poIitifcf)en g^reunbe, ein a^ertrauenäpotum für bie ^o=
tilif beö §errn Steid^äfanjlerö aiiägefpro^en.

Sc^ Ijabe gang einfacE) meine SBefriebigung erflärt über
biejenigen politifi^en 2leuBerungeii, bie mir befannt finb, be=

fannt aiiä ber Siebe pom 5. SDegember, bie ber §err Siei(^5>

fungier liier gcfialten ^at, unb am 2leuBerungen, bie ge=

fallen finb bei bem parlamentarifdjen Slbenb, ber balb ba=

rauf folgte.

Singe unb entfd&ließungen, ßie erft no(^ beoorftefien,

bie id) nic^t fenne, roerbe id) nie unb unter feinen Umftänben
gum ©egenftanb eines aSertrauengPotumä mad^en.

2öa§ fobann bie 2leu§erungen beä §errn Dr. Saöfer
begüglid^ beffen, roaä i^ in Segug auf ben §errn ©rafen
üon SJioltfe gefagt l)abe, betrifft, fo liegt e§ mir fet)r baxan,
gu fonftatiren, ba§ id) pon bem §errn 3'ieid)sfanglei gegen=
über bem §errn ©rafen pou Tlolth burdjauä iii^t gefprodjen
Ijabe. 3d^ l)abe bloä erinnert an eine Siebe, bie iperr pou
Sennigfen l^ier gel;otten l;at, unb eö ift mir insbcfonbere
burc^auä fern gelegen, ben Söorten be§ §errn ©rafen pon
Mite irgenb eine SDeutung gu geben, Pon ber ic^ perföntid)

üon poru {)erein übergeugt roar, ba^ §err ©raf Pon SKoltte
eine fotd)e Seutung burd)au§ beöaoouire.

^räfibcnt: «Rap. 11, Sit. 1 bi§ 2. — ®ie Sefd^lüffe
groeiter S3eratl)ung finb nic^t angefod^ten; id^ tonftatire, ba§
fie aud^ in britter ^erat^ung gcnel)migt finb.

5?ap. 12, Sit. 1 biä 10. — 2lud) t)ier roerben bie a3e=

fi^lüffe groeiter Seratljung nid^t angefod^ten ; fie finb in britter

öeratf)ung genet;migt.

Sit. 11. — §ier liegt ein Slntrag be§ §errn 3Ibgeorb=
neten ©rafen 33ett)uft)=§uc Str. 159 ber 3)rudfadE)en üor.

3ch eröffne bie SDiöfuffion über ben Sefd^lufe groeiter

a3eratl)ung gu Hap. 12 Sit. 11 unb über ben Slnlrag beä
§errn 2lbgeorbueten ©rafen Set^ufp^^uc unb ertljeile bas
2Bort bem §erru aibgeorbneten ©rafen Set|ufr)=§uc.

3lbgeorbneter ©raf bon 23ct^uf^=^uc: 2Jieinc Vetren,
i(^ glaube, audj bei bem tapitel, roeld)e§ Pon unferen anö=
lüärtigen 3>ertretungen ^anbelt, PoEfommen bered^tigt gu fein,

mit einigen Sßorten bie ©rünbe bargulegen, roaruin meine
politifd^en g^reuübe unb id) bei ber porigen Sisfuffion unö
uid;t betljeiligt Ijaben.

3m roefentlid^en ^at biefes ©d^roeigen eine bercbte 6r:
flärung bereits burd^ ben §errn 3lbgeorbneten Dr. SaSfer
gefunben. Sm übrigen finb auc^ roir nid)t ber SJieinung, baß
e3 ber beutfdl)en SSolfSoertretung nie gegieme, fid^ in bie aits=

roärtige ^^otitif gu inifct)en, fonbern baB es oiclmel^r il)r

Si'ec^t unb i^re Wi<^t fein fann, bem ©a§ gu folgen : videant
consules ne quid detrimenti res publica oapiat, aber ba§
fie biefes Siedt)t nur bann mit Singen ausüben roirb, roenn

roirflid) 2lula§ gu S)ii&trauen gegen bie jeroeilige ©taats=
regierung obroaltet. 3m übrigen l)Qt mid^ bie ©rfal)rung
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auberer Parlamente jur genüge belel^rt, baB bie ©erool^nl^eit,

ben Parlamenten in blauen, grünen unb gelben Sü(i^ern

3^ec^enfd)aft über bie auäträrtige poUtif ju geben, ni(^t§

anberem gefüf)rt ^at, alä gu einer boppetten ^{otenfdireiberei,

gur Uebertragung beö alten Saüegranbifc^en Sluäfpruc^eä

über bie (Sprache auf bie 6d)rift, roeldje bann rate jene nur

baju ba ift, um bie ©ebanfen ju üer^üHen. ©ine 2JZitmir=

fung beä Parlaments mäfirenb ber Iftion tüürbe in ben mei=

ften ^^ätten felbfi nic^t baju bienen, einen etnia oorl)anbenen

Srrtfium ber Staat§leitung ju forrigiren, unb raenn fie auf

bem ri(^)tigen 2Bege, niemals fie in il)rer 3(ftion ftärfen, fon»

bern md) ou^en l)iu nur läfimen. liabe in ben 2lu§=

fül)rungen ber §erren 2Binbtf)orft unb Dr. Sorg nidit baS

aHergeringfte gefunben, raelc^eö bie ftaatlidje Stftion beftärfen

unb ber öffentlicben 3Jieinung irgenb einen 2)ienft ju leiften

geeignet fein raürbe.

(®lo(fe be§ Präfibenten.)

— meife nietet, ob ber §err Präfibent allenfalls glaubt,

bafe idi mid) nic^t bei ber <Ba6)e befinbe.

Ptöfibcnt: 3d) muB bem §errn Stebner bemerfcn

ba§ er bie ©iöfuffion, bie eben gef(|loffen roorben ift, bei

einem anberen Sitel toieber ooÜftönbig neu aufnimmt. Sdi

müfete bie SDisfuffion ols mieber eröffnet betra(^ten unb ben

übrigen D^ebnern baffelbe S^ec^t geroöliren, raoS x6) bem .fierrii

Slbgeorbneten gercäljre, raobur^ bann bie ^Debatte ju einer

enblofen mürbe. 3<^^ mödite ben §errn Siebner bitten, ftd)

an biefen Sitel ju i^alten.

Ibgeorbneter ®raf öon 9Sct^uft)=»^Mc: ^d) i)eräi($te

gern auf ein jmeifelljaft formoles 9ted)t; ic^ liabe nur auf

bie ^iaii^fidit bes §errn Präfibenten unb be§ Kaufes mit 'StM-

fi(^t auf meine bemfelben befannte ®crool)nl)eit, mid) fel^r fürs

SU faffen, ju red^nen geii^igt, roelc^er ©emolmbeit ic^ aucb in

biefem %a)l treu geblieben märe, — ic^ märe gleid) p @nbe

getocfen. ^d) t)erjid)te alfo auf meine ^auptbemerfungen unb

gelie auf ben ©egenftanb über, ju bem mir bas SBort fpejieH

gemattet raorben ift,' ju bem S^ntrag, meieren iä) bem iRziäß-

tag unter "^Ix. 159 ber ©rudfac^en unterbreitet l^abe. i^d)

l^abe mid^ ju biefem Slntrag entfc^loffen, einmal mit Stüdfid^t

auf bie fel)r geringe SD^ajorität, mit roel(^er bei ber 3äl)lung

bes Kaufes bie ©treid;ung beS für Sonbon beantragten ^n-

fd^uffeS abgelel)nt rourbe, unb bann auf bie SSeraiEigung,

meldte balb barauf mit einer etraas größeren SJiajorität, bem
3Sorfd)lag ber äfiegierung entfprec^enb, für ben 35otfdE)after in

Petersburg geioäbrt mürbe. glaube mä)t erft betonen gu

bürfen, ba^ id^ ttid^t aus perfönlic^en ©rünben mic^ für biefe

Pofition »erroenbe, unb ba§ bie perfönlidt)en freunbfdiaftlidien

Bestellungen, meldte id; mit früheren SKitgliebern ber g^raftion

I)abe, meldte ber ^err Stbgeorbnete 2Binbtl)orft unb ^reil^err

üon ©d)orlemer=€lft mit SSorliebe bie SSotfc^afterfraftion

nannte, l)ier in feiner SBeife in S3etrad)t fomme, fonbern ba§

mir ^ier lebigltc^ bie g^rage »orliegt, roie roirb ber SDienft bes

beutfc^en S'ieid^s auf biefem roie auf febem anberen Poften

am beften gefül)rt. 9^un, meine Herren, finb gegen bie 33c=

roilligung biefes PoftenS in ber vorigen 33eratl}ung t)ornel)m=

lid^ brei ©rünbe angegeben roorben.

2Son einer ©eite l)at man es nic^t »erfdjmäljt, ben ?Jotl)=

ftanb felbft in bie ^Debatte ju jielien. Sluf biefen @runb
nälier einjugetien, barf id^ rootil füglid^ unterlaffen, id) glaube,

ba§ es bem S^eidjStag nid^t gejiemt, üon bem ^Rotljftanb,

beffen 3Sorl)anbenfein id) leiber in feinem vollen Umfang
anerfenne, in anberer aSeife l)ter gu reben, als um auf

SJJittel ju benfen, bemfelben abgulielfen. ber 2lblet)nung

biefer 30,000 Wart roirb ein fold)es aj^ittel roal)rlidE) nidjt

gefunben roerben fönnen. ©benfo roenig fd)eint mir bie all=

gemeine ^inanjlage bes fianbes ben ©runb für bie 2lblel)nung

barbieten äu fönnen. 3Jieine Herren, Strmeen unb ^Diplomaten

mögen ja üietteic^t unter SSerfidierung ber ©egenfeitigfeit von

üielen als gang entbel)rlid^ erad^tet roerben; fo lange man fie

aber l^at, roirb am^ von ben ©egncrn felbft sugeftanben roer=

ben müffen, ba^ fie ju tlieuer finb, roenn fie auf bem 2öeg

fdjeinbarer ©rfparniffe besjenigen SBertl)S entfleibet roerben,

roeld^er fie p brau(|baren ^nftrumenten bes ©taats mad^t;

bann bleibt ber immer no(| erbeblic^e 3left ber Soften, bie

barauf ju tJcrroenben finb, in ber S^at roeggeroorfeneS @elb.

9)teine Herren, eS ift ferner gefagt roorben, man möge

erft bie roirflid^ corljanbene ?iotl) niebriger Seamtenflaffen im

ytdä) unb ben ©injelftaaten überatt abhelfen, el)e man fi(^

barauf einliefe, bie l)öd)ften Seamtenflaffen erf)öl^en unb

ben if)ncn fupponirten §ang jum £u£US gu beftärfen. ^ä)

laffe es bal)in geftellt fein, roieroeit üom ^öc^ften SSeamten

überljaupt ^ier bie 9tebe fein fann. ©afe SufäHig bie ^8ot:

fd)after bie fiöi^ften ©cl^alte unter ben Beamten bes Sieii^s

Ijaben, fe|t fie in il)rer ©teKtmg noi$ feinesroegs l)öf)er, als

onbere Beamte, als bie i'^nen rorgefe^ten SJltnifter, fonbern

es roirb baburd) auf bas aUerflarfte beroiefen, ba^ nid^t für

iliren fupponirten Siang, fonbern lebigli(^ für baS Bebürfni^

ber ©e^alt abgemeffen roirb. 9Jieine Herren, ic^ l)abc mid) an

anberen ©teßen immer unb aöe 3eit äunäd)ft für bie 6rl)öl)ung

berjenigen ©eplter oerrocnbet, bei benen es fid^ um bie

Befriebigung oon roirflid) notliroenbigen SebenSbebürfniffen

unferer Beamtenfatcgoricn lianbelte; id) mödite aber glauben,

ba^ man barnad) audj auf bie 2lnfprüd^e ber oberen imb l)öd)ften

Beamten ebenfo ju rüdfid)tigen »erpflid^tet ift, roill man
nid)t l)aben, bafe gerabe benjenigcn Drganen, roeldE)e berufen

finb, auf einem Ijö^eren ©tanbpunft bie t)erfct)iebenartigften

2Serl)ältniffe p überbliden, biejenige {^reiljeit bes BlideS unb

ber ©ntfdiUe^ung abgeljt, roeldje aus einer forgenfreien ©Eiftenä

im S)urd)fd^nitt roenigftens fic^ aßein roirb fidt)er fd^öpfen

laffen. ®er ^err 3ieidt)Sfanäler l^at in ber »origcn ©i^ung

gefagt, ba^ gerabe auf biefem poften bie Borgänger beS gegen=

roärtigen ^n^aberS beffelben il)re ?^omilien nad) it)rem 2lb=

unb Eingang nidjt in bemjenigen 3uftanb l)intertaffcn l)ätten,

roie er bei ber ausgezeichneten ©teÖung, roeldje bie ©rblaffer

eingenommen l)atten , ols erroünfdjt betrachtet roerben fönnte.

äBoCcnSie bie beutfc^e Diplomatie auf bie Bahnen rerroeifen,

oon benen fie fidf) bis jefet ©ott fei ®anf fern gelialten l^aben,

von benen aber äußerem Bernel^men na^ nid^t alle S)iplo=

matte aUer Staaten gleich fern geblieben ift? 2Boßen ©ie

itjnen nid^t bie Berfudt)ung nät)er führen, il)re beDorjugte unö

mit üielen frül)eren ^enntniffen ausgeftattetc ©teßung ju ©pe=

fulationen mit bem eigenen ©elbbeutel p benu^en, bann

[teßen ©ie fie fo, ba^ il)nen bie ©orgenfrei^eit, bie fie gcroölmt

finb, geroäljrt roirb; ober roollen ©ie biefe ©teßungen p einem

Priüilegium für bie begüterten klaffen machen, motten ©ic

fich von ben ©eftdhtspunften entfernen, bie ©ie bei ben roieber^

Ijolten ©djulge=2)eli|fdjen 9Inträgen immer feftgef)alten f)aben

für biejenigen, bie in biefem 3fieidjStag eintreten, roo idh

meinerfeits nidht jusuftimmen im ©tanbe roar? 2Boßen ©ic

fagen, roer fidj um foldje ©teüen berocrbe, müffe burch eigenes

Bermögen im ©taube fein, bie nothroeubig bamit t)erbunbenen

Ausfälle p beden? ja, meine Herren, bann roerben ©ie uon

bem altberoä^rten ©runbfa^ ber preu^ifdhen unb ber Ber=

roaltungSpragmatif ber mciften anberen beutfdhen ©taaten ab=

geljen, roeldhe bist)er unroeigcrlidj baS feftgeljalten unb oei-treten

l)aben, ba§ jebem tüchtigen unb talentooßen SJiann ber Qu-

tritt 3U aU ben Stemtern im gleidjen 9)JaBe offen ftefjen mu§,

in roelchcir feine S^atfraft für ben ©taat rerroertljbar gemadht

roerben fann.

(gnblidj, meine Herren, ift ron britter ©eite entgegnet

roorben, es fei gu einer ©eljaltserljöhung für bie Diplomaten

feine Bcranlaffung, feitbem fidj immer melir gegeigt, roie

gering bie ßeiftungcn finb, roeldhe von ben Diplomaten üer=

langt roerben; man ^at fidj fogar baljin oerftiegen, biefelbcn

mit benen eines Automaten gu uergleidjen. ^a, meine Herren,

roas für Diplomaten rooßen ©ie Ijaben, rooßen ©ie ^ol)cn=
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lo^ef(^, aSett^erfdie, ^eubeßfdjc ober ©(i^tücibnifefctie «Colitif

ober rooaen Sie beutid)e ^oUtif getrieben Ijaben, unb

töcnn Sie beiitfäie ^^o^iti^ ßetriebcu I)aben rooEeii,

fo müfien bic betrcffenben JBertreter an ben ^öfen ßebunbeii

fein an biejenigen ^nftruftionen, 'rcd^t oon einem Drgane

auö ber SentralfteOe xljmn ertljeilt werben. 9Jtit bemfclbcn

diiijt, meine Herren, fönnten Sie unfere oerbienten ®ene=

rale auä ben ^afiren 1866 unb 1870 mit Slntomaten t)erglei=

d)cn, roeil auc^ [ie genöt^igt roaren, jenen Sefel)Ien [id^ unter=

juorbnen, melcfie oon ber ^entralftelle gegeben loaren.

®amit ift aber in feiner 2Öeife gefagt, bafe biejenigen

Crgane beoorjugter ©tcHung^ meiere jum ©eI)or[am gegen

ein oberftes Organ oerpftic^tet finb, einer freien felbftftänbigen

unb für unabhängige 9Jiänner t)ö($ft mürbigen 2^t)ötigfeit in

irgenb einer Söeife entbet)ren. 5Der perfönli(5e ^erfet)r mit

ben 6toat€männern unb 3^egierungcn anberer (Staaten ift in ber

^i)at eine 2tufgabe, n)el($e fic^ burd^ einfa^e SSefoIgung beftimmter

unb biö inö 5?etail ge!^enber Qnftruftionen nun unb nimmer=

ntet)r löfen lö^t, fonbern bie 6infe|ung einer ooüen geiftigen

firaft, eines geioonbten, taftootten unb geroiffenl^aften 3JJanneö

erforbert.

5'teben biefer toid^tigften 33ef($äftigung unferer SSertreter

im Stuölanbe I)aben fie allerbingä ein ©efc^äft, roeldjeä

oielen unbequem unb mißliebig erf(i^einen mag, melc^eä aber

oon i^rer ernfiiiaften g^unftion fii^ leiber nun einmal ni(±)t

trennen läßt.

lä^t fid^ bie glüdlid^e Stuöfü^rung ber ben SDipIo=

maten anoertrauten ©taat§gefd£)äfte nid^t trennen oon einem

erf)ö{)ten @rabe oon Sfiepräfentation, oon einem ertiöl^ten ©rabe
oon j^ürforgc auc^ burd; eigene Siberalität für bie Sanb§=

leute, toelc^e in ben betreffenben (Staaten fi(^ bauernb ober

oorübergef)enb beftnben. ^Rm, meine Herren, ift biefe

3lufgabe nid)t ju löfen o^ne ben 2tufroanb oon 9)Ut=

teln, loeldie im 5ßerIE)äItni§ ftef)en mit benen, meli^e oon
onberen Staaten gegeben merben, einmal, unb meiere im 3Ser=

t)ältniB ftet)en mit ben 9J?itteln anbermal, meiere nid^t oon
ben beooräugten reichen ©riftenäen anberer (Staaten, fonbern

toeldie oon bem burc^fd)nittli(|en, gebilbeten, töot)l]^abenben

3Kittelmenfc^en beä betreffenben Crteä aufgemenbet ju roerben

pflegen.

iRun, meine Herren, geftatten ©ic mir, einen SSergleid^

3t)nen oorjutragen jroifd^en bem @et)alt, roeldien bie beutfd)e

Sotfc^aft in Sonbon jur ^tit beäiet)t, unb benjenigen @et)äl=

tem, roeldje bie 33otf^after anberer ©rofemäc^te an bemfelben

Crte beäielien. g^ranfreic^, ioeId;em burc^ bie 3?epublif aller=

bings 75,000 Ttavt oon bem früt)eren ©etialte beä 33otf(^af=

ters oon 250,000 3Karf geftric^en toorben finb, bejiet)t iieute

noc^ ein @et)alt oon 164,000 2Jlarf. ©r bejie^t aufeerbem,

Dcrlößlic^en 2Rittt)eiIungen na^, eine 91ebeneinnot)me auö
einem ^rioatfonbö, beffen ©riftens un§ nic^tö angetit; aber

id^ glaube, mir t)aben aufrieben bamit ju fein, baß foldje

9?ebenemolumcnte, meber bei ben beutf^en Sotfdiaften nod^

irgenb toeld)en anberen beutfd)en Seamten gegeben merben,

unb e§ toirb mir gleid)erma§en oerfic^ert, ba§ man fic^ bc=

reits in granfreid) oon ber UnsioecfmäBigfeit ber getroffenen

aKoBregel überzeugt ^abe unb ernfttid) bamit umgelje, baä

©e^att auf bie frühere ipö^e raieber lieraufjubringen. 9?uB=

lanb behielt 160,000 Tlaxt mit 6000 2Jiarf ©c^reibgebü^ren

;

auBerbem bejietit ber gegenwärtige SSotfc^after fein ooüeä

@et)alt alä ©eneralabjutant, alfo ebenfatlä ein bebeutenbeä

9lebenge!^alt. Gr ^)at enblic^ bei feiner oor oier ^at)ren er=

folgten ^nftaüirung ein ooUeö ^a'^^^gelialt alö einmalige

einridjtungsfoften belogen, eine (5inrid()tung, meldte auä) in

ber beutfd)en Sßenoattung nid)t ejiftirt, unb Toeldje bei

einer nic^t ju langen Slmtirung fid) als ein fet)r erl)eblicl)er

Bufc^ufe für baö ^ül)x ber Sßermaltung gualifisirt. 2lud) ber

ö)terreid[)ifd)e 33otfd)aTter l)at 160,000 3)krf imb beäiel)t and; er

au^erbem eine perfönlid)c 3ulßÖ^'- ^^i^ italienifd^e enblic^,

alfo ber Sßertreter ber fleinften unter ben ©rofemäditen, ber=

jenigen, ber baä geringfte 3JiaB äußerer aJlittel jur 2)iöpofition

ftel)t, be?iiel)t immer nod^ einen ©elialt oon 152,000 Watt,
TOäl)renb ber beutfd}e Sotfd^after biöljer nur einen &d)aU oon

120,000 Tlaxt belogen l)at unb bamit faum bie nottjroenbigften

Slufroenbungen beftreiten tonnte, ©in Stuöfommen mar un?

möglid).

aßaö nun bie mittleren ©Eiftenjen in Sonben anlangt,

fo barf man, ganj abgefe^^en oon gro§cm 3[krmögen, an=

nel)men, ba^ ein TOol)lt)abenb fituirteä englifdjes a}cittelf)au§

mit nid)t unter 10,000 ^funb, b. l;. 200,000 3Jtarf jäf)rlid^

feinen ^auäfialt ju beftreiten im ©tanbc ift. Sie parallele

mit Petersburg ....
^ä) möd^tc ben §errn ^röfibent bitten, mir etmaä mel)r

9^ul)e §u oerfc^affen.

^Präftbcnt: 9JIcine §erren, \ä) bitte bringenb um 3^ul)e.

(g^ortbauernbe Unrulje.)

2lbgeorbneter ®raf öou 58ct^ufi)=.§«c : SOieine §erren,

©ie Ijalten baburd) meine 3?ebe nur länger auf unb oer=

längern biefelbe.

?Pröfli>ettt: 3J?eine §erren, xä) miebcrfiole bie SBittc

um 9^ul;e.

Stbgeorbneter ®raf tjon ÜBct^ufq-.'v^uc : S)ie 9]ergleic^ung

mit -Petersburg, meine §erren, roeld)e ber §err ^teii^öfanjter

oorigeö Tlal angefteüt I;at, unb meldie offenbar in feinem

9)iunbe nur oon bem (Sebanfen getragen loorbcn mar, nad^j

bem er Sonbon oertoren f)atte, roenigftenS Petersburg ju

retten, tjat benn bod^ auc^ einige Punfte nO':^ aufeer Sldjt ge=

laffen, raeld^e oieUcid^t berüdfiditigt raorben mären, menn eö

fid; in bem Slugenblid r.od) barum gefjanbett Ijätte, ben ur=

lprüngti($en unb, roie id) mid) überzeugt {)abe, in ber Siebe

beö §errn 3ieid}Sfan3terS roieberljolt betonten Söunfc^ beffelben

nod) 3u realiftren, nämlid) aucE) Sonbon für bie sroeite Sefung

p retten. ©5 ift mir oon gtaubioürbiger ©eite oerfidjert

rcorben, ba§ bie 2f)euerungSüertiältniffe in Sonbon minbeftenä

abäquat feien benen in Petersburg, unb e§ ift enblic^ ein

3JJoment ganj aufeer ^ilc^t gelaffen, roetd^es bem Petersburger

23otf(^after einigermaßen ju gute fommt unb bem Sonboner
gar nict)t: bas tft ber Unterfdiieb ber SBaiuta, melc^er bod;

burc^ ben Umftanb, baß bas @el)alt bes 23otf(^afterS

in unferem ©elbe bejablt mirb unb bie bort flüffig ju

mat^enbe ©umme in 9iubeln etwas größer erfc^eint als

bei uns.

Sfieine §erren, id^ roenbe mic^ cnblid) su bem §errn
2lbgeorbneten 3tid)ter unb glaube bie fidjere Hoffnung auS;

fpred)en ju bürfen, auf feine Unterftü^ung bieSinal für Son=
bon red)nen ju fönnen, ba er inbireft in ber oorigen Sefung
in feiner gegen Petersburg gehaltenen Sftebc uns baS fid;er

ocrfprad). ©r fagte bafelbft:

©s bßftet)t alfo eine alte eingelebte S]ertoaltungs=

mapme ?ur ©leic^ftellung oon Sonbon unb peters=

bürg. S)iefelbe roirb erft in bem 2lugenblid oer=

laffen, roo ber Sieic^stag feine Steigerung auSge^

fproc^en t;at, für Sonbon ber ©eljaltserljö^nng

§U5uftimmen. ®er §err 9^eid^Sfanäler l;at oüeroings
Dollfommcn logif(^ bie ©d;luf3folgerung gebogen, baß,

wenn man für Petersburg 150,000 9J}arf beioiüigt,

man nid^t umtjin fann, bei näd)fter ©elegent;eit, —
alfo fpäteftens im näd)fteu 3al;re, ic^ fage, fpäteftens in brit^

ter Sefung —
ben l;eute gefaßten Sefcl)lnß mieber auf}unel)men
unb ju erflären, baß er nic^t fadblid^ gered^tfertigt

ift. 2Bir möd^ten nun oon oorntierein bie ©leid)=

ftettung beibel;altcn, — fagt ber Stbgeorbnete Stid^ter,— mir mürben, roenn bie faum ju bered^nenbe 3lb=

ftimmung anbers ausgefallen märe, bamit einoer;

ftanben geroefcn fein, aud; bei peteriSburg 150,000
SJiarf 5u betoiliigen, fcEjon um nidt)t ben Slufc^cin
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äu erroecfen, qI§ ob un§ eine perfönl{(i^e ^ritt! beä
borti^en ©efanbten in biefer Slbftimmunc; beeinf(u§te.

3cf) bitte al]o ben ^errn SIbgeorbneten yiiäiUx, |eßt

nic^t ben Stnjdjein ju enoecfen, al§ ob i[)n eine perfönlic^e

Rtitxt beä in Sonbon ftationirten S3otf(J^afterä abf;ielte, nn^
bem Petersburg angenommen ift, biejenigen toniequenjen für
Sonbon ju jietjen, meiere er für Petersburg ju siefien fid)

oerpfIid;tete, wenn in jmeiter Sefung Sonbon angenommen
TOorben märe.

^Mfibent: S)er öerr SSeooßmäc^tigte jum 33unbe§rat(;,

©taatöminifter üon Sütoro l^at baä 2Bort.

SeroHmädjtigter gum Sunbesratl^ für ba§ J^önigreic^

Preußen, ©taatsfefretär bc§ auswärtigen 2Imts, ©taatäminifter
t>on «Bttlot»: ^ä) raerbe mir nur einige furje unb fadjtid^e

SSemerfungen ju bem Stmenbentent erlauben, ba id) anneljmen
fann, ba§ eö eine gemiffe Stufmerffamfeit unb STfieilnal^me biefes

Kaufes erregt, raeil bie Baä)t fd)on einmal grünbli(^ bebattirt

mar unb je^t mieber jur ©ntfdjeibung fte^t.

®er ^err 3?eid)§!anäler, als er über ben Petersburger
Poften fpra^ l)at feiner 3eit unb feinerfeits fd;on l)ert)or=

0ef)oben, ba^ er bei erftcr @elegenl)eit bie nämlid)e.n ©rünbe
für Sonbon geltcnb mad^en mürbe, meldte er für bie @rl)öl)ung

in Petersburg, bie in ber ä^citen Sefung beraittigt rourbe,

Sl)nen üorlegte. ^d) erfülle bal)er nur eine pfti^tmöfeige 2luf=

gäbe, inbem ic^ meine Ucberjeugungen, raeld;e i<i) meiner 3eit

Ql^nen über ben Sonboner Poften barjulegen bie (Sl)re liatte,

je^t roieber aufnelime.

2öas bie aßgemeinen ©rünbe angebt, fo mödjte be=

l^aupten, bafe bas auSroärtige Slmt in ber %l}at mit ben=

jenigen 3Inforberungen auf 3ulQgen, auf SSerbefferungen von
@el)alten, auf ©rric^tung t)on neuen Poften ftets mit großer

23orfi(^t unb m6) forgfamer Serüdficlitigung ber SSer^ältniffe

vorgegangen ift. SDaS ausraörtige 3lmt l)at mit feinem ©tat

großes unb nieles p beftreiten unb ift in ber %i)at — man
fann if)m baS 3e«öni§ oerfagen — meniger vzi6)\xä)

botirt roie bie meiften ausroärtigen SJ^inifterien ber großen

europäifd^en ©taaten, Diel rceniger raie 5. 33. (Snglanb, raeniger

im 3Serl)äItni§ roie 9?u§lanb unb Defterreid^, roeniger, roenig=

ftenS nid)t mel^r je^t, als ba feiner 3eit bie einjelnen beut=

fd)en ©taaten jeber feine 3Sertretung l)atte unb an fremben

^öfen felbft unterl)ielt. 2)ie ©efammtfumme ber 2luSgaben

für baS luSroärtige Jann eS bal)er nic^t fein, roeld^e als gu

i)o4 als bie 9ieidjSfinanäen ju fe|r belaftenb be§eici^net roerben

fönnte, roenn mit einem einzelnen älntrage pr @ef)alts=

t)ermel)rung vorgegangen roirb. ®ies ba§ StUgemeine.

SöaS ben befonberen g^aü angelet, fo ift f^liefelic^ ber

Sonboner Poften hoä) einer ber roic^tigften, ben mir

l)aben. SDie g^rage, roie viel bur(^aus notliroenbig ift,

strictissime notl^roenbig ift, roirb immer fdiroer su beant=

roorten fein; bie B^rage ift relativ. ;5"beffen l)abe ic^ mid)

boc^ in biefen 2öod)en feit ^^xm legten SSotum nod) ooll=

ftänbiger überzeugt, ba§ ber @el)alt in ber S^at ein nid)t

auSreid;enber ift, ba^ eS uns nid)t ganj leidjt fein roirb, roenn

einmal ber je^ige :3nl)aber — roaS ic^ au^erorbentlid; be=

bauern rourbe — feine ©teUe nieberlegen foEte, — für biefes

@el)alt, gegen bie 9iemuneration, bie jegt feftfte^t, einen 33ot=

fdiafter ju finben, roeld^cr bie Pflidjten feines Stm.tS mit ber=

felben SBürbe nnb bemfelben ©rfolge ju üben in ber Sage

roäre, roie ©raf SJiünfter.

es ift f(^^on bemertt, baf5 man nic^t immer borauf rechnen

fann, fe^r rcid^e Seute ju befommen für bie einjelnen Poften,

vor aüem müffen bic 3^äl)igften unb S^üc^tigften geroä^lt roer=

ben fönnen, unb iä) gefte^e meinerfeits aufri(^tig, icb roürbe

niemanbem ol)ne fel)r bebeutcnbes ^krmögen ratl^en fönnen,

nad) Sonbon als 33otfd)aftcr ju gel)en mit bem ©cljalt, wie

C'j jefet befielet.

3d) muf3 balier grojscn äßertl) barauf fe^en für ben

^i)ienft bes ausroärtigen 2lmts, ber in biefen S^ikix in ber

%^at bie beften Gräfte unb bie größten Slnftrengungen erfor=
bert, ba§ ©ie in einem ^alle, roo nacb einge^enber unb ge=

roiffenl)after Ueberlegung ein fold^er Slntrag gefteEt ift, auf
ben Sefd)lu{3 jurüdfänten unb je|t in ber britten Sefung
basjenige beroiöigten, roaS in ber jroeiten Sefung p unferem
33ebauern nicbt beroittigt roorben ift.

Ptätlbent: S)er §err 2lbgeorbnete ^x^kt (§agen)
l;at bas SBort.

Ibgeorbneter miätttv (^agen): Steine sperren, in roeld^em
SSerpltnife fic^ unfer etat bes au§roärtigen aJiinifteriums p
bem etat ber anberen grefeen ©taaten bemißt, fann ic^ im
Stugenblid nid)t beurtlieilen. ^cb roeife aber überliaupt von
vornl)erein bie SSergleic^ung beS ausroärtigen @tats von
®eutfd)lanb mit foldjen ©taaten §urüd, bie einen ausgebreitet

ten Eolonialbefil baben unb fc^on baburd) ju gans anberer

ausroärtiger SSertretung fommen müffen als 2)eutfd)lanb, bem
jener ^olonialbefi^ fe'^lt.

Steine Herren, S^^atfadje bleibt es, baß ber etat beS

ausroärtigen SJtinifteriumS gegen bie preußifdie 3eit, gegen

bie 3eit bes norbbeutfdien Sunbes fortroäl)renb in erf)eblid)em

©teigen begriffen ift. SBenn ic^ bie S^'i^txn rid;tig im topfe
babe, fo ift er minbeftens verboppelt roorben in roenigen

;3al)ren. g^ortroäfirenb liaben gerabe biefe S3eamten, um
bie es fid) l)ier Ijanbelt, er^ö^ungen erfat)ren, brei-

mal bereits in ben legten 3at)ccn. SSenn bas ^aus
eine erl)öl)ung abgelel)nt \)at, fo ift eS allerbings nid^t, roie

ber ^err ®raf 33etl)uft) meint, ber ©ebanfe, ba§ man ba=

burd^ bas finanzielle @leid£)gcroid)t erl)eblic^ aufbeffern fönnte,

ober ba§ fid^ mit biefen ^Kitteln etroaS für ben 9totl)ftanb

tbun laffe — bafür ift ja bie ©umme ju geringfügig, fie ift

eigentlich viel geringfügiger als ber 2öertf) ber ^txt, bie roir

auf biefe g^rage fd)on i)aben verroenben müffen, meine Herren,

— fonbern eS roar ber ©ebanfe mafegebenb, baS §aus ließ

fid^ nad^ meiner Sluffaffung von einem geroiffen ©efüfil beS

S^aftes leiten, baß in einer ^txt, roo man vielen anberen notorifd^

fd^led[)ter gefteEten unteren Seamtenflaffen in iliren 2lnfor=

berungen nad^ 3lufbefferung nidit ©enüge leiften fonnte, bann

bie aiufbefferung ber gerabe am beften gefteEten Beamten, bie

fd)on ol)ne bie 2lufbefferung 40,000 Sl^aler ©e^alt baben,

feine eile ^abe. ^xm, meine Herren, ic^ bin auä) nxä)t ber

ajteinung beS ^errn Stbgeorbneten ©rafen von a3etbufr)=^uc,

baß bie entfcf)eibung ber g^rage nadC) ber einen ober anberen

©eite auf bie ^Jtid^tung ber beutfcfien Politif feinen einfiuß

ausüben fann, ober baß bie Diplomaten baburd^ in aSer=

fudjung gefüftrt roerben fönnten, in ber Politif perfönlid^e

^Sortljeile ju fuc^en unb il)ren ^ntereffen nad^suge^en. 93Zeinc

Herren, baS roürbe aud^ ben greifen, aus benen je^t nod^

ausfdjließlid) biefe Diplomaten ]^ervorgel)en, ein fet)r fd^led^tes

3eugniß geben. 3)ieine Herren, id^ babc aEerbingS barauf auf=

merffam gema(^t, baß bie SSotfdjafter in Sonbon unb Petersburg

bis haljxn in i^ren Sejügen gleid^gefteEt roaren. Dann
ift aber ber §err 9ieid)Sfansler felbft aufgetreten unb l)at einen

entgegengefe^ten ©runbfai vertreten unb geltenb gemadjt:

^n Sonbon fann jemanb aEenfaEs, roenn er nid^t

empfinblid) ift gegen J^ritif, in ber großen ©tabt von

2 3JJiEionen, in ber ber <gof unb aEeS, roas mit bem

§of in SSerbinbung ftef)t, fid) nid)t fo beutlid^ im

Profil abliebt roie in Petersburg, bis ju einem ge-

roiffen ©rabe fiel) äurüdäieljen, obfdjon baS aud; feine

©renjen f)at.

3Jicine §erren, barauf, baß ber §err Steidfisfangler nur

befonbere 2}tomente für Petersburg geltenb madjte, bie für

Sonbon nid)t jutrafen, ift cS bem §errn' 9teid)Sfansler ge-

lungen, bic 'JJJajoritöt bes 3^cid)GtagS jn beroegen, bie alte

Prariö ncr ©leidjfteEung beiber poften ju burd)bred)en unb
eine erl)öl)!;i:g für ben Petersburger 33ütfd)aftcrpoften eintreten

in laffen. ;.''."v i:n nun ber §err Slbgeorbnete ©raf 33etl;ufi)=^uc

tro^ ber ciUycgengefe^ten entfdjeibung beS Kaufes je^t roieber
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ben ©ninbfa^ ber ©lei(J^{)eit fo l)0(i)ftellt unb barauf {jiiiraciji,

wir würben ja ein 9Jii§trauenöD0tum bem 93otfd)after in

Sonbon geben, roenn roir ü)m mä)t biefelbe S^üüqz beroiüligten,

nun, meine Herren, fo fann ber §err Slbgeorbncte @raf von

Set^uft):§uc Den ©runbfa^ ber @Ieid^t)eit, roenn er it)n ernft

meint, babnrd^ roieber^erfteHen, bog er bie ®rp^ung für

^5eter§bur0 rüdgängig mac^t.

(©e§r ri($tig! ^eiterfeit.)

würbe im ^ntereffe unferer e^inanglage eine oiel xx^=

tigere (äk\ä)l)ixt fein, alä roenn roir wegen ber @rpf)ung für

^eteröburg nun aud^ mit einer ©rtiöl^ung für x^onbon m^-
folgen wollten. 2J?eine Herren, eä ift I)eute abfolut ni^t§

neues jur <Ba6^t gefagt worben. 2Bir oerlangen oon bem
§erni Slbgeorbneten ©rafen 33et{)uft)=§uc natürlid) ni(J)t, ba§

er je^t feinen (Stanbpunft änbert unb gegen bie @r!^ijl)ung

fümmt, für bie er in ^weiter Sefung geftimmt \)cd. 2Iber baä

Umgefe^rte fann er ie|t con unä au^ nid^t oerlangen, ©enn
ber rein formale Stanbpunft, ba§ bamalä bie sweite Sefung
ftattfanb, wir unl f)eute aber in ber britten Sefung befinben,

fann feinen ©runb für un§ abgeben, l^eute baö ©egent^eil

oon bamalä ju bef^Iie^cn.

^röfibcnt: 2Reine §erren, e§ ift ber <Bd)lü% ber SDi§=

luffion beantragt burd) ben §errn Stbgeorbneten Sßatentin.

3(i^ erfuc^e biejcnigen Herren, aufjufteJjen, welche ben ©d^lu^?
ontrag unterftü|en wotten.

(®ef(^ie|t.)

S)ic Untcrftü^ung rei(^t aug. — 3^unme^r erfu(i^e iö)

biejcnigen §erren, aufjufte^en, welche ben <Bä)hi^ ber S)is=

fuffion bef(J^tie§en wollen.

(®efc^ief)t.)

a5a§ ift bie SKajorität; bie ®i§fuffion ift gefd^toffen.

2Sir fommen jur 2(bftimmung.

2)er §err 2Ibgeorbnete @raf 33et[)uf9^§uc beantragt:

SDer 9ieid^§tag woHe fcefi^Iiefeen:

in fiap. 12 Sit. 11 (ie^alt be§ SotftJ^afters, ftatt

120,000 mrt äu fe^en 150,000 maxt unb bem=
gemä§ ben Sitet onftatt mit 166,350 3)Zorf mit
196,350 mxl äu bcwiCigen.

5Keine §erren, \ä) werbe ben Stntrag jur SCbftimmung
bringen; wirb er abgelehnt, fo bleibt e§ bei bem Sefd^Iuf
jrociter S3crat|ung. — ®a§ §auö ift mit biefer gragefteEung
einoerftanben.

erfud^e bemnad^ biejenigen i^erren, welche ben eben
Dcttcfenen 2lntrag ber Herren Stbgeorbneten ©raf oon 33et^uft)=

§uc unb Dr. ©neift annehmen wotten, aufguftefien.

(®efd^ie|t.)

Steine Herren, bas SBüreau iß zweifelhaft; wir bitten um
bie ©egenprobe, diejenigen Herren, weld^e ben Stntrag
nid^t onne^men wotten, bitte x^ aufäufielien.

(©efc^ie^t.)

3^a§ Süreau bleibt jweifel^aft, meine Herren; e§ bleibt alfo
nichts weiter übrig, als ju jäl)len.

2)iejenigen Herren, wel^e ben 2Introg ber §erren Slb*
georbnetcn ©raf oon 23et^uf^=§uc unb Dr. ©neift annehmen
wotten, crfudie ic^ burd^ bie Sfiür „5a", burc^ bie S^ür
re^t§ oon mir, wieber in ben eaal treten, — unb bie=
jemgen Herren, welche ben Slnlrag nid^t annehmen wotten,
erjuc^e xä) huxä) bie Z^üt linfä oon mir, bur(§ bie S^ür
,/9£ein", wieber in ben ©aal ju treten.

3flunmc§r crfudie ic^ bic Herren 3Ibgeorbneten 33ernarb§
unb oon Sßa^t, an ber Zt)üx 3a, — bie Herren 2lbgeorbne=
ten £l)xlo unb 2ßölfel, an ber Z^üt 3^ein ju jälilen.

(2)ie SUbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)
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3d^ weife bic 2)iencr an, bie ^üun bes ©aales mit
2Iu§naf)me ber beiben Stbftimmungät^üren ju fd^lie^en.

(©efc^iel)t. 2luf ba§ 3eid^en ber ©tocle beä ^räfibenten
treten bic 2lbgeorbneten burd^ bie Ülbftimmung§tl)üren wiebct

in ben ©aal ein, SDie Säilung erfolgt.)

SDie 2Ibftimmung ift gefd^loffen.

SDie Allüren be§ ©aales finb wiebcrum öffnen.

(©efd^te^t.)

®as Süreau ftimmt ab.

©c^riftfü^rer Sabgeorbneter SBöIfct: 3iein!

©d^riftfülirer 2lbgeorbneter Zmo: 3a!

©d^riftfü^rer 2lbgcorbneter JBernatbS: 9?ein!

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter 00» Baf)U 3a!

^röPent: 3a!

(^aufe.)

®a§ S^cfultat ber 21bftimmung ift folgenbes: mit 3 a
l)aben geftimmt 138 aJiitglieber, mit ^eein 139 aJtitglieber;

ber Eintrag ift alfo abgelehnt.

(©rofee §eiterfeit. ^Bewegung.)

3c^ fonftatire, meine §erren, ba§, nadtibem ber Stntrag
oerworfen ift, ber Sefdtjlufe ber ätoeiten Serat^ung au^ in
britter Serat^ung genet)migt worben ift.

Sit. 12, — Sit. 13, — Sit. 14,— Sit. 15. — Ueberatt
wirb bie 33ewittigung ber sroeiten Serat^ung nid^t angefo(^ten

;

x6) fonitatirc, bafe bie Sefc^lüffe jweiter 33erat§ung au^
in britter SScrat^ung genef)migt finb.

Sit. 16, Petersburg. — §ier wirb mir foeben oon bem
§errn 3tbgeorbneteji oon ©dE)orlemer=2llft folgenber 2tntrag
überrei(^t:

SDer 5teic^stag motte befd^lie^en:

Petersburg, öotfd^aft, abjufefeen 30,000 3«arf.
es ift bas ein Stmenbement gegen bie 33efd^tüffe jweiter

33eratt)ung; i^ mufe es ba^er jur Unterftü^ung ftetten.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, aufjuftetien, weld^e ben
Slntrag unterftüfeen wotten.

(®efd^ie|t.)

SDie Unterftü^ung reid^t aus.

3d^ eröffne bie SDisfuffion unb crtl^eilc bas 2Bort bem
^errn Stbgeorbneten greit)errn oon ©^orlemer=2ttft.

2tbgeorbneter ^rei^err üon @(^orIcmer=2ltft : 3Keine
Herren, fdt)on attein, weil bei ber oorigen 33eratt)ung biefe
Pofition für ben Sotfc^after in Petersburg mit einer fo ge=
ringen aJ?ajorität angenommen würbe, glaube id| einen ©runb
äu fiaben, ^eute bie ätbfefeung oon 30,000 a«arf ju bean=
tragen, auc^ entfpredlienb bem Sefd^tufe, welchen ©ic foeben— jtoar nur mit einer ©timuie aJiajorität — gefaxt ijiaben.

3nbeffen, au^ wenn ©ie eben befc^loffen Ratten entfprec^enb
bem 2tntrage bes §errn 3tbgeorbneten ©raf 33eti)uft)--§uc,

bie 30,000 3Karf für Sonbon mef)r ju bewittigen, würbe i^
bennod^ meinen 2Intrag geftettt fiaben unb Ijätte mid^ babei
in üottftänbiger Uebereinftimmung mit ber 2trt ber Sefd^lug=
faffung biefes ^aufes befunben; benn bas oorige aJJal t;at

ber 3^eic^stag bei bem Sotfc^afterpoften in Sonbon ben Se--
trag oon 30,000 3«arf abgefegt, ifjn bei Petersburg aber
beroittigt; bem ganj entfpred)enb alfo wäre eS ^eute gewefen,
wenn ©ie bef^loffen f)ätten, für Sonbon bie 30,000 3Kar£
gu bewittigen unb fie bei Petersburg wieber abjufefeen.

(SBiberfprud^. §eilerfeit.)

3o, meine §erren, bas ift 3§re ^onfequeiij, b. t;. bie

112



794 g)euff(j^et g?ei(j^stQ9. 30. ©ifeung am 26. april 1877.

her SJiajortiät, unb ba jubem ^üifl iBiämard nic^t l^ier tfi,

fanit eine ptd)C 35ef(|IuMßffung S^nen ttiefentUiJ^ txk\6)Uxt

lötrben.

(§eitcrfcit.)

tnu§ aber, inbem i^^ meinen SHntrag begrünbe, auf

ein paor ®efi(3^t§punfte tiinroeifen, bie bagec^en geltenb 9e=

maöit roetben fönnen, gerobe fo wie bei bem 33otfd)afterpoften

in Sonbon. ®§ wirb immer jo bargeftetlt, als Ijanble es fid^

— unb ba§ ^at au(§ noc^ worein ber §err Slbgeorbnete

©raf S3etl§uf9=|>uc gejagt — um ben not^bürftigen Seben§=

unterhalt ber Sotf(i^after. 9Zun, in ber Sage finb bod^ bie

35otfä)after ni(i)t, bafe fie fojujagen junger leiben unb

ben not^bürftigen £eben§unter^alt nicfct Ijätten.

meine, fie finb oerpltniBmä|ig rei^t gut gefteßt.

Unb menn immer ber 3Sergteiä) gejogen unb gefagt

wirb, bie 35otfc6after ?^ranfrei(ä^§ j. 33. tiabcn aber mefir,

fo fage ic^, g^ranJreid^ t)at auc^ me^r @elb roie mir; mir

finb nic^t in ber Sage, fo bebeutenbe 3Jfittct auf biefe ^ol^en

S3eamtenflellen cerrcenben §u fönnen. 2ßenn baju fortmä^renb

eine Steigerung ber ©el^älter ftattfiubct, fo überfteigt ba§

nid^t blos bie ^raft, fonbern gerabeju bie ©ebutb ber Station,

unb ic^ mö(^te roünfd^en, baB eä auä) enblid^ bie ©ebulb

be§ l^otien Kaufes überfliege.

(©et)r gut!)

2)ann mirb barauf iiingeraiefen, es märe nötfjig, biefe

Soften fo ausjufiattten , bamit fie ni^t blos eine ©tellung

für bie begüterten Staffen mären. 3a, meine Herren, menn

\^ mir aber bie SBefeiung ber SSotfii^afterpoften anfefie, fo

finbe xä) eigentlid), ba^ oorjugSroeifc bie begüterten

5llaffen bamit ^thaä)t finb; ber tlnterfd)icb ift nur ber, ba§

biefe begüterten §erren ju itjrer eigenen guten @inna!^me

noä) bie |ot)e 33otf(J^aftereinna|me ^injubefornmen.

(©el^r ma|r! im Sentrum.)

2ßas bie nötliige 3^epräfentation betrifft, auf bie auS)

l^ingcrciefen mirb, fo frage mas ift uns benn bieferl)alb

bei ber jroeiten Sefung gefagt roorben? S)as ^ouptargument

mar bei ben 33otf(^afterpoften, bafe bie .tinber ber Sotfd^after

not^menbig itire eigene (Squipage |aben müßten.

Unb enblic^ mac^e i(| no^ auf einen ©efid^tspunft auf=

merffam. ®S mirb nämli(^ gefagt, man müffe biefe Sot^

fcfiafterpoften fo gut auSftatten, bamit jebem talentüollen

aJiann bie aKögüd)iEeit geboten mürbe, aud^ roenn er fein

33ermögen l^abe, in einen fold^en Soften einjurücEen.

bin nun, maS ben Sotf(J^afterpoften in Petersburg betrifft,

roeit baoon entfernt, bas Salent beS §ertn Sotfci^afterS unb

feine S3efät)igung anjugroeifeln. Slber bas mu§ \6) bo(^

fagen, ba^ ben ©inbrud nic^t l^abe, ba§ bei Sefe^ung

unferer S3otf(|afterpoften übertiaupt bie Salentc fo au^er»

orbentlicä^ berüdfiöitigt finb. S)er eine biefer Herren ^at ^iä)

aßerbings einmal hnxä) eine Siebe ^eroorgetlian, roorin er

bas beutfi^ie proteftantif(J^e Mfert^um inaugurirte, unb

mir raiffen aufeerbem, bafe er ein fefir gutes S3u(j§ über bie

Äo^lunft l^erausgegeben l^at, aber oon anberen Salentett ^abe

iä) no(^ nid^ts gehört.

(§eiterfeit.)

3$ mitt ©ie nid^t weiter mit meinen 2[usfü^rungen

aufhatten unb nur noc^ jum <Bä)WQ fagen: fonfequent bem

S3ef(J^lufe, ben ©ie eben gefaxt l^aben, bei Sonbon 30,000

aHarf abjufefeen, merben ©ie aud) bei Petersburg ju bem*

felben SBcf^lu^ fommen müffen.

«Präflbcnt: SDer §err SCbgeoröncte ®rumbrc(J^t l^at

bas aßort.

Stbgeotbneter ©tumBrc^t: yjleim §erren, iö) beftreite

biefe ßonfequenj auf bas aßerentfd^iebenfte. Sßenn mir uns

ber früJieren SDebatten erinnern, fo mürbe babei oon ben

ilennern ber Petersburger SSer^ättniffe ganj überjeugenb

nacfigcmiefen, bafe bort bie C5el;altsert)ö^ung bes ^otf^afters

eine oiel bringenbere unb notfircenbigere fei als in Sonbon.

Sc^ lege auf aüe biefe 2)ebuJtionen oon 33ebürfniffen unb
berglei(^en gar fein ©eroid^t. ®s tianbelt fic^ l;ier borum/

bafe mir als ein grojser ©taat ben an SKac^t unb 2lni

feljen uns gleid^ftelienben ©taaten uns glei(^fte(len müffen,

unb ba mir mitget^eilt ift, ba§ atte 33otfc^afte*; in Sonbo»
unb in Petersburg einen eben fo großen ©el)alt Ijaben, roic

je&t oon uns oerlangt roirb, fo mürbe id), faßs bie Sßerliälts

niffe unferer g^inanjen beffer lägen, ganj unbebenflid^ fein,

bie @rl^öl)ung ju bemiHigen. 3(| liabe mid) aber entf(^loffen,

Ijier 9lüdfi(^t auf unfere ginanglage ju nelimen unb auf bie

größere 9lot£)roenbigfeit für Petersburg, bie attgemein bejeugt

ift. SDa^er merbe \6) «ud) fieute, mie bei ber sraeiteu 33eratt)ung,

für bie (Srl)öl)ung in Petersburg ftimmen. mac^e mi$
bamit feiner Snfonfequenj fc^)ulbig, fonbern bitte ©ie, bie

33erf)ätlniffe ju berüdfid)tigen, bie in Petersburg e^jeptionett

befteljen.

Pröftbcnt: ®er §err 33eoollmä(!t)tigte jum SBunbesrat^/,

©taatsminifter oon 33üloiü l^at bas SBort.

33eöolImä(^tigter jum Sunbesrat^, ©taatsfcfrctät bes
,

auSioärtigen Slmts, ©taatsminifter öon JBülow: roitt
j

nid)t auf bie ertebigte grage jurüdfommen, muB aber boc^;,
|

einen ausgejeidineten unb roürbigen Beamten bes ausioärtigeuf
j

Slmts in ©(^ufe nef)men gegen basjenige, mas eben über feincv i

Sefä^igung gefagt ift. Ser §err Sotfd^after in Sonbon ers

füllt feine Pflid^t mit 3[uSjei(|nung unb märe au(^ in biefer

Sejie^ung jeber Slnerfennung mert| geroefen. JDie ©ad^e ift

aber für je^t ab9emo(i^t.

SBenn nun aber auf ben Petersburger Poften jurüdge«
;

griffen roirb, fo möchte iä) hoä) im Sntereffe bes faiferlid^eitj <

35ienftes, im Sntereffe unferer aSertretung, im 3ntereffe betj
\

begrünbeten Hoffnung, roeli^e bec Setreffenbe bereits auf ben
i

93efc^lu§ biefes §üufes l;at fegen fönnen, im Sntereffe oor

aßen Singen ber ©teflung, roeld^e er in Petersburg ^at unb^i

t;aben mufe, bem §aufe jur ©rmägung fteßen, ob es roo^U,

getl;an fei, nic^t bei feinem Sef(|luB ju beliorren unb un«»'

baburc^ in eine groBe bienftlid^e 33erlegen§eit ju bringen.

glaube, bie ©rünbe, bie fac^li^ien — unb id^ l^abe nur fad^=

lid^e ©rünbe oorgebrac^t — fpred^en bafür, bei jenem 33e=

fd^luB JU bleiben. 3d) empfehle benfelben bem ^o^en §aufe

nod^ einmal unb angelegentlid|.

^tüftbent: ®s ift ber ©c^luB ber ©istuffton beontragt,

bas 2Bort roirb aber auc^ nid^t roeiter geroünfc^t ;
ic^ fd^lic|c

bie SDiSfuffion.

3ur perfönlid^en 58emerfung l)at baS Sßort ber §etSj

Slbgeorbnete ®raf oon S3et^uf^)-C>uc.

aibgeorbneter ®raf öon 93et^uf^=^«c: 2)er §err 2Ib*:

georbnete oon ©d^orlemec l^at bel;auptet, i^ ^abe gefagt, bie

©efanbten unb SBotfd^after bebürften i^re ©e^altser^ö^ung für

ifire not^roenbigften Sebürfniffe. SDaS l)abe id^ nid^t gefagt.

3d^ l^abe gefagt, fie bcbürfen fie, um baSjenige befd^eibene

üKaB ber JRepräfentation ju leiften, roeld^eS oon ber 2luS-

übung bes ©efd^äfts abfolut unjertrennlid^ ift.

^träflbcnf: 2Bir fommen jur 9lbftimmung.

2)er Sefd^luB aroeiter Sefung ging auf bie Seroißigung

oon 233,900 9Karf für bie 33otfd^aft in ©t. Petersburg

;

baS 2lmenbement bes §errn Slbgeorbneten grei^errn oon

©(^orlemer=2llft miß 30,000 aKarf abfegen. 3d^ merbe iu>

erft ben Sefd^lufe jroeiter Sefung sur 2lbflimmung bringen

;

roirb er oerroorfen, fo ne^me id^ an, bafe nur 233,900

minus 30,000 ^Harf — baS ift ber Antrag bes §errn 2lb=

georbneten jjrei^errn oon ©d^orlemersSllft — bcroißigt mor»
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ben finb. — ®egen bic g^ragefleQung wirb 2ötberfpru^ nid)t

erfioben; tüit flimmen olfo fo ob.

3^ crfu(ie bemnad^ biejenigen §erren, n)el(l)e bie in

prifer Serot^ung betoidigte ©itmmc von 233,900 SJiarf

für bie 58oti(|aft in <Bt ^^petersburg je|t au<S) in britler

^erat^ung beroiüigen wollen, aufjufteJien.

(©ef^ie^t.)

SWctne ^crrcn, bas iBüreau ifl nic^t einig; roir bitten um
bic Gegenprobe. crfud^e bieienigen Herren, aufjujiel;en,

toetd^e nid^t betoißigcn wollen.

(©e^c^ie^t.)

3)a§ Süreau ifi einig in ber Ueberjeugung, baß je^t bie

3JHnber[jeit fie^t; eS iji olfo bic SBeroittigung ber 233,900 3«Qr!

erfolgt.

Sit. 17 bi§ 78.

3c^ ertl^eile ba§2Bort bem §errn Stbgeorbneten Dr.^app.

abgeorbncter Dr. ^o^j^j: 3JJeine §erren, ic^ beabfi(^tige

nid^t, juSit. 31 biefes Kapitels jn fpred)en, fonbern id) ^abe

mid^ nur jum SBorte gemelbet, um, an ba§ juftänbige ton=
fulat anfnüpfenb, eine S^^atfod^e jur Sprache bringen, bie

mir erft in biefen Sagen befannt geworben ift. liegen

mir mmliä) jroei 3irfularc oor, beren einö con ber J)iefigen

^affagcagentur So^anning unb Wremer auggegangen ijl unb
}ur Slu^toanberung nad^ Dueenötoron unb Dftauftralien auf=

forbert, unb ein anbereS con bem englifd^en Sicgierungsfom»

miffar für bic fironlänbereien unb öffentlid^en Arbeiten ber

Äapfolonien, 3o§n Xaoicr üJJeriman, ber freie Seförberung
oon 3lu§n3anberern nac^ ben Kolonien feiner 9iegierung oer=

fprid^t unb äwar junädf)ji am 3. 3Jlai biefeö 3a§re§ na§ bem
SOorgebirge ber guten Hoffnung unb bem Kaplanb.

aiieinc §erren, ic^ bin weit entfernt, unfere ©trofgefefee
ober unfere sjJoUjei biefen Sirfularen gegenüber jur §itfe
rufen ju motten. 3d^ liolte mic^ oud^ nicf)t bei bem 3irfu=
lar ber §enen So^anning unb SBremer auf, mödljte mid)
jebo^ liier entrüftet bagegen erftären, ba§ taut öffentUd^er

aufforberung eineö Kronagenten ber englifdi)cn 3iegierung
unfere beutfc^en 33ürger jur luäwanberung cerleitet werben
foHen. Siiefer §err uerlangt, ba^ biefg 3luäroanberer ni^t
oßcin Qu§ Familien befielen foHen, beren §äupter ba§ fünf=
jigfie fiebenäja^r om Sage ber (Sinfd^ifjung in Hamburg
nic^t überf^ritten t)aben bürfen, fonbern bofe fie fammt unb
fonberS aufeerbem frei oon geiftigen unb förperlicfien ^^e^lern,

cottfornmen gefunb, noc^ nie in ©traf; ober 33efferung§ani
ftalten gewefen feien, nodl) irgenb weld^e Unterftüfeung oon
irgenb einer ©cmeinbe erhalten liaben unb guten Seumunb
befiftcn foUcn.

Sei ber ©rmübung be§ §aufe§ bin id^ weit entfernt,
je|t nod^ näf)er auf bie Sfiad^tlieile unb baS fict)ere SSerberben
eingeben ju wollen, wcld^e bie Slnfiebelung in einem l)alb=

tropifd^en £anbe, wie Clueenitoron in £)ftauftraUen ober in
einigen 2f)eilen be§ Kaplanbes nac^ fic^ Siefen. 3c^ glaube
aber, ba| ber 3?egieTung bamit gebient ift, wenn
bieie 6nd^e ^ier jur ©pracfie bringe unb iljr

aüeS, waä on 25ofumenten in meinen §änben
rujl, ?ur Senu^ung anbiete. S)iefe 3Iu§wanberungöoers
locfungeii ge^en fogar biö oor bie Sfiore oon ^Berlin. 3Keinc
3Kittf)eilung fagt, baB 20 Familien, ^auptfä(^lic^ Sßeber unb
Scibentoirfer aus Bernau unb ben Kalfbergen bei Siüberg--
borf ]\6) bereits eingefc^ifft l)abcn, unb ba& ben S3oraufge=
gongenen noc^ oiele 3lnbete folgen wollen. SDafe ©eibenwir^
tcr unb 2Beber oermöge il)rer fd^wö(^lidKn Konftitution nid^t
btc ßeutc finb, um ben Kampf mit bem Klima ju befielen
unb tüd^tige fcanbarbciter p werben, bas bebarf wobl feiner
no^eren 2lusfüf)rung.

Zi) bitte baljer bie l)o^e 9^ei(^sregierung, ba§ fie i^ren
^encrolfonful in Sonbon inftruire, fic§ genauer über bie
«inö^TTe §u tnformiren, ju weld^en bie englifdie 3flegierung

iljre ocrfd^tcbcncn Kronagenten in unfer dieö)t unb SanbeS*
gefe^ oeranla&t t)at unb nod^ oeranla^t. 3c^ bitte ferner
bie l)ol)e SunbeSregierung, bal;in ju wirfen, ba^ ber eng=

lifd^en SHegierung unfer ©tanbpunft in biefer g^rage flar ge-

mad^t werbe unb ba§ il)r bie ©efefee mitget^eilt werben,
welche fold^es oerberbtid^e treiben oerbieten. 3d^ ^abe es

aber für meine ^3flicf)t gelialten, bie ©ad^e l)ier jur ©pradöe
ju bringen, weil id^ fidler bin, ba^ fie oon ^ier aus am
e^eften oon bem gangen Sanbe geprt werben wirb, unb weit
nid;t genug oor einer berartigen ©eelenoerfäuferei gewarnt
werben fonn.

^tofibetit: SDer §err SDireftor im auswärtigen 2lmt
oon ^l;ilipsborn l^at bas SSort.

SSeooßmäc^tigter jum SunbeSratf) für baS Königreid|

^reu§en, 5öireftor im auswärtigen 2lmt üon ?pt|ili|>§born

:

ajieitie §erren, nur ein paar SBorte ertaube i6) mir barauf
?u erwibern. Sm allgemeinen ift baS Slugenmerf bes aus^

wärtigen Slmts aud) barauf gerid^tet, berartige Seftrebungen,
wie ber geefirte §err 33crrebner fie angebeutet l)at, ju oer=

folgen, unb mos baoon jur Kunbe beS auswärtigen Slmts
fommt, wirb o^ne ^Serjug ben betlieiligten 3^eid^sbe^örben

mitget^eilt. ©pegiett oon biefem 3=aE ift mir nid^ts befannt,

wenigstens finb 3irfulare, beren ber §err 33orrebner er«

wät;nte, bem auStoärtigen 2Imt nic^t eingefenbet worben, aber

id^ werbe fofort bie geeigneten SSerfügungen erlaffen, unb bas
^o^e §aus fann fidf) oerfid^ert l^alten, ba§ wir nad^ benfelben

©runbfä^en, mit benen wir unfererfeits bic 3luswanbcrung
übenoad^en unb auf bie Stuäroanberung a^t geben, auc^ ben
oorltegenben ©egenftanb fpegiell im Sluge behalten unb oer^

folgen werben.

^rSfibcnt: ®as 9Bort wirb nic^t weiter gewünf^t; id^

fd^lie§e bie SDisfuffion.

Kap. 12 Sit. 17 bis 78. — 2lud^ ^ier finb bic Se=
fd^lüffe sweiter Serotljung in britter 33eratf)ung genelimigt.

Söiberfpruc^ wirb ni^t erlioben; id^ fonftatire bie ®ene^mi=
gung ber 33ef4)lüffe gweiter SBerat^ung aud^ in britter a3c=

ratl)ung.

93erwaltung bes Sleid^s^eeres. Kap. 13, —
U, — Kap. 15, — Kap. 16, — Kap. 17, —

. 18, — Kap. 19, — Kap. 20, — 21,— 22, — 23, —
. 24, - Kap. 25, — Kap. 26, — Kap. 27, —

28, — Kap. 29, — Kap. 30, — Kap. 31, —
,

32, — Kap. 33, — Kap. 34. — 3d« fonftatire, bafe

bei Kap. 14 bis influfioe Kap. 34 in ben einjelnen Sitein
bie Sefd^lüffe jroeiter Seratliung aud^ in britter SSerot^ung
angenommen worben finb.

3u Kap. 35 ert^eile ic^ bas SSort bem i^errn Slbge»

orbneten 3iid)ter (§agen).

aibgeorbneter dHä^itv (.§agen) : 3d^ bitte btos bic 3lb=

ftimmung über bie UnteroffiateroorfdE)ule in 2Beilbufg ju

wieberliolen, bte liier in Sit. 26 bis 29 entl^alten ift. 3m
3=all es nötliig ift, einen förmlid^en Slntrag barauf ju ftetten,

was id^ aber bezweifle, übcrreidie id^ benfelben hiermit.

(©efc^ic^t.)

?Ptaflbent: 25er Slntrag lautet:

aSerwaltung bes 3ieic^s§eeres, ©eite 8 ber Sufam^
menfteHung:

in Kap. 35 Sit. 26 bis 29 bie 2ßelirforbcrung

für bie Unteroffiäieroorj(^iule in SBeilburg ni^t ju

bewilligen.

3c^ erfud^e bie §erren, weld^e ben Slntrag unterftü^en
wollen, aufjufte^en.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftü§ung reicht aus,
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S)cr §err S3eüot[mä(3^tigtc jum Simbeäratt) ©eneralmajor

Bon %xk^ f)at ba§ SBort.

SBeooIImäi^itigter jum 58unbe§rat^ für ba§ ^öntgreii^)

33ot)ern, ©cneralmajor tJon^ricS: aJieine Herren, ber $err

Slbgeorbnete ©(3^mibt (©tettin) lat bei ber stoeiten SSeratljung

biefeä SitelS gelegentU;^ einer ^efpreöiung ber neuen £)rga=

nifation ber preufeif(^en 5labettenanftatten fein Sebauern bar=

über ausgefprodjen, ba§ entgegengefe^t bem SeftreOen, roel=

(^e§ in biefcr neuen ^irgonifation liege, nämlicl^ bie Slnfor;

berungen an bie £)ffijier§afpiranten gu fteigern, bie baperifi^e

3JiiUtäroerroaltung ' einen anberen 2Beg eingef(J^tagen unb gu

Slnfong biefeä 3af)te§ btefelben ermäßigt t)abe. toar ju

meinem Sebauern nid)t in ber fragli(|en ©i^ung anroefenb
;

\^ roill aber l^eute bie nöt^ige Stufflärung nachtragen.

S)a§ eine ©rmä^igung ber SÖebingungen für ^ortepce=

fä^nri(^)§prüfungen fiattgefunben t)at, ift ricfitig. mufe

aber fofort beifügen, bafe fie nur für baö {)eurige 3at)r »or;

läufig getroffen n3orben ift, unb ferner, roa§ bie §auptfad)e,

bie ©rmäfeigung l;at nur in bem aJlofee ftattgefunben, ba§ bie

Stnforberungen ben preu§if(J^en gtei(|fte{)en. 3n 8ai)ern finb

nämli(h biefelben etroas l^ötier al§ in ^jJreufeen. 2)ie 9^egel

ift baö 2IbfoIutorium eines f)umaniftif($en ober eines Sfieal*

ggmnafiums unb ebenfo ift bas ^abettenforpä in 9JJünii)cn

auf bemfelben organifirt. (S§ ift auc^ in feiner ©pifee,

für baö aibiturientenegamen, bie DoÜfonuuene ®teid)fte(iung

mit ben Slealg^mnafien, mit ben 3^ealf(^)ulcn erfter Orbnung
üor^anben, was aber ber §err Slbgeorbnete üon ber neuen

£)rganifation in Greußen befonberä gerüt)mt l;at.

§ierauä folgt alfo, baB es ein 3rrtt)um wäre, aus ber

2leu§erung be§ §errn Slbgeorbneten gu fcJ^liefeen, in ber

baperifc^en 2lrmee mürben an bie Offigiersafpiranten irgenb;

roie geringere 2lnforberungen gefteEt, als in ben anberen

S^^eilen bes 9leic^s^eeres.

^räflbcnt: 5Dcr §err ScDottmat^tigte jum Sunbesratl^

©eneralmajor uon a3oigt§'3^§efe l^at bas 2Bort.

SBecoHmäc^tigtcr gum Sunbesratl^ für bas ^önigrei(ä^

^Preufeen, ©eneralmajor öon S>otgt§=9^^c^ : SD^eine Herren,

bei ber jroeiten Stbftimmung über bie Unteroffigieroorf^ule

in SBeilburg |aben ©ie Dorbefialten, vox ber britten

Sefung noä) eine ©rflörung von feiten bes SunbeSrat^s bars

über in ©mpfang ju nel^men, roie bie SSer^ältniffe biefer

©c^ulc fic^ fpegiett geftalten.

S)er §crr 2lbgeorbnete Dr. Sasfer ^at groei {fragen auf;

geroorfen: erftens, raas beabfid^tigt bie 3)lilitäröerroaltung mit

ben 3öglingen angufangen, unb groeitens, roel(hes ift bie

rec^itlic^e ©tellung, bie ber ©taat biefen 3öglingen gegenüber

einnimmt.

Si^ barf rool^l annel^men, ba§, na(|bcm in ber oorigen

©i^ung bie ©rflärung über bie 2lrt ber SSilbung, bie mir

ben Slnaben geben roollen, nic^t nochmals urgirt roorben ift,

iä) über biefe g^rage l^inroeggelien fann. ©ottte bas nid^t

ber %a\l fein, bin ic^ bereit, roeitere Erläuterungen gu geben,

bie fi(| bann rcol^l auf ben UnterrT(i)tSplan, bie Unterric^tSi

gegenftänbe unb bie 3eiteint|eilung, rcelc^en bie Knaben in

ber Slnftalt unterroorfen finb, begießen bürften.

2Ba8 bie re(ä)tlid^e g^rage anlangt, fo liabe lä) folgenbes

ju erflären: Sei ber ©olbatenf4)ule in 2Innaburg |atte man
feinerlei roeitere 33ebingungen an ben ©intritt in biefe aus

bem 5lnabeninftitut gelnüpft, fonbern l^atte begnügt, ben

3öglingen gu eröffnen, ba§ fie »on bort aus in bie Slrmee

eintreten mürben, um auf biefe Sßeife in ber SCrmee bereinft

als Unteroffigier oerroenbet gu roerben. S3ei bem erflen Uebers

tritt üon 11 3öglingen gogen brci S3äter i^re ©ö^ne gurücf

unb erflärten, fie hätten es fid^ onbers überlegt, fie roottten

bie Änaben einen anberen Sebensberuf einf(i)lagen laffen.

®ß rourbc biefer ^all beim Eriegsminifterium gur ©pra(ä^e

gebrad^t. Es roar bies ein ^löci^ft bebentlid^er ^räjebcngfaH

;

benn, rcenn 3öglinge, bie groei Saläre auf ©taatsfoften erfialten

unb unterrichtet roaren, ol)ne roeitere ©ci^roierigteiten aus?

treten burften, bann mufete man root)l befürchten, ba§ melir

35äter auf ben ©ebanfen !ommen mürben, if)re

©ö^ne gurüdgugie^en , ftatt fie in bie Slrmee

mit einer SDienftoerpfUc^tung eintreten gu laffen.

dizä)ilx6) ftanb bem ni(hts entgegen ; man mufete fie eben o^ne

weiteres gefien laffen. @s rourbe nun erroogen, in welcher Söeife

rool)l einem folc^en aJiifebrauc^ entgegengetreten roerben fönntc
— benn ba§ es ein 3JliBbrau(h ift, liegt auf ber §anb ; roenn

ber ©taat gu gong beftimmten 3roeäen 3JZittel aufroenbet,

roel(he auf biefe 2Beife für eben biefen 3roecE iduforifc^ roers

ben, banu natürlid) fann es faum fraglich fein, ob man roei=

terl)in fol(i)e Snftitute erhalten fott. ©S roar nun bereits

ein SSorgang ba, ba§ für genoffenen Unterri(ä)t, Seföftigung

unb fonftige (Srl)altung in einer SKilitärooranftalt eine 33er=

pfCicl)tung gu einer oerlängerten ©ienftgeit auferlegt roar. 5n
ben Unteroffigierfc^ulen roar biefer ^^JrögebengfaH gegeben.

©S rourbe nun erroogen, ob niä^t auf bie eine ober anbere

SBeife eS gu erreichen fei, baS ^ipringip auch «uf i'ie Untere

offigieröorfcf)ule ober ©olbatenfchule »on 2lnnaburg ausgu;

bel)nen, unb befchloffen, ron ben Knaben einen 9leoers unter*

geichen gu laffen, felbftoerftänblich mit ©eneljmigung bes

$ßaters ober beS Sormunbes, roonach fie für jebes Saht,

welches fie in ber 33orf(hule gugebracht, groei Saläre in ber

Strmee nachbienen ober bie »erroenbete ^oft erftattcn foßten.

5Diefe Sieoerfe fmb eingeführt roorben
; feit jener 3eit ift feine

folche S'tücfnahme feitens ber 33äter mehr eingetreten. Sa:
gegen roirb man nun rooljl nichts einroenben fönnen; es ift

bies eine Slrt 5?ontraftSüerl)ältni§. S)em §errn Slbgeorbneten

Dr. Sasfer fam eS nun befonberS barauf an, gu erfahren,

ob bie aJlilitöroetroaltung glaube, ba&, roenn ein folcher

^nabe oor coQenbetem ^urfus aus ber 2lnftalt heraustrete,

er burch ®erooltma|regel auf ©runb feines Steoerfes gurücl«

geforbert roerben fönne, unb roenn er bie3ahlung, bie er gu

leiften ^)at, für bie genoffene SBohlthat nicht leiten fönne,

in ber 2Inftalt gurücfbehalten roerben bürfe. Siefe 23orauS=

fe|ung fann ich oerneinen, roenn ber 3ögling heraustritt t)or

ber 3eit, bann roürbe man t)on ihm bie ©ntfchäbigungSgelber

für bie 3eit feines Slufenthalts forbern. 3ahlt er ni^t, ober

ift ber giüilred^tliche 2lnfpruch ohne ©rfolg, nun bann ift

eben bie Ausgabe umfünft gemacht, ber ^nabe ift ber 2Irmee

entgangen. SBenn er ben ^urfuS »oEftänbig abfoloirt hat

unb er roitt gurücftreten, bann roürbe gang genau baffelbe

23erhältnife eintreten, er gahlt freiroittig ober aber es roirb

girilrechtlidh gegen ihn oorgegangen ; ift bas 33erfahrcn erfolg=

los, bann roürbe er uns gleichfaEs entgehen. SBeitere 3roang;

maßregeln haben roir nicht.

2Bia ber ^nabe roeiter btenen, bann roirb er in eine

Unteroffigierfchule ober eoentueE als g=reiroiEiger birett in bie

2lrmee eingefteEt. §ier liegt nun ber entf^eibenbe 2Benbe=

punft. Sritt er in bie Unteroffigierfchule ober in bie SCrmee,

bann mu& er einen groeiten SfleoerS, ben roir Kapitulation

nennen, unterfchreiben, rooburch er fich verpflichtet aufeer feiner

gefe^Uchen SDienftgeit t)ier Sahre für bie Unteroffigiert)or=

fchule unb roeitere 4 3ahre für bie Unteroffigierfchule in ber

Slrmee nachgubienen. 3u biefem 9ier)ers ober gu biefer Kapi=

tulation bebarf es abermals ber 3uftimmung feines 3Sors

munbes ober aSaters. 3ft fie DoEgogen, bann ift er, als gu

ben ^erfonen bes ©olbenftanbes gehörig, von biefem 3Komente

an ben sjjilitärgefegen unterroorfen, unb roürbe er nun ent:

roeichen, bann roäre er fahnenflüchtig unb roürbe nadh ber

©trenge ber ©trafgefe^e beurtheilt roerben, genau fo, roic

jeber anbere ^reiroiEige, ber mit 17 Sahren in bie SCrmee

eintritt ober eine Kapitulation abfchliefet. SCuch bagegen bürftc

rooht nichts gu fagen fein.

Sch barf noch bemerfen, bafe bie hier von mir angeges

benen SKaftregeln nicht etroa getroffen finb in einer 2lrt oon

SCbfommen, fonbern ba^ fie gang unb gar auf ber gefe^lichcn

Safis ftehen unb gar nicht anbers getroffen werben fonnten.
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5Rad^ bcm 2Be{|rgefcfe tritt bie Sße^tpflid^t erji mit Boffenbe;

tera 17. 3af)re ein. fonn alfo unmöglich eine ^apitula=

tion — benn biefet 5?onttQft mit einem fünfse^njä^rigen Rna-

ben rcüTbe, roenn man i^m eine roeitere miUtärifd)e j^olge

gäbe, eine Kapitulation fein — eine fold^e ^Kapitulation, fage

ic^, fann mit einem a)?enf(i^en, bernod^ nid)t 17Saf)re alt ift, ni(|t

abgelt^Ioiienmetben. ©öroirb mithin in feiner SBeife ein materieller

3roang auf ben 3ögUng auggeübt, ber bie Slnftalt üerlaffen

Ttiü ober oerloiien ^at. ©r jafilt, raenn et bie 3)iittel f)at,

ober er ja^lt nid^t, loenn er fie eben mä)t l^at. ^iritt er

aber in bie Unterofftjierfc^ule ein ober in bie Slrmee, bann

loirb er üon neuem nerpflid^tet unb auf ®runb biefer S3er=

pftit^tung gehört er ju ben ^^3erfonen beä ©olbatenftanbes

unb trägt allerbingä bann aQe bie (folgen einer unfreircittigen

©ntioeid^ung.

barf nid^t unerroä^nt bleiben, ba§, menn ein Sögling

aus ber 5ßorfc^ute au§ irgenb meieren ©rünben feitenä beä

Srntilutä entlaffen mürbe, i^m eine 5]lerpfü(jt)tung äum 2ßeiter=

bienen nict)t auferlegt roirb. <B6)on bei ben Unterolfijier^

fd^uten ift gefe|Uc[j feftgefteHt, bofe, menn ein j^üfilier ber

Unteroffijierfc^ulc roegen temporärer Unbrau(^barfeit u. f. ro.

entlaffen mirb, i^m feinerlei 33erpflidE)tung jum Söeiterbienen

auferlegt roirb, ganj analog roürbe alfo anS) für bie 3eit in

ber 5?orfd^ule feine meitere SSerpfli^tung auferlegt roerben.

6nbli(^ nm§ no^ bemerft roerbeu, ba^ aßerbingö ein

Unterfc^ieb jroif^eu ber SJiilitätfd^ule in Slnnaburg unb ber

33orfd)ule in SBeilburg jugeftanben roeibenmuB. Sie Knaben,
bie in bie ©olbatenfc^ule in Slnnaburg eintreten, t)aben be;

rett§ eine militärifc^e SSorerjieliung in ber Knabenf(J)ule ne;

^abt. 33on i^nen fann man annelimen, baß fie fi^ in bie

jircngere Sebenäroeife f(^on l)ineingelebt ^aben unb alfo feine

befonberen ©c^roierigfeiten ber (Singeroö^nung iljnen mel^r

entgegenliefen. 2lnberä fann eS fi(| in SSeilburg |erau§=

ftettcn, Tüo bie Knaben au§ allerlei 2eben§oerl;ältniffen

in bie ernftere militärifd)e 3uc^t l)ineintommen unb — eä

fönnte fefir leidet fein — ficf unroofl füllen ober §eimroef
brfommen unb fort mollen. SDa entfielt nun bie ?^rage, ob

eä nicft ahgejeigt roäre, erft eine ^robejeit feftjufefeen, n)äl)=

renb roelc^er bie Gltern, ber Knabe, foroie aui) bie 2)ireftion

entfd^eiben mögen, ob fie mit bem gegenfeitigen 2lbfommen
unter ben geftellten Sebingungen, fernerl)in in ber 33orfc^ule

JU oerfarren, refpeftioe in bie Unteroffijierf(^ule einjutreten,

jufrieben finb. SDarüber fd^roeben noc^ bie ©rroägungen unb
CS fann roofl fein, baß mä) eine ©rleid^terung eintreten

TOirb.

g'erner fiaben ©ie, meine Herren, nad^ ber §öfe be§

oon ben 3öglingen eoentueH surüdsujafitenben ^reifes ge--

frcgt. 2)er ^eeresoerroaltung ftanb natütlicl) fein onberer

SBeg offen, alö eine Sereclinung jener Koften aufjuftellen, bie

eir folc^er 3ögling bem ©taate toftet; bieä ergibt

bie ©umme con 465 Watt 2Bir faben eben
bas geforbert, roaä ber ©taat für ben Kopf jaflt.

2ll§ ungefährer aJio^ftab ifi angenommen, roaä roolit in ben
©tminarien bejal)lt roerbcn möd^te. ©iefer 33etrag ift mir
nitft genau befannt; nur ftelit feft, ba§ 20 Zi)akv für ben
Uitcrricft bejal)lt werben unb aufeerbem bie fämmtlicEien

Ktften für bie 33eföftigung. 3Redjnet man biefe aucf m6)t
fod^, fo möchten fie fi(| bod^ ouf 7 big 8 ©ilbergrofd^en
pac 2ag belaufen, unb eö roürbe bann immerhin eine ©umme
pcn 80 bis 90 lt)akx l)ierfür leraugfommen. 33ei ber 3ior-

fclule hjtt aufeerbcm nocf mefrereä tjinju. S)ie Knaben
Treiben üoC befleibet, fic er|alten SSäfd^e, Selirmittel,

Safcfengelb; alle Sluägaben roerben ben ©Item biö auf ben
l;|tcn Pfennig abgenommen, roälirenb in ben ©eminarien bie

Sefleibung, SBäfcfe unb £e^rmittel noc^ ejtra üon ben ©Item
ier ©eminariften bejaflt roerben müffen.

2luf ©runb beffen ift bie ©umme — roie gef^efen —
ouf_ 465 aJlatt bemeffen roorben. Sßenn es erroünfcf)t er=

fd^eincn follte, biefe ©umme ferabjufe^en, fo l)at bie 2Jlilitär=

rcrroaltung bos geringere Sntereffe baran, fie in ber fiöfe

äu betaffen; aber »on rornferein mu§te unb fonntc fic nidft

füglidf einen anberen ©og annehmen, als ben, ben ber ©taat

für bie 3öglinge felbft ja^lt,

?Präflbcnt: 2)er .§err Stbgeorbnete Dr. Saäfer fat bas

2Bort.

Ibgeorbneter Dr. Stt§fer : Steine §erren, ii) f)aht

mid) baS »orige Wal mit bem 33erfudf, ben bie 3Jiilitäröer=

roaltung mit ber Untetoffijiercorfdiule in 2Beilburg aufteilen

roitt, einrerftanben erflärt. SJiein 33ebenfen roar allein

bagegen geri(i)tet, bafe ben bortigen 3öglin9en nid^t biejenigen

SBoljltfaten jugeroenbet roerben fotlten, welche bie ©eroerbc^

orbnung für biefes Sllter für notfroenbig l;ält. 'Slad) ben

l)eutigen ©rflärungen be§ §errn $8ettreterä ber 9JJilitärt)er=

roaltung mu§ id; biefe Sebenfen aufgeben, benn es ift fo

beutln^ roie mögliä) nun feftgefteüt roorben, bie SHilitäroers

roaltung l;abe uor ber Kapitulation fein anberes SRittel, ben

3ögling jurüd^ul^alten, als biejenigen päbagogif(^en, i£)r ju

©ebote ftei^enben 3Raferegeln, roelcfe ben 3ögling freiroiHig bei

ber Karriere jurücffialten.

SDemgemä§ ift mein aus bem öffentli(^en 9ie(^t fer=

geleitetes ^ebenfen üollftänbig befeitigt.

iPräfibcnt: S)er §err Slbgeorbnete Dr. SBefrenpfennig

fat bas 2Bort.

^Ibgeorbneter Dr. SBe'^tenljfcnntg : ^O^eine Herren, id^

l)abe als Seric^terftatter bei ber sroeiten Sefung bie Slnalogie

ber ©eminarien Ijerbeigejogen unb Ijabe babei bemerft, ba§

in ^reufeen bie ©eminariften, meiere fpäter bie 33erpflic^tung,

in bem betreffenben 9iegieruiigsbejirf ein Seliramt ju übers

nel)men, nid)t erfüllten , für ben Unterricht eine jäfrlidhe

©ntfd^äbigung üon 20 Sifjalern ober 60 3Jiarf jährlich gu ent-

richten hätten unb au§erbem surüderftatten müßten bie übri=

gen Unterftü^ungen. SRir roaren bie Sahlencerhältniffe über

biefes lefetere mä)t befannt. 3dh l)abt in ber 3roifdhenjeit

midh nad) biefen 3ahlen erfunbigt unb bie <Ba6)^ ftellt fid)

folgenbermafeen heraus. S)iefe ©eminariften finb tfeils in

Internaten, tfeils in ©Eternaten. 3n ben @yternaten be«

fommen bie ©eminariften , bie fich nicht felbft erhalten

fönnen, eine burdhfchnittlidhe Unterftü^ung üon jährlidh

150 SJiarf, roofür fie bann ihre Koft beftreiten.

SDiefe Unterftü^ung fteigt übrigens, rocnn fie gar ni(^ts haben,

noä) höher bis auf 200 unb mehr, ober fie ift audh geringer

;

im SDurdhfdhnitt finb es 150 9Jlarf. 2)er ©eminarift im
Snternat alfo mu§, roenn er bie fpät übernommene 33ers

pflidhtung nii^t erfüllt, bejahlen erftens an SilbungSfoften

180 50^arf für bie brei Safre, sroeitenS 3iüderftattung ber

Unterftü^ung burdhfi^nittlidh 450 5Rarf, im ganzen alfo bie

©umme oon 630 3Jlarf. 3ft er im Internat, fo befommt
er geroöhnli(^ für bas bort ju jahlenbe Koftgelb im SDurdh^

fi^nitt 100 bis 120 SJtarf, bie er für bas Kofigelb aus

©taatsmitteln entrichtet, fo bafe im Snternat ft(^ bie ©umme
auf 300 bis 360 Tlaxt ftettt, im gangen alfo auf 480 bis

540 59^arf. 3d) bemerfe übrigens, meine §erren, bafe, roenn

ber fiehrer in bem betreffenben 9^egierungsbeäirf eine ©teile

fpäter nidht übernimmt, fonbern in einem anberen SRegietungS=

bejirf, unb er ein ©nabengefuch roegen 3'iieberfchlagung jener

Koften einreibt, bies roohl häufig gewährt roirb ; roenn er

bagegen überhaupt bie ^Verpflichtung nicht erfüllt, ein 2ehr=

amt eine 2lnjahl Sahre hinbutch ju übernehmen, fo ift bis=

her ber '^aä noä) nid)t oorgcfommen, bafe man ihn nidht

gejroungen hätte, bas ©elb äurüdjUjahlen, norausgefefet baft

er etroas hatte.

?Präfibent: 2)cr §err 3lbgeorbnete 9iidhter (§agen) hat

bas aßort.

2lbgeorbneter 9it<i^tcv (C>agen): 3)teinc Herren, idh bcs

fdhränfe mich auf roenige SiBorte.
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2Bir l^aben bicä a3crt)ättni§ nie anber§ oerftanben, aU
e§ ber §err ©eneralmajor oon 3Soigtö=3if)efe je^t unb aud)

bereits in ber Subgetfommiffion auseinanbergefe^t l^at. S)q§

einjig neue an ber Sluäeinanberfe^ung ift mir geroefen bie

3iffer t»on 460 SSflaxt, roenn ic^ ri^tig oerftanben l^abe, bie

als ©ntfc^äbigung berechnet wirb. 2)er Sunge ftetit alfo,

na(^bem er in jroei Satiren bie 33orfd)ute abfoloirt 'f)at, vor

ber Sllternatiüe, entroeber ben ^^a^ncneib ju teiften unb bann
jroei Saläre in ber Unteroffijierfif^ule unb noc^ 9 Satire im
ajJilitär JU bienen, ober mit einer Selaftung oon 960 Tlait,

bie gegen il^n ober feine ©Item eingeftagt werben fönnen,

bur(|ä Seben ju ge^en.

aJieine §erren, ba§ formell |cmanb bis gum 17. Sollte

bie j^reit)eit beplt, »on ben SSer^ältniffen surüdjutreten, tiabe

iä) niemals b eftritten, aber auf biefe formale rc^^tli(^e

©teHung fommt es uns bei ber ©ad^e nic^t an, fonbern

barauf, ba§ burii^ bie SCbfonberung ber Knaben in einem fo

garten Stlter, burcJ^ Soslöfung oon allen g^omilienoerliöltniffen,

bas Einbringen an einen fremben £)rt, bort bas 3ufommem
leben im Snternat mit Slnaben, roeli^e biefelbe 9?i(f^tung,

benfelben SebenSberuf »erfolgen, eine Unfenntm§ aller

übrigen £ebenäüerl)öltniffe entfielet, bie es tl)atfä(^li(^ einem

fol(^en Knaben unmöglid^ maä)t, von feiner ^^reii^eit ©ebrauc^

JU ma6)en unb, wenn er einmal in einen folc^en Seruf ge=

fommen ift, für ben er oieEeid^t gar nic^t po^t, mufe er noi^)-

menbig in bemfelben bleiben. SBir finb ber SKeinung, ba§

f)ierburd) ein ^aftengeift gef(f)affen wirb, eine ©onberung ber

©tänbe, bie mä) feiner ©eite üon 33ort^eil ift. 2luS biefem

©ruube l^abe iä) von oornfierein bagegen geftimmt, unb bie

l^eutigen ©rtlärungen beä §errn Siegierungsfommiffars, bie,

raie gefagt, in ber 5lommiffion bereits ooQftänbig genau fo

von mir oerftanben roorben finb, fönnen m\ä) ni6)t beftimmen,

ein anbereS SSotum l)eute abjugeben.

^täflbent: S)aS SBort roirb nid^t weiter geioünfd^t; id)

f(j^liefee bie ®iöfuffion.

SSir fommen jur Stbjlimmung.

3J{eine §erren, ic^ loerbe au^ §ier ben Sit. 26 gut 2Ib=

flimmung bringen, ber in jroeiter SSerat^ung unoeränbert

angenommen morben ift. 3Birb er nad) ber g^orberung ber

oerbünbeten S^egierungen unb nad) bem Sefd^lufe ber jroeiten

33eratl)ung n i t angenommen, fo nelime id) an, ba§ Sit. 26
minus 1 5,642 3Jiarf für bie Unleroffijieroorfilule inSBeilburg

beroiEigt raorben ift.

©egen biefe g^ragefteHung rcirb ein 2Biberfpru(i^ ni^t

erl^oben.

Sc^ erfu^e bemnac^ biejenigen Herren, mlä^e nacb ben

S3ef(^lüffen groeiter 33eratl^ung unb noc^ bem SSorfd^lag ber

cerbünbeten Siegierungen au^ in britter Serat^ung Sit. 26
bes ^lap. 35 beroiHigen rooHcn, aufjufte^en.

(@efd)ief)t).

SDas 33üreau ift nid^t einig, meine Herren, mir bitten um bic

©egenprobe. SDiejenigen Herren, welche n\ä)t beroiHigen

rooÖen, erfu(i^en mir, aufjuftefien.

(®ef(^ie^t).

SDaS 33üreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ je|t

bie SKinbcrl^eit fte^t; bie 33eroilligung ift erfolgt.

Sd) barf rcol)l annehmen, baB bamit bem eintrage beS

^errn Slbgeorbneten Siid^ter (§agen) genüge gefd)et)en ift,

unb baB \6) nid)t bei ben folgenben Sitein bie 2lbftimmung
ju roieberl)olen brau(^e.

(3uftimmung).

SDer §err Stntragfteöer ift einoerftanben.

Sm übrigen ift ^ap. 35 in feinen Sitein 1 bis 59

alfo ebenfalls beroilligt.

.tap. 36, — Slap. 37 Sitel 1 bis 23, — ilap. 38, —
Hap. 39, ~ S^op. 40, — ^ap. 41, — ^ap. 42, —

^ap. 43, — ^ap. 44. — UeberaU roirb bas SBort ni(i^t

geroünf^t; id) fonftatire l^ier, ba§ bei ben einjelncn Sitcl«

refpeftioc Kapiteln bie Sefc^lüffc jroeiter SBcrat^ung auc^

33ef{J^lüffe britter 33eratl)ung geworben finb.

aJlarineoexroaltung. ^op. 45, ßap. 46, —
47, — 48, — 49, — 50, — 51, — 52, — 53, — 54,— 55, ^ 56, — 57, — 58, — 59, — 60 Sitet 1 bis

14, — Sit. 15 bes Eap. 60, — ^op. 60 Sitel 16 bis 19,— top. 61, — 62, — 63, — 64. — Uebcratt roirb baS
2Bort nicbt genommen; xä) fonftatire, bo§ aud) bei Äap. 45
bis influfioe tap. 64 bie Sefd)lüffe jroeiter S8eratl)ung bei

ben einjetnen Sitein au^ \n britter 35eratl^ung ongenom«
men roorben finb.

9iei(^siuftijt)erroaltung. ^ap. 65.

®er §err Slbgeorbnetc SBinbt^orft ^at bas SOßort.

Slbgeorbneter SStnbf^orft: 3(S^ JuöcJ^te biefcn Sitel gc=

brauchen, um on ben ^räfibenten beS Sieid^siufiijamts eine

Slnfrage ju ftetlen.

ytad) öffentUd^en Siad^rid^tcn ift es bie Slbfic^t, für bns
9teid^sgerid^t in Seipjig 9Kiet^roof)nungen ju fud)en. @s ift

ja aHerbingS möglid), ba§ man ein geeignetes §aus nid^t

faufen tann, roas id) fonft felir roünfd^en roürbe, es ift roa^r*

fdlieinlid^, ba& nmn bis jum Eintritt ber £)rganifotion ein

neues ©ebäube nid^t ooüftänbig fertig fteHen fann, aber an
fidl) fann es mir nictjt gefallen, ba§ mau bas |)öd)fte ®eridf)t

bes beutfd)en 9ieid^s mtet^roeifc unterbringt. 3d^ frage
ben §errn, ob es nid^t bie Stbfid^t ift, bann, wenn man ad^

Interim aud^ miet^roeife baS @erid)t unterbringen foHtc, jefet«

gleid) bie tiotl^roenbigen Sßorferrungen ju treffen, etti oni

gemeffenes ©ebäube ju errid^ten, SÖlan fprid^t t)onmonumen=
talcn 53auten. SJteine ^erren, für feinen 3roed ift ein mo?
numentaler S3au roürbiger unb nott)roenbiger, als ftir baS ®e=
bäube, in roeld^em baS ^öc^fte ©erid^t SDcutfd^lanbs feinen

®i^ l)at, unb ic^ roünfd^tc besf)alb meinest|)eils, ba^ fofort
bie (Einleitungen ju einem fold^en 33au getroffen würben.

Sd) jroeifle nid)t, ba§ man in Setpjig in SInerfennung beffen,

roos ©eutfd^lanb ber ©tabt juroenbet, bemül)t fein roirb, ben

geeignetften ^la% anjuroeifen, unb ba| in biefer ^infid^t bort

nid^t §inberniffe ejiftiren, roie fie in Berlin eyiftiren, roo

man nic^t in ber Sage ju fein fd^eint, ben für ben 3fleid^Stag

not^roenbtgen ^lafe lerjugeben.

(©el^r roa|r!)

2)as Unternehmen, bas ©erid^t einfiroeilen mict^rocifc

unterjubringen, liat in ben Greifen, in roeld^en ic^ oer-

fel)re, oielfad^ ^iifeftimmung l^eroorgerufen, unb iä) bin

überjeugt, ba§ biefe 3Jlifeftimmung befeitigt werben würbe,

wenn ber §err ^röfibent erflären möd^te, baß auf bie bolbige

Slusfü^rung eines geeigneten S3aues Sebad^t genommen
werben foÖe. SDie Siei^sregierungen werben barüber nidfit

jroeifelliaft fein, ba§ bie besfaßs erforberlid^en ©etber von
^ieidiistag bereitroiHigft roerben beroilligt werben.

«Ptöftbent: S)er §err 33eoollmäd)tigte jum Sunbesratfc,

Unterftaatsfefretär Dr. griebberg l)at bas SBort.

Seoollmäd^tigter jum 35unbesrat§ für baä ßönigreig

^reufeen, ©taatsfefretär im S^eid^Sjuftijamt Dr. Jyriebberg:

®ie an gcridtjtetc Anfrage glaube id^ am beften baburd

beantworten ju fönnen, bafe id) furj ben ©ang Cnrlege,

ber gefd^äftlid^ bisljer in ber ©ad^e innegei^alten roorben ift. .

3^ad)bem baS in bem Sieid^Stag angenommene ©efe^

über bie SSerlegung bes 3^eid^Sgeri(|ts nadö Seipjig jur

^ublifation gelangt mor, mufete es bie 9?eid)Sjuftijoerroaltung

als eine il)rer nä(|ften 3lufgaben betrad)ten , nunmet)r in (Sr=

roägung ju jiel)en, roie bas Sieid^sgerid^t in Seipjig lofal untere

gebrad)t roerben fönne. ®er 3)?agiftrat foroof)l als bie ©tabt* ;

üerorbneten oon Seipjig l)atten nod^ roät)renb ber l^ier fi^roe»

benben Sßer^anblungen in fel)r banfenswertl)cm (Sntgegenfommen
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bec 9iei(^§regiening bie aKütl^eilung getüncht, ba§ fie gern be;

Mül^t fein würben, ba§ Unterfommen be§ 9?eid^§geri^t§ in

geipäig auf jebe SSeife ju förbern, bo^ anä) nidit fc^roer

fein iDÜrbe, einen ^lo^ 511 finben, ber geeignet wäre für ben

23au eines Sieic^ögerid^tö, unb ba§ biä baljin, wo ein folc^er

33au ausgeführt fein würbe, fie bie ^anb bagu bieten roürben,

bas $Reidh§geric^t interimiftifd^ in einem 3Kiet^öIofal unter-

jubringen. SDer §err Sürgermeiftet oon Seip^ig roar fpäter

fo gütig, felbft l^ier^er ju fommen, um mit mir über bie

grage ju fonferiren, unb bei biefen S8efpre(^ungen famen

wir auf ben ^^3Ian, interimiftif^ unb bis bal^in, bafe es ge-

lingen würbe, ein, wie ber §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft be:

tont §ot, monumentales 5Reic^sgerid^tsgebäube ju errichten,

wir baS 9iei($ögeri(^t mögüd^erroeifc in ber fogenannten

@eorgcnf)aUe roürben unterbringen Jönnen, — ein fe[;r

grofees, unb, wie iä) aus ben planen f)abc erfetien fönnen,

fogar über baS Sebürfnife ^inausreiii^enöes ©ebäube.

3kd^bem biefe präliminaren 25erl)anblungen jroifdien bem
^erni Sürgermeifter oon Seipjig unb mir gepflogen roorben

waren, entfenbete iä) eine ^ommiffion bes ^ei(3^sjuftijomts

mä) Seipjig, um nun bort bie lofalen 33efi(J^tigungen cor;

nehmen ju fönnen. SDiefe lofalen Sefid)tigungen l^atten jwei

aufgaben ; fie foCten einmal fonftatiren, ob bie ©eorgen^alle für
bie miet^sweife interimifiifc^e Unterbringung beS Sieid^Sgerid^tS

Qusreic^enbfein würbe, unbfiefoEten jrceitenS insSluge faffen, ob

unb welche Pö^e fic^ als geeignet ergeben möchten, um
bemnäc^jit auf ii^nen ju einem befinitioen 33au f(§reiten }u

fönnen. Seibes ifl ooni 5?ommiffar ausgeführt, unb r\a6)

meiner Suffaffung wirb, glaube id^, bie 9iei(Jhsregierung

rid^ig tl^un, bas S^eid^sgerid^t junäc^ft in ber ©eorgenliaHe
miet^s weife unterzubringen. SDiefe ©eorgeni^alle wirb ju

biefem ©nbe nur einen im ganjen nidt)t mal fe§r erheblichen

2lu8bau erforbern, unb idh würbe meinen, ba§ bie 3iei(^S=

regitrung bei biefer ©actiloge einen »orciligen <Bä)tüt t^äte,

wenn fie je^t fd^on gu bem Sau eines befinitioen ©ebäubes
fd^rciten moHte.

©^on bei ben 58eratl)ungen über ben ©ife beS ^Rää)f,^

gcridhts habe idh barouf aufmerffam gemalt, wie es jur Seit
gerobeju unmöglich ift, oudh nur mit annähernber ®ewi§heit
bie 3ahl ber ^Richter, olfo audh bie 3ahl ber Stäume, bie

nöthig fein würben, im »oraus ju beftimmen. Sßir iaien
bobei eben ju redhnen mit einem ganj unbeftimmten g^aftor,

wie namentlicf) bie neue $roje§gefe|gebung auf bas ?ßerfonal=

bebürfnife bes höchften 5ReidhSgerict)ts wirfen wirb, unb iä)

habe es barum für eine günftige gügung gehalten, ba& burch bas
entgegenfommen bes 3Jtagiftrats uns bie (Gelegenheit gegeben wirb,
junöchft bas 3ieichsgeri|it, wenn auch miethsweife, babei boi
nicht blos fdhidlidh, fonbem auch würbig unterbringen, unb
bafe wir erft fpäter mit einer gorberung an ben ho^en
Slei^Stag werben ju fommen brouchen, er möge uns bie

aRittel ju bem Sau eines befinitiren monumentalen ©ebäu=
bes bcwiüigen. 2Benn ber §err Slbgeorbnete aSinbthorft be=

mcrft hot, f^on bie blo^c Ibficht, baS Sieidhsgericht junädhft

miethsweife unterjubringen, habe in oielen Greifen unfreunb=
lieh berührt, weil man boran ben ©ebanfen fnüpfe, es fei

wohl boch mit ber befinitioen Verlegung bes 3tei4)Sgerichts

nach Seipjig no^ nicht regier (Srnft, fo mu§ iiS) g'eftehen,

bofe oon folchen ©ebanfen mir bisher nodh nichts ju ©hren
gefommen ift, unb bafe auch noch ben 3Jlittheilungen meines
§errn 5lommiffariuS in £eipjig felbft ein folcher ©ebante
ni<ht aufgefommen ju fein f(^eint. 3ch brauche \a wohl fein

§chl barous ju madhen, ba§ ich perfönlidh ber Verlegung bes
SfteidhSgerichts mä) Seipjig fehr abgeneigt gewefen bin, aber
nachbem einmal baS ®ele$ ergangen ift, bas 9lei^sgericht

^" ^^^^^9 ^^^"^ SHefibenj ha^^en, erachte iä) es für
Wi(ht ber 3^eichSregierung, biefes ®efe^ mit ooller Sogalität
Sur Ausführung ju bringen, unb boju gehört: barauf Sebadht
iu nehmen, ba§ ihm eine roürbige ©tätte bauernb einge=
räumt werbe. 3^ witt hoffen unb wünfdhen, baB biefe er=
rlärungcn ben §errn Suterpettanten befriebigt haben mögen.

^räfibent: S)er §err 2lbgeorbnete SBinbthorjl hat bas
SBort.

2lbgeorbneter SßtnWhötft: 3Keinc Vetren, idh Eann ber

Erwartung bes nerehrten ^errn oollftänbig entfprechen, bie

©rflärung ift für mich genügenb; idh hoffe nur, ba^ man
ben 23au bodh nid^t ju lange hinaw^fchi ebc, meine
§erren, benn einen ungefähren Ueberf^lag ber nöthigen
©umme wirb man bodh fchon je^t madhen fönnen ober über
ein ober baS anbere Sahr ju machen im ©tanbe fein. SDer

3ufdhnitt mu6 natürlich bahin geridhtet fein, ba§ aus ganj
©eutfchlanb bie ©odjen an ben oberften ©eridhtshof fommen,
für welche er fompetent erflärt worben ift.

«Präfibcnt: Sei tap. 65 Btel 1 bis 10 ift gegen bie

Sefchlüffe jweiter Serathung nid^ts eingewenbet; fie finb audh
in britter Scrathung angenommen. — ©benfo bei £ap. 66
Sitel 1 bis 10.

Vm. 9fteidhscifenbahnamt. ^op. 67, Sitel 1

bis 11. —
IX. 9ieichsfanjleramt für @lfa6=ßothringen.

ßap. 68, Sitel 1 bis 9. —
1. «ReidhSfchulb. 5lap. 69, mt 1, — 2, — 3. —
Sei ^ap. 67, 68, 69 finb bie Sef^lüffe ^weiter Se:=

ratljung in ber britteu Serathung nidtjt angefodhten; fie finb

in britter Serathung genehmigt.

XI. «Redhnungshof. ^ap. 70, IM 1 bis 11. —
Xn. Slllgemeiner ^enf ionsf onbs. ^ap. 71. Ser^

waltung be§ Sieidhshecres. ^^reufeen, Sit. 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — 6; — ©adhfen, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, -6; — SBürttcmberg, 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — 6. —

2lu^ hier finb überatt bie Sefdhlüffe jtoeiter Serathung
n\d)t angefochten, unb finb bie betreffenben Sefchlüffe in
britter Sejung genehmigt.

5?ap. 72, 5Karinet)erwaltung. Sit. 1, — 2,— 3,— 4,— 5, — 6. ~ Studh hier wirb SBiberfpruch nidht erhoben-
es finb alfo bei. ^ap. 72 unb feinen einzelnen Sitein bie

Sefdhlüffe ^weiter Serathung in britter Serathung genehmigt.
tap. 73, — <Rap. 74. — Ueberau werben bie Se:=

fdhlüffe aweiter Serathung oudh in dritter Serathung ge^

nehmigt.

XIII. S^eidhsinnalibenfonbS. ßap. 75, — ^ap. 76— 5?ap. 77, — ^ap. 77 a. — Ueberott werben bie Sefdhlüffe
jweiter Serothung nidht angefodhten; fie finb oudh in britter

Serothung genehmigt.

Einmalige Stuägaftcö. top. 1,-2,-3 — 4— 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, —
13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20,— 21,-22. — UeberaE werben bie Sefdhlüffe jweiter
Serothung nidht ongefochten; fie finb oudh bei ben einmaligen
2luSgaben bei ben oerlefenen ^opiteln unb beren einzelnen
Sitein in britter Serothung genehmigt.

SSir gehen über gu ben eittnahatcn.
Kap. 1. — Ser §err 2lbgeorbnete ©rumbredht hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter @vnmhvtäft: 3Jleine Herren, idh §altc
midh oerpflichtet, bei bem Rap. 1, fpejiett ju ben Sitein 7
unb 9 einige Semerfungen ju madhen unb einige fragen ju
befpredhen, bie »on einer fehr erheblichen finonaieEen Sebeu=
tung finb.

Sefonnttidh werben \a bie Stoerfen für bie ©ebiete ber
Freihäfen unb namentlich für ^ie §anfeftäbte, bie oufeerholb
ber Sottlinie liegen, feftgefefet nach bem ^lopftbeit, ber ftch

üon ben ©ingongsgöllen unb Serbraudhsfleuern im SoEoerein
ergibt; fie bejahten einen foldhen Kopftheil unb boneben be=

johlen bie §onfeftäbte für ihre fogenonnte ftäbtif(^e Seuölf&:
rung einen 3ufdhlag oon brei 2)?arf pro ^opf. dlun bin i^
neulidh ganj überrofdht gewefen, als idh, iiet idh ben Ser-
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I)ältmffeu nal^e ftel;c, erfolircn l^abe, bafe ju ber ftäbtifd^en

Seüölfetimg in Hamburg bte rci(^fte SSeoötferimg

— Um xd) faft fagen — ber ©tabt nid)t

gerc(ä)net rcirb, näniUdj bte S9etoof)nev üon U^lenf)orft, oon

§Qmm, üor bem SDommt^or u. j. ro. @ö toerben ba§ unge=

fä^r 70,000 ©eelen fein, bie in beu fogenannten 33ororten

wohnen iinb bie man be§t)at^) ni(^t jur ftäbtifc^en 93eoölferung

rechnet. SBenn man biefe 70,000 Seelen ju ben ftäbtifd)en

33eiD0^nern redmet, — unb bafe bieä gef^eEien mufe, roirb

mir jeber jugeben, ber bie 33erf)ältniffe in Hamburg fennt,

benn bort rooJint gerabe ber reic^fte %t)e[l ber ^iüölEerung, —
fo iDürben roir \ül)xiiä) ein paar |unberttaufeifi) SRarf mel;r

befommen.

aber no(ä) raic^itiger ift eine anbere «^rage, bic jur Seit

fo toenig mie jene i[)re ©rlebigung finben fann, bie aber boc^

ber Seac^tung ber 9?eid)öregierung empfotjten ju werben yer=

bient. 3cö t)abe fc^on oor Sauren geltenb geumd^t, ba§

biefe geftfteüuiig beö Sloerfi fetbft mit bein 3u=

fd^lag üon 3 ^axt für bie ftäbtifc^e Seoötferung

ganj aufeerorbentUc^ günftig für bie ^anfeftäbtc fei,

unb baüon tiabe ict) mid) um fo nteljr überzeugt, alö bie ®in=

na^me ous ben @ingang§äötlen unb 33erbrau(i^§fteuern im

Sauf ber Seit gefiiegen ift. 2)ie §anfeftäbte bejatilen alfo

einen ^opftf)eit unb brei 9)?arf 3u^(^^Iag. SSie ^)od) aber

roäre i^r ^Beitrag, roenn fie in ber Soütinie lägen? 3Ran

^at bcfiauptet, bafe ber fe^sfad)e betrag eines ^opft^eitä

faum genügen roürbe, um ben Setrag ju beden, md6)en fie

innerhalb ber SoHtinie jur 9iei(^ötaffe al§ eingangsabgaben

unb SSerbraud^sfteuern ju 5al)len ^aben würben. Unb baö

ift fet)r einfach il)nen tnxä) itire eigene (Srflärungen ju be^

weifen.

3unä(|ft TOia iö) baran anfnüpfen, roa§ ben Herren be=

fannt fein roirb, bafe bie ©tabt granJfurt am 3Jiain jur Seit

beä SoUoereinö ron ben ©ingangö^öllen unb 33erbraud^ä=

fteuern neben ^annooer, roas 1% ^opftfieile befam, 47, £opfs

ti)eile befommen f)at.

9lun mar ja im 3a^r 1848 — unb bas roerben oiet=

teid)t roenige ber Herren lüiffen — baö ©treben in g^ranf=

furt borauf geri(i^tet, ben SoÜDerein über ba§ gefammte nacö=

i)er erft gu grünbenbe ©eutfdjtanb ausjubetjnen, unb barüber

rourben fe^r lebhafte aSer^nblungen äroif(^en ben ein=

jelnen ©taaten gepflogen, namentUd) auf Intrag be§ ht-

Jannten ©tatiftifers ^tauä oon 3fieben, roetd^er aEgemeineS

Sntereffe ^ercorricf. ©5 würben bie §anfeftäbte aud^ ge=

fragt, unb roaä forberten fie? ®en fec^ä^ unb refpeftioe ben

fiebenfad^en 5?opftf)eiI. 3d) gtaube, bie ^orberung mar gar

nid^t unbered)tigt, benn wenn man ben aSerbraudE) biefer

©töbte einigermaßen fennt, fo mufe man fagen, ba& ber

fe(^§fad^e betrag beöjenigen, roaö ouf ben geroöfinlidfien ^opf

im SoUoerein fommt, faum genügenb ift, um bie roirftic^e

©innal^me ju beden. 9fiamentUc^ gilt ba§ üon Hamburg.

SDann aber bebenfen ©ie, meine Herren, wie fid) bie

giefultate geftalten. SBürben roir nur ben bered^nen,

ben granffurt bamalä befam, in ber bamaligen Seit, roo fid)

bie Söerpltniffe no^ roeniger günftig geftaltet t)atten roie

je^t, fo mürben roir an @innai)men au§ ben ^anfeftäbten

— nid)t aus bem gangen grei^afengebiet — über fed)ö

SJlittionen ^Karf fäfirlid^ me^r ^aben; würben wir aber gar

ben bamate geforberten fed^äfac^en ^opftf)eil forbern, fo würbe

ber Setrag etwa aä)t bis neun Mionen 3Jlarf betragen,

ber me^r beja^lt werben müßte.

5Run weiß td) reä)t gut, baß fot(^c Seträge burd^ birefte

©teuern niemals aufjubringen finb, unb wenn man über=

l^aupt für bie bireften ©teuern ferwärmt unb gegen bie in=

bireften ©teuern fi^ auflehnt, fo ift man eben unpraftifd),

man oerfennt burdtiaus, baß e§ ganj unmöglidE) i|t, burd^

birefte ©teuern bas aufzubringen, was man in unferer je^i^

gen Seit bebarf. 3d) weiß baS red)t gut, aber etwas rid)=

tiger fönnte mon bic Sloerfen wot)l feftftetten, etwas me^r

ber ©ere^tigfeit genügen unb bie ^anfeftäbte met)r gu ben

Saften bes ^teid^s ^eranjiel^en als bisfier. ©ic werben fics

fanntlid^ fd^on bei ben 9Katrifularumlagen begünftigt, baS ift

aber eine oerfd^roinbenbe ^leinigfeit gegen bie Segünftigung,

bie baburd) gewätirt roirb, baß fie außerfialb ber Soillinte

ftefien. 9JJan muß bas auc^ anerfennen, wenn man ficf)t,

wie bie 9Ibgaben in Hamburg fid^ fteEen.

bebaure, baß id^ mid^ oerpflid^tet lialte, biefe ©ai^c

l)ier jur ©preise ju bringen; iä) weiß fef)r wo|t, baß ge^

fagt wirb, ic^ ^anble auS S^eib gegen Hamburg, aber id^ l)altc

es für meine ^^ftid^t, barauf aufmerffam ju ma(5en, baß in ber

%i)at bie 2lbgaben in Hamburg außerorbentli(^ gering finb.

fenne baS 23erf)ältniß jwifdlien |>amburg unb Harburg ganj

genau. 2Benn ein Hamburger nad) Harburg fommt unb ju

ben preußifd^en ©taatsfteuern fowie gu ben §arburger Stom-

munatabgaben lierangejogen wirb, fo befd^wert er fiel) fofort

über Gie §ö^e ber ^Ibgaben mit ber (Srflärung, baß er nur

bie §älfte ober ein ^Drittel in Hamburg ju bejahten gel^abt

f)abe. Unb baS ift ganj ridl)tig. 2Benn id^ bie bireften 2lbs

gaben anfeile, fo beträgt für Hamburg bie (Sinfommenfteuer

etwa fo ciel, wie bie preußifd)e 5?taffen' unb ©infommenftcuet,

im gangen wot)l nod; etwas weniger, unb baS ift bie ganje

birefte 2lbgabe, bic ein l^amburger Sewoliner an ben ©taat

unb gu gleid^cr Seit an bie ©tabt gu leiftcn ^at, benn in

Hamburg ift ©taat unb ©tabt baffelbe. ^ommt er nad^

Harburg, fo muß er l)kx ^laffen= refpeftioe flaffiflgirte &m
fommenfteuer begaf)len, unb bann f)at er baS Vergnügen,

300 ^roget\t ber ©ebäubefteuer als ©runbabgabe unb 130 ^ro=

gent an ^taffen= unb flaffifigirter ©infommenfteuer alsperfönlidt)e

2lbgabe an bie ©tabt gu ga|len. Sd^ erftäre, baß es un=

möglid^ ift, bie gange 2)iffereng gu befeitigen, aber jebenfaffs

ift bie g^ragc ber ©rwägung wertf), ob nid^t eine billigere

unb gerechtere g^eftfteßimg ber 2locrfen möglich ift.

3n bem Kapitel 1 — unb bamit will id^ nod^ einen

anberen 2Bunf(h ausfpred^en — ift gu gleicher Seit eine

atusgabe mit entf)olten ausna^msweife in ber ®innal)me,

weil nämlich bic 3lu§gaben für bie faiferlictien §auptgotI=

ämter oon ber ®innal)mc oorabgcjogcn werben. 2)ie Beamten

ber faiferlid^en ^auptgoHämter in Sremen, Hamburg unb

Sübed fielen in einem gang ä^nlidlien Ser^ältniß, wie bie

Beamten ber 9fteidl)§fommiffariate, unb es ift bringenb wün=

fd^enswert^, baß if)re red^tlidE)e ©teHung geregelt werbe.

3Jleine Herren, biefe ©teßung ift folgenbe, wie fie aus einer

Semerfung, bie id^ fd)on lange bemängelt Ijabe, im ®tat ^er»

oorge^t. ®s t)eißt l)ier:

S)ie Sefelung ber ©teßen erfolgt nad^ ben

gwifd^en ben SoUoereinSftaaten getroffenen 3lbreben

unb ben Sefd^lüffen beS Sunbesrat^S burc^ bie

Sunbcäregierungen. Sefeteren bleibt überlaffen, gu

bcftimmen, wie oiet oon ber Sefolbung jeber Be-

amte als ©tationsgulage refpeftioe 2Bof)nungägelb=

gufd^nß angufe^en f)at

3llfo bie fd^önfte 9Jlufterfartc oon Beamten, bic nic^t

wiffen, ob fie Steichsbeamte ober SanbeSftaatsbeamte finb, bie,

man fann fagen, gwifcä)en §immel unb ©rbe fc^weben.

®aß bas if)ncn unb ber gangen Verwaltung nac^t^eilig ift,

baß id^ g. 8. nicf)t red^t begreife, wie man bei ®isgiplinar=

unterfud^uno,en oerfa^ren will, — benn 9fteidE)Sbeamte finb fic

unb tro^bem werben fie fo be^anbelt, wie in ber Semeifung

ftel)t — bos ift aber ©ac^e ber 9fieidE)Sregierung, unb id^ wiH

hier, um feine weitere Debatte gu oeranlaffen, nur ben

wieberljolten 2Bunfc^ ausfprec^en, auc^ bie ©tettung biefer

Beamten gu regeln.

3d^ ftette it'm feinen Stntrag; an ber gweiten Sc»

rathung war ic^ burd) Sufatt oerljinbert, theilgune^men.

9(ber id) glaube, bas fann xä) forbern, baß wcnigftens baS

Ser^ältniß für ben nädiften ©tat geänbert wirb unb baß in

.^amburg bie Sewoliner oon Utjlcnf)orft, oor bem ®amm«
t^or u. f. w., bas heißt, bie ber fogenannten Sororte gu ber

ftäbtifchen Scoolferung gerechnet werben. 3^ glaube, es ifl

bas ein geredetes Verlangen atter ©teuergohler im diiiä),
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unb i(5 bitte bie axcid^öfinaiijüeriüaltuiig
, \i)x Slugenmetf

barmif ju lenfen.

^röfibent: 2)er §etT Slbgeorbjiete Dr. Sc^röber (g^rieb=

berg) ^at baä 2Bort.

2lbijeorbneter Dr. Sii^rbbcc (gtiebberg): aileine Herren,
bei ber äiDeiteu sBerotJiimg be§ 5?ap. 5 biefcr Slatpofitioii,

betreffenb 6-iniin()men au§ ber Srnnutiüeinfteiit'r, l;abe id)

mit erlaubt, jur gprad^e ju bringen bie SJotfiroenbigfeit ber

©infü{)rung eineö amtU(|cu 5)enaüirirungöüerfnf;renö beä

33ranntioeinä unb bie bamit in 33erbinbung fteiieiibc 'SiM-
oergütung an ben ©pritfabriJanten. 3u meiner ©enug^
t^uung konnte babci oon feiten bcö Sunbeöratf)§tifd^eä er=

flärt roerben, man fei mit GrmütUuigen in biefer Sejiefjung

fd)on längere 3eit befi^äftigt. 3}ieine §erren, Sic roiffen

aüe, baß gcrobe eine bernrtige S)enaturirungömetljobe mit
großem ßrfotg lange 3eit fd)on in englanb geübt wirb unb
öomit bie Siicfoergütung ber ©pirituöfteuer öcrbunben ift.

glaube, es l;at bie 3iegierung bringenbe S?eranloffuHg, ganj
abgefelien oon ber loeitereu grage ber 3^e^orm ber Srnnnt=
meinbefteuerung an fi^, eine \old)t Senaturirungömctljobe,
etioa burd; 3)tett)i)flät^er l)erfte[Ibar, balb feftjufteüen, im 3n=
tereffe ber ^onfumenten unb ^robusenten oon sBranntioein,

Sc^ fomme füglicf) beute nid)t auf bie bamalö oon mir an=
geregte grage ber Ginfüt)rung ober boc^ ©rmägung ber %a-
brtfatfteuer gurüd unb bemerfe nur, baß, mie bamalö öer
§err SlbgeorDnete oon 3?abcnaii, rcie i(| glaube mit 9Jed)t,

onbeutete, es am näc^ften liegenb ift, jebe, alfo au^ bie
Sranntroeinfteuer, öerort ju oeranlagen, ba§ bie betreffenbe
Seirtung unb SeiftungSfä^igfeit 'm einzelnen erf^öpfenb ge=

troffen roirb, wie mir ba§ analog finben bei ber bireften
einfommenfteuer. Xü§> mürbe bann ju ©unften ber 93rannt=
loeinfübrifatfteuer fprec^en.

Gineö motten Sie bei ber gangen Se^anblung biefer
5roge nic^t oerfennen, — eö ift ba§ in jener Debatte am
bellen bargelegt Horben oon bem §errn SlbgeorDneten oon 5lar=

borTT — baß ^infidjtlic^ ber Sranntmeinfabrifation ein raefent^
li(^ier Unterfc^ieb befielt jroifd^en ben füblid)en unb roeft=

lid)en2:i)eilen unb jioifc^en bemS ften unb ^iorben oon ©euifd^lanb.
3cö gebe ju, bafe bie Soben- unb ^ulturoerfidltniffe ber i)ft=

lid^en unb nörblidien Stieile unb »:)3roDinäen unfereö a3ater=
lonbeä es öußerft bebenflid) erfd)einen laffen, oon ber fegigen
Selteuerungöform beä ^ranntroeinä abjugelien, aber criudgen
©le anbererfeitä, bafe bie, wenn aud^ geringere ^robuftion oon
Sranntroein, ber £uantität na^ meldie in anberen 2l;eilen
beö 3tcid)ä flattfinbet, immerl^in oottc Seoditung oerbient
baß beifpieläroeife bie 9fieic^ölanbe GlfaB=Sot^ringen gerabe fo
roic ber 2öeften unb ©üben 2)eutfd;lanbä e§ bringenb raün=
fc^en muffen, menn nidjt bie SSranntmeinfabrifatfteuer ein=
geführt, fo boc^ bei biefer, roie eö fc^eint, unumgänglichen
Sefteuerung einen Unterf^ieb gemad^t ju fe^en, etroa in ber
aöetfe, rcie m (Snglanb, um au^ l)ier mieber biefes 2anb an=
jufü^ren, baß bie Sefteuerung für bie Sanbroirtl;fd)aft, in=
lorern ber Srannttoeinbetrieb i)kx nur alö iJfebcngeroerbe oc=
Tü^rt roirb unb bie Brennerei nic^t ber .?)auptbetneb ift eine
germ:ere, weniger tonjife ift, alä bei

^
ber ©pritfabrifation

im großen unb atä ^eroorragenbeä §auptgeroerbe. Söenn
pierüber unb nad) biefer 9«c^tung in 3ufunft, oielleidjt qe=
legenthc^ ber S3eratf)ung beä Slntragä oon 3J?edIcnburg im
SBunbeörat^, geeignete Unterfu^ungen unb (Srioägungen ein=
treten mürben, fo fönnte man el;er allen 2:^eilen gered)t jocr=
pen. §cute flagt man in ©ebieten oon 14 a/Httionen S)cut=
l^et Uber bie öernmlige Siranntroeinfteuer nac^ gorm unb
poI)e. Gs fianbclt fid) für ben ©üben unb aßcften XmtW-
lanös mc^t um bie Spritprobuftion, fonbern um ed)affung oon
i^uttermuteln jur ©eiointmng oon gleifd) unb Äunq. .s>ier
tjanbelt es fid) nidjt um eine Spritfabrifaiion im grofeen,
wie ne bieffeitö mit fo großem (Srfolg betrieben mirb. 9)Jeine
zerren, em onberer ^^unlt, bie 5)ifferenUattarife ber ßifen^

Sßer^nblnngm be8 beutfctien SReicbStagg.

bttljneu, meldje ben 2lbfa^ oon unb §anbet mit ©prit t^at=
]äd)l\ä) fo fdE)roer beeinträchtigen, loooon ic^ bamalä auc^ furj
fprad;, ift bei jener Debatte am 11. Slpril faum meiter jur
(Srörterung geloinmen. Sluc^ t)alte \ä) eä nid^t an ber Seit,
ba ein 2lntrag oon mcljreren, toorunter aud) ic^, eingebracht
tlt, melc^er <ix professo biefen ©cgenftanb beljanbelt unb,
mie \ä) l;offe, bemnäd)ft beratljen ro'crben roirb, je^t nä^er
barauf einjugeljen. 9iur barauf laffen ©ie mid) l/inroeifen,

baf3 ber ©prit meljr roic anbere ©egenftänbe unter ben
S)ifferenti(iltQrifen refpeftioe ber 2:arifirung beä $5ranntroeinä
auf ben beutfd)en Gifenbalincu leibet. Sc^ übergelje ben
^iUmft, meldten bamalä ber §err Stbgeorbnete ©ünttjer
berüljrte, baß oorjugöroeife auf bem Sßege über .^amburg
maffenmeife ruffifcl)er ©prit bißiger in baö fianb gebrad^t
roirb, id) erroäljne aiid^ nur, ba§ aUe nnfcre 3^acl)barlänber
effeflio, roenn aud) nid;t fornieß, eine weniger boljc Srannt=
•roeinfleucr ergeben, alä unfere fogenannte 9ieicbäfteuergemein=
fcliaft. 33ielmel;r fomme idj auf baS 3JIi§oerbältni§, barin
liegenb, ba§ ber ©prit, ber in unferem £anbe
felbft fabri§irt roirb, Ijöljere ^rad)t(nriffä^e bei fürseren
Srnuöporlleiftungen jaljlt, alä ber oon roeit l^erfommenbe,
ali ber ©prit, roeldjer oon aufeen fommt, burd) 2)eutfd)^
lanb trantitirt ober nad) ©eutfc^lanb importirt roirb.

S:i)atfac^e ift, bafe beifptel§roeife billiger oon ^i^ofen unb
Üreätau in bie ©c^roeij unb nacl) Saijern ©prit oerfanbt
roerben fann, al§ etroa au§ 33ai;ern nac^ Seipäig ober oon
^ofcn nacl) granffmt am Warn.

^JJieine ^erren, icb folge nunmeljr ben leifen 2Inbeu^
tui gen beä §errn ^rüfibenten auf ©d)tuB unb fpred^e nur
nod) ben lebljaften SBunfd) au§, bofe bie ©ifferentialtariffrage
aud) im bringenben Sntereffe ber ßanbroirtl)fcbaft unb mit
Mlic^t auf bie mififtänbige ^laffififation oon ©prit in ben
S3abnfrad)ttarifen oon bem ä3unbe§ratl) ebenfo ernft unD raf^
crrcogen roerbe, alä bie jebenfaßö no^ p oentilirenbe groge:
ob diaum ober gabrifotfteuer für ©prit bemnä^ft amw
neljmen roäre?

?|)räfibcnt: S)er .s^err 2lbgeorbnete 3JJöring bat bas
SBort.

Ibgeorbneler aRbring: 3Keine Herren, ber ^err Slbgc^
orbnetc ©rumbrecbt l;at fid) foeben barüber beflagt, bafe §am=
bürg nicl)t genügeub l)erangeäogen roerbe gur Seja^lung ber
Sloerfen. ©r bat unter anberm gefagt, ba§ für eine 2lnjat)l
oon 70,000 ©inrooljnern brei Tlaxt per ßopf nict)t begatjU
roerbe, für roelcl)e nac^ feiner 2JJeinung biefe brei maxi bejablt
roerben mü^te. 3n ber britten Serotl)ung, roo nocb baju
biefe Sleu&erung beä §errn 2lbgeorbneten ©rumbred^t fo ganj
ex abrupto oorgebracbt ift, roerben ©ie eä mir nic^t übel=
nel)men, fonbern, roie id^ glaube, mir beipflichten, roenn idf) mi^
nur gans furj über biefe 2luölaffung äußere unb nur fage, bafe
bte ^Jeftftettung ber ^opfja^l, für bie bie sBejablung beä Sloerfumö
3u leitten ift, im Sunbe§ratl) ju oerfd)iebenen2JJalenä5eranlaffung
gegeben Ijat ju ben eingel)enbften ©rörterungen, unb id) bin
bocb roo^l bered)tigt, anzunehmen, ba§ ebenfo, roie l)ier im
3ieid)ötag geroife fein 2)Jitglieb geneigt ift, roie häufig hier ber
^Jluöbrucf gebraucht roirb, ben „braoen ^anfeaten" aud) nur
einen »]3fennig ju fcbenfen, geroife aud) im Jöunbeörath feine
Steigung oorhanöen ift, ben braoen ^anfenten an^ nur einen
^Jfennig ju fchenfcu.

3d) glaube alfo, baß bic ©rörterungen, bie im Sunbeä.
rath gepflogen roorben finb, biö mir ba-3 ©egentheil beroiefen
roirb, baö rid)tige getroffen haben.

2)ie 3ufunftötheorien, bie ber §err 2lbgeorbnete ®rum=
brecht hier aufgeftedt hat, anlangenb, roie es fein fönnte,
roenn .^pomburg nicht im greihafengebiet, fonbern im 3oa=
ocrein§gebiet iägc unb, roie er l)at herauöred)nen wollen,
baß bie ^amburger bann fechömal fo oicl fonfumiren münten,
olö fie je^t fonfumiren — ja, meine §erren, im ganjen 3feich

fagt man, bie ^aml^iirsei* hai*e" einen guten 3jjageu, aber
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wenn ber §err atbgeotbnete ©rumbreiJit t^erlangt, fte ^otteit

fe^gmat fo üiel effen mh txxnUn als jefet, fo fürchte i^,, ba^

fie ben SKagen fic| \o rerberben, ba§ [ie in 3ufunft nictit

mel;r 511 ben einnaJitnen beä Sleic^ä beitragen fönnen.

(§eiter£eit.)

bin überjeugt, bem einmütt)igen ©efüt)l bes ^Rd^^-

tag§ f)ier ju entfpredjen, roenn i^ mit biefer 2leu§erung eä

^eute für genug fein laffe.

«Prärtbent: 2)er §err SCbgeorbnete Slic^ter (§agen) ^at

baä SBort.

Stbgeorbneter 9ii^Ut (§agen); 3a, aber diz^t l^at ber

§err Slbgeorbnete ©rumbrectit boc^,

(§eiterfeit)

bie 6a^e fommt auc^ I)eute nic^t jum erften ^al ^)kt jur

Erörterung. Sd) erinnere nticf), bafe ber §err abgeorbnete

©rumbrec^t fd)on im fonftituirenben 3ftei(^ätag 1867 nament=

Iii biefe i'/s S3erecf)nung gemac()t i)at, unb feit biefer 3eit

^obe i6) bie ©a(^e ni^^t auä ben Singen oerloren. Sie

Herren §anfeaten bejal)len nämlic^ lüirfUcf; äu toenig,

(§eiterfeit)

unb ma§ ber Sunbesratlj fid) oorbel^alten §at, bie ©rmitte^

lung ber SeüölCerung nad) ber Ballung von 1875 t)ängt

bamit gar nid)t pfornmen. 2Benn man einmal in ber Um=

gegenb oon Hamburg gemefen ift, rairb man »on t3orn^erein ju^

geben, bafe ba ber Unterfdiieb steiferen ©tabt unb Sanb nic^t

mefir su jielien ift, fonbern ba§ gerabe bie auf bem foge=

nannten ßanbe aufeerlialb be§ SoHoereinS tebenben Seute

minbeftenä eben fo mol^ltiabenb finb roie bie in ber fogenann«

ten ©tabt lebenben.
^ r ^ c

®ann, meine §erren, liegt bo(^ bie ©ad)e aud) fo, bafe

bie aSerpltniffe immer melir su ©unften §omburgä fid) ge=

beffert |aben. grülier l^aben fie au^ immer einen S^aler

Suf^log gesal)lt pro ^opf ju ber Sered)nung ber BoHaoerfen

mä) bem 2)urc^f(i^nitt ber topfjalil. ©iefer Sljaler ftellte

früher »on bem ©efammtgoKertrag eine oiel größere £iuotc

bar tüie lieute, mo ber ©efammtpüertrag bebeuteub gefteigert

ift. 3llfo bürfte e§ ie^t au^^ ni(^t met)r bei bem Sfialer

Derbleiben, fonbern eö mü|te biefe ganje 3uf(J^lagfumme

projentual erl)öl)t merben.

3JJeine §erren, bofe folc^e grofee ©tdbte üiel letftungö=

fätjiger finb, baä jeigt ia ber aSeroeiö, roaä Serlin an biref^

ten ©teuern aufbringt im SSerIjältnife ju bem übrigen

^Preufeen. Berlin §a|lt ba§ SSierfatf^e »on bem, mas im

®urc^f(initt auf bie übrigen ©teuerjaliler in ^reufeen fommt,

unb ic^ gloube, im 3Ser|ältnife ift man in Hamburg noc^

iool)lf)abenber, alä eä bie ^Berliner in sjjreufeen finb.

3Jieine Herren, je rceniger e§ 2Iuäfid)t ift, bafe irgenb

eine gro§e ©teuerreform ober eines ber biöl)erigen ^Projeüe, bie

bie aiegierung biö^er üenttUrt ^at, ju ©tanbe fommt, um fo

mel)r mö^te e§ fid) oieEei^t empfehlen, l)ier ein Slümc^en

am 2ßeg p pftüden, gegen baä mir au^ ni^tä einjutoenben

l^aben unb um fo weniger, raeil man baä, maö ^ier an 3oa=

arerfen ober gjlatrifularbeitrögen erl)öl)t roerben tönnte, bnju

benülte, um ben tl^üringifc^en Staaten ?iad)läffe gu geraäl)ren.

3JJeine Herren, mir ^aben ben tljüringifc^en ©taaten für bie

3JliUtärfonüentionen foldie 3lac^läffe jugemenbet. 2)ie 3KiUtär:

fonoentionen maren aber nic^t ber rcirfüdie ©runb, fonbern

fie waren me^r bie ^^orm, in ber man biefe 9kc^läffc getoälirt

^at. ©0 fönnte man jefet auc^ eine ä§nlid)e ?^orm finben,

um baä, roaä bie §anfeaten oon red)täroegen mel)r bejahten

müßten, auf ber anberen ©eite bie tl)üringifd)en ©taaten äu

entlaften, meiere unter bem ®urc^fd)nitt ber ßeiftungöfcitjigfeit

gegen baä übrige ©eutfc^lanb ftel;en.

meim Herren, bamit märe, glaube i^ ber ©d;äbli(J^teit

ber SKatrifularbeiträge überl)aupt bie ©pit^e abgebrodjeu unb

mir merben bod) bie 3JJatri!utarbeiträge fo lange bel^alten

müffcn, biä mir eine 9ieid)äeinfommenfteuer befommen. 33iä

bat)in ift aber ber SBeg noi^ weit, baä roirb nic^t fo leicJ^t ge=

lingen, fo roenig roie eä gelingen roirb, bie inbireften ©teuern

ju rermeliren, roie man neuerlid) feitenä eineä 2l)eilS ber

nationatliberalen Partei gu beabfid)tigen f(^eint.

(2öiberfpruc^.)

— ®er ^err 2lbgeorbnete SBeljreupfennig l^at eä oerfd^iebent-

li^ fo angebeutet, alä ob bie ganje Partei auf biefem©tanb=

punlt fletje.

(Mberfpruc^.)

2ßtr legen wie Dor auf bie gjlatrüularbeiträ^ie 00m

tonftitutioneHen ©tanbpunft auä ben entfc^iebenften 2Bertf),

unb ©ie roerben finben, bafe, fobalb ©ie mit beftimmten

planen, bie inbirelten ©teuern ju oerme^ren ober auc^ nur

auä ben einjelnen ©taaten gu übertragen, ^erauätreten, ^i6)

eine £)ppofition gufammenloalirt auä benfenigen, roel(^^e bie

gjiatrilularbeiträgc auä fonflitutioneöen ©rünben erhalten

roollen, unb benjenigen, roeldje gegen bie betreffenbe neue

©teuer finb; ©ie roerben mit Stirem ^xo\z\t bod^ ni^t

burd)bringen. Sßereinigen roir unä oorläufig barin, bie 9Jia=

trifularbeiträge fo gerecht roie mögli(J^ ju ocrtl)eiten ! 35e=

laften roir bie §anfeaten etroaä ftörfer unb bie tl;üringif^en

©taaten etroaä roeniger!

«Präfibcnt : @ä ift ein ©(^Infeantrag eingereid)t oon bem

§errn 2lbgeorbneten Dr. Suciuä. 3c^ erfud)e biejenigcn

§erren, aufgufte^en, roel(^e ben ©^^lufeantrog unterftüfeen

roollen.

(©efc^ic^t.)

5Die Unterftüfeung reid^t auä.

3^ erfuc^e nunmel^r biejenigen Herren, aufgufte^en,

welche ben ©ci^lufe ber ©iäfuffion bef^^liefeen rooaen.

(©efd)ief)t.)

Saä ift bie 5D^el)r^eit; bie S)iä!uffion ift gef(if)loffen.

3u einer perfönlic^en Semerfung ertfieile baä SBort

bem §errn Stbgeorbneten ©rumbre(i^t.

2Ibgeorbneter @tum6teö|t: 5Keine §erren, ber §err

aibgeorbnete 3JJöring ^at mid) oöttig mi^erftanben. 3d) ^abc

ni^t »erlangt, ba§ bie Hamburger fec^ämal fo oiel fonfumiren,

fei^ämal fo t)iel effen unb trinfen foßen; id» ^abe nur »er-

langt, bafe fie fec^ämal fo oiel jaulen foQen; etroaä anbe=

res roünfd^e id) nic^t. Sßenn eä übert)oupt auf bie aomfum=

tion, auf ©ffen unb SrinJen anfäme, fo roürbe ani) eine

gröfe'ere Quote auf ben Seroof)ner von Hamburg, roie auf jeben

Seroo^ner innerhalb ber Bottlinie fommen.

(©tocfe beä ^räfibenten.)

^räfibcnt: ©er §err Slbgeorbnetc Dr. 2Be^renpfennig

l)at baä SBort ju einer perfönlid)en 33emerfung.

Slbgeorbneter Dr. aSc^tcn^jfentitg: 3Jletne §erren, eä

ift etroaä fd^roer, in einer perfönli(^en 33emerfung über bi=

refte ober inbirefte ©teuern ju fprec^en ;
id) möd^te mi6) aber

boi gegen bie Semerfung beä ^errn 2lbgeorbneten S^id^ter

(§agen) nerroaliren, inbem er meine SBortiebe für eine inbi*

refte ©teuer gegenüber ber oon il;m gcroünfc^ten '3id6)§i'

cintommenfteuer, bie ic^ per^orreäjire , in SSerbinbung mit

ber 3Jfeinimg gebracht l;at, alä ob id) bie fämmtli(^en 3Jiatrt=

fularbeiträge roegfd)affen rooUte.

«Präftbcnt: ^iap. 1. Sit. 1 biä Ü. — 3Biberfpruc^ roirb

nid)t erl)oben; id) fonftatire, baji bie Sefd)lüffe groeiter 33e=

ratliung an6) in britter 33eratl)ung gencljmigt roorben finb.

^^a;p. 2. — 2lud) l;ier roirb aßiberfprud) nic^t erfioben;
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tc^ fonflatirc, baß bie Seidjlüfj'e groeiter 33eratf)ung au^ in

btitter SeratJ^ung gencfjmicjt [i»b.

Raip. 3. ^ofi= unb Sctegr apl^en oerwaltung.

einnähme. Süel 1 bi§ 10. §ier liegt cinSdürng beä ^errn

abgeorbneten S(|mibt (Stettin) cor äu Sit. 1, ^orto= unb

S^elegrapljengebüfiren

:

2er 3iet(5ätQg rooHe befc^Iieüen:

ben §errn 9?eic^§fanäler ju erfu(|eu, auf eine @r=

mäBigung ber Selegropfjengebüljren beö Stuölanbeä

im 25er!ef)r mit bem beutfc^en ^^oft= unb 2elegrapl)en=

gebiete {jinjutoitfen.

Ser SIntrag ift r\oä) n\6)t I;inrei(^enb unterftü^t.

Sd) erfu($e biejenigen §erren, roelc^e ben SIntrag unter«

jtüßen rooHen, aufjufteljen.

(®ei$ie^t.)

SDie Unterfiü^ung rei(J^t auö.

Xex §err aibgeurbnete ©d^mibt (Stettin) l^at ba§ SBort.

2lbgeorbncter St^mtbt (Stettin): SReine Herren, ^rox-

\6)tn ber ^roeiten unb brüten Serot^ung beä ^oft= unb 2!ele=

9ropl)enetat§ ift ein Selegrap^enoertrag sraifc^en ben 92ieber:

lanben tmb bem beutfdjen 3^eid^ abgefd^Ioffen tDorben, weldier

für bie Seförberung üon 2'epefd)cn §tDifd)en beiben Sänbern

al§ ein fe|r günjiiger angefeöen roeröen fann, günftiger alä

ber 23ertrag, ber vom 1. Sanuar biefeö Satjreä groifdjen

^Tänemarf unb bem beutf^en 9ieic^ jur ©eltung gefommen

ift. 3<^ weife noc^ borauf t)in, ba§ au(§ bie frangöfifc^e

Siegicrung bie 2Ibfid)t l^ot, t)ier in ^Berlin in näd^fler 3eit

jum etften Tial über SSerbefferungen beö ,'Jelegrapf)ent)erfef)r§

äroifc^en 2;eutfd}Ianb unb bem fran3öfifd)en S^eid; ju Der=

bonbefn, unb roirb biefe ^inroeifung, meine §erren, fc^on

genügen, barauf aufmerffam ju madien, bafe nid)t bto-5 jmi.-

fi^en £euti(5Ianb unb granfreid^, fonbern axiä) groifdjcn

anbercn Sänbern unb Seutfd)tanb r\od) 3lbnormitäten in ben

2elegrap^engebüt)ren eiitftet)en, bie bringenbe 2tbt)ilfe forbern.

6ö fann ni^t meine Slbfii^t fein, in fo fpäter ©tunbe ein

2ableau ber 2lbl)ilfe bebürftigen ousIänbifd)en (Sebüfjren

Sf)nen f)ier üorjulegen, ober \ä) m'xü rcenigftenö mit einem

SSort barouf aufmerffam madjen, bafe namentti(J^ ber @e=
büf)rentarif jroifd^en Seutfc^lanb unb ©nglanb einer 2tbf)ilfe

bebarf, weit roir einen boppetten <Ba^ p jaulen f)aben, ein=

mal 7 granfen, 5 Tlaxt 60 Pfennige nac^ Sonbon unb bann
nod^ anberen £)rten in Gngtanb 6 SJiarf 40 '»Pfennige,

8 granfen für bie cinfac^ie S)epef^e von 20 SBorten. ^Dagegen

finben loir, baß Don ^^ranfreid) nad) (Snglanb biefelbe Soje
xixä^t oorgefe^en ift, fonbern eine niebrigere. 3Iu§erbem

inö(^te xä) barauf l;inrceifen, ba§ bie S^ronfitgebüljren in ben

einjelnen Säubern für ben telegrap!^if^en 33erfeljr fetjr un=

günftig finb. S)iefe ©ebül)ren roerben aüerbingä er=

loben nad) bem internationalen Setegrap^enrertrag , ber

om 10. 5uli 1«75 in ^>eter5burg abgef(^lof)en ift.

3lber e§ ift 2Iufgabe ber oerbünbeten SRegierungen, barauf

|i!:juroirfen, bafe bie ju f)0§en Sranfitogebütjreu, roie fie

nomentlid) in ber Sc^raei^ unb in ^Belgien bcftel;en, auft)ören

mögen. Sie größten ©c^raanfungen aber, meine -^erren, in

ben Selegraptiengebü^ren jeigen bie Tarife ber ^abelgefelli

f(i^aften, unb ^aben mir bie merfroürbigc ©rfc^einung in

biefem Sal)re, bofi im 2etegrapl)ent)erfel)r ^mifdien (Suropa
unb 9lorbameTifa über ©nglanb biefe ©ebüljr gefdimanft ^at

für ein Bort jroifd)en 1 granfen 25 3entimen unb 5 g^ranfen.

Slugenblidlicb ift ber Sßorttarif gang niebrig, er beträgt nur
1

_

5^anfen 25 3entimen
,

bagegen wirb er uom 1 . Max
roieberum 3 ^xaxxhxx betragen. SDiefe Ungleid)l)eit , meine
^erren, rül)rt ba^er, ba§ eine 5!onfurren3 greiften ben üers

frf)iebenen ^abelgefellfd)aften eingetreten ift unb ba§ eine bie

anbere ruiniten roiü. ^eine Herren, i^ mad)e uod) barauf
aufmerffam, bafe aud) jroifcbcn ber groeiten unb britten Sefung
ber Äricg jiDifd^en ber S^ürfei unb S^ufelanb ausgebrochen ift,

(Unruhe)

unb ba§ f(^on l^eute bie telegrapljifi^en 58erbinbungen in

D^umänien unterbrodjen finb unb ba^ mir xxxä)t roiffen, ob

nid)t fc^on Ijeute aud) ber iubif^=europäif(§e Setegrapfienoer;

fel)r in ber bi^lierigen 9li(^tung aufhören mirb. 3Jian fann

annelimen, ba§ ber §err ©eneratpoftmeifter unb bie rerbün^

beten Siegierungen beim ^^ortgangc be§ ^riegö mit Slufmerfs

famfeit ben ©törungcn be§ '^^oft= unb Selegrapfienoetfefirö

folgen roerben unb baß, fomeit es mögli(^ ift, redjtseitig für

2lbfji'fe geforgt werbe, maä in einjelnen g^äÖen, namentlid^ bei

ben S^elegrapljenleitungen, möglich ift. 3d) füge cnblid) {jinju,

meine §erren, baß bie @innal)men auä ben 'ipoft; unb
S^elegrapl^engebü^ren burd) ben Erieg nad)tl)eiUg beeinflußt

TO erben fönnen. 6ö läßt fid) jebod; feine ^alfulation über

ben 9?üdgang ber ©ebüliren ma^en, unb mir müffen baä

raeitere erroarten.

*Pröflbent : ®er §err Slbgeorbnete Dr. 9}Jaiunfe t;at ba§

aSort.

2lbgeorbneter Dr. SWajitnfc: Steine Herren, bei ber

groeiten 33eratljung beä ^^oftctatä ertaubte xä) mir einen

©egenftanb jur ©prad)e ju bringen, ber rxaä) ber gemein;

fdjaftlidien Ueberjeugung in biefem ^paufe — namentltd) axx6)

von biefer ©eite — bamalö nod) nid)t gur ^Jefriebigung

Slüer erlebigt morben mar. betraf bieä baö 33erbot einer

Wxijt von beutfdien Bettungen in bem Sfteidjälanb ©tfaß*

Sot^ringen.

®§ mürbe gefagt, baß bie Herren am 9tegierung§tif^

bamalä nid)t genügenb oorbereitet gemefen feien, unb ber

§err lloHege Siöfer ]ä)ixxQ vov, mir möchten boc^ biefen

©egenftanb bei ber britten Serat^ung nod)malä pr ©prad)e

bringen, bamit bie §erren bis bort mit juriftif(^em Seiftanb

fid; oerfeljen fönnten. erlaube mir beötjalb, liier no^
einmal bie g^rage für? gu formuliren. Sie Sliatfadjen

finb folgenbe. S)er Dberpräfibent oon ©Ifaß^Sotliringen,

ber fid^ ftü^t auf bie iljm burd) ba§ ©efe^

öom 30. ©ejember 1871 ertl;eilte 33efugniß, unter geroiffen

Sebingungen 3eitf(^riften im 3^eid)§gebiet @tfaß=Sotl)ringen

ju üerbieten, l^at üon biefer Sefugniß bei einer 3ieif)e üon

beutfdien 3eitfd)riften ®ebrau(^ gemad)t. 3d; l^abe nun be=

[Rauptet, baß iljm oon bem 3eitpunft an, roo bie 9ieidi§=

üerfaffung in ®lfaß=Sot{)ringen gilt, biefe Sefugniß nic^t me^r

aufteile, benn er ftü^t fic^ nur auf ein £anbe§gefe^, roälirenb

oon bem ülugenbtid an, rco bie 9?eidh§üerfaffung in ©Ifaß

ftaatäredjtlic^ ©ellung Ijot, nad) ben 33eftimmungen ber

9fieiä)§oerfaffung baä 3ieich§gefe| — alfo ba§ l)ier in S^ebe

fte^enbe Sfieii^&poftgeje^
, meines innerhalb beä beutf(|en

9?eid)§ feine beutfi^e 3eitung vom. ^oftbebit au§f(^ließen

läßt — bem ßanbeägefel berogiren muß. ©er §err

©eneralpoftmeiftcr l)at barauf erroibert, er fönne \x^ auf bie

9^ed)t§frage xxx6)t meiter einlaffen, er fönne nid)t§ weiter

tljun, als fein 2lmt ju uot[jiel;en, feine 33eamten feien

nur angemiefen, baä Abonnement auf bie 3eitungcn uor

bem ©dialter nid)t ju refüfiren, menn aber ber Dber«

präfibent bereu 2lu§gabe oerbiete, fo oermöge er in biefer

2lngelegentjeit, mie gefagt, nichts ju tliun.

2)er ^^räfibent ber elfaß4otliringifd)en 2lbtl;eilung im
SJeic^sfauäleramt mar bamaU aud) jugegen, ^)at aber feiner^

feitä feine ©rflärung abgegeben.

3u meiner ^reube bemerfe ii^ ben oerefirten §errn
l;eute roieber im §aufe unb ii^ glaube, baß er nunmel^r ©e=

legenlieit nel^men wirb, über biefen ©egenftanb fic^ bes nö^

t;eren ou§jufpre(^en.

2Beil id) nun aber gerabe einmal baä SBort l^abe, fo

möd)te i(^ bem .§errn ©eneralpoftmeifter gegenüber nod) eine

Semerfung über eine 2Ieußerung madien, bie er tljat in

einem Slugenblid, als id; gerabe ni($t Ijier anroefenb mar, unb

bie mxä) unb eine -Jleilie meiner 5lo[Iegen oon ber -^reffe anging.

@r l)at nämlid^ auf bieSefc^merben, melcj^e mein g^raftionägenojfe

Bingens üorbrac^te, bejügli(| ber klagen, meldte aus ben

113»
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S3eamtenfreifen in ber treffe ergangen, geäußert, biejeutgeit

Beamten, roelcfie fic^ befc^raerten, fönnten ja entlaHene
93eamte fein. Stile biefe entladenen Seomten finb natürUct)

gen)ö^nli(i) g^einbe ber aSerraaltnng, fie gelten ju ber

„f(3^Ieä)ten treffe/' fie fcEireiben Strtifet für Bettungen 2c.

3JZeine Vetren, in gereiftem (Sinne Ijabe aud) ii) bie ®^re,

ein 33erlreler biefer „fc^lec£)ten treffe" ju fein., fann

©ie nun aber »erfidiern, bü§ cä erften^ — unb baö loirb

ja ber §err ©eneralpoftnieifier felbft raiffen — baß eä nidjt

allein bie ^Blätter einer beflimmtcn ^arteiric{)tung finb, in

raeld^en bie ^oftbeamten mit iljren Magen fiel; üernetjmen loffen,

bafe eä im ©egent^eil bie Sldtter faft oller politifdjen

Parteien, l)ö(^iften§ üieöeidjt mit Sluönal;me ber Herren ju

meiner Sinfen finb,

(3tebner jeigt auf bic linf§ «on il;m fi|enben 5?onferoatit)en)

meiere bie ftagenben ^^oftbeamten in iljren ©palten jum
SBort fommen laffen. 3Ba§ mid) betrifft, fo Eann id) bem
^errn ©eneralpoftmeifter bie a3erfid}erung geben, bafe mir
eine mal;re glut^ tion berartigem aJiatcrial in ben legten

SD'ionaten gugegangen ift, ba§ xä) aber üiencid)t nur ben

ge|nten ober giuanjigflen Sfieil bacon Derroert^et l)abe unb
jebelmal erft, nadjbem id) mi(§ mit oerfiftiebencn ^erfönlid)=

fetten, n)el(^e in ber Sage roaren, in biefer Sejie^ung ga^=
fenntniffe ju befi^en, befprocben ^be. ©o |abe id) j. 33.

einmal einen berartigen 2Irtifel aufgenommen, ebenfalls nadi

langem Sebenfen, unb id) l;abe, nacbbem ber fierr, mit bem
id) 9tücffprac^e genommen f)atte, mid; niä)t Ijiiireid^enb über

bie Zl)at^aä)e, über icel^e ber Sefd^merbefül^rcr fid^ erging,

aufflären fonnte, auöbrücflid) bie 33emerfung baju genm(^t,

refpeftioe ben betreffenben §errn, ber ben 2Irtifel jum ®rud gab,

jur §injiifügung ber 33emerfung oeranlaßt: mir bäten um
eine S3erid)tigung, ba mir nid)t in ber Sage roären, von um
ferem ©tanbpunft auä bie 2l)atfad)en ju prüfen. SDiefe

33erid)tigung ift lange 3eit mä)t erfolgt; infolge beffen ift

ber betreffenbe Strtifel na^ mehreren Sßod^en x\oä) einmal

abgebrudt toorben, abermaU mit ber 33itte um 33eric^tigung,

unb ba fam enblid) bie offiäii)fe „9Jorbbeutfd)e 2Illgemeine

3eitung", brachte aber feine Serid^tigung ber S^atfai^en,

fonbern erging in ganj allgemeinen Stebenäarten.

2Baä ic^ ^ier oon bem einjelnen g^atl gefagt Ijabe, baä

gilt Bon üieten gällen. 3c^ fann mid) \a fel^r gut in bie

Sage beä §errn ®eneralpoftmeifter§ fjineinbenfen ; e§ gibt ja

in ber S^ot eine a)?cnge S3eamte, roelc^e if)ren SSorgefe^ten

SSeranlaffung ju klagen gegeben l)aben unb nod) forttoä^renb

geben unb bei benen fein anbereä 3Kittel me^r übrig blieb

unb bleibt, alä bie @ntlaffung. @ä liegt auc^ in ber S^^atur

ber ©a^e, bafe folctie 33eamte allen iljren ©roß je^t gegen

il)ren S3orgefe|ten loslaffen; eä liegt in ber 3^atur ber©ad)e,

bafe' biefelben fid) an ^re§organe roenben, an S^ebafteure,

t)on benen fie glauben, baß fie nic^t in ber Sage finb, fo

genau bie ©etailä ju prüfen; aber in 338rüdfid)tigung atleä

beffen !f)abe eben alfo »erfahren, raie id) e§ foeben ge=

fd)ilbert l)abe, unb x6) flaute, iä) fann »on einer ganzen
9ieil)e oon Kollegen genau boffelbe üerfi(5^ern. 3d) tnö(|te

alfo ben §errn ©enerolpoftmeifter barauf aufmerffam
macljen, ba§ man nxä)t bloä im aUgemeinen fo fagen

fann: e§ ift bie fd)lec^tc treffe, an meiere bie unjufrie;

benen Beamten roenben. @ä finb aud) gar nidljt einmal nur
entlaffenc Seamte ; im ©egcnt^eil, \ä) ^abe in biefer ^e-
jieljung mit einer 3fteit;e üon Beamten gu tl;un gel)abt unb
no^ ju tf)un, bie mir perfönlii^^ alö el)renroertl) befannt finb,

bie noc^ im S)ienft fielen unb auc^ oerbleiben rooHen. @ö
ifi eben bie allgemeine ^lage, baß bei ber immer mel)r unb
mel)r rcad)fenben 2f)euerung bie ©el)älter ber ^oft= unb
2;elegrap^enbeamten nic^t auäreid)en. 5d) gebe aud) ju, bo§,

roenn man f)ier einmal eine 9lemebur eintreten laffen roill,

menn mon 3ulagen beroiUigen rooQte, biefeö ein ©ieb roerben

fönnte, roeld)el feines forttüäl;renb oerme^rten Snl)altä fic^

befiänbig enttebigt.

Slber bie Allagen an unb für fi(^ finb bcsbalb berec^*
tigt, unb ii^ roiebcrl;ole e§, ic^ fage eä im '9iamen einer

didlje von 5?ottegen aus ber spreffe: roir müffen fjiergegen

proteftiren! S)er ©taat ^at baburc^, baß er ben
Selegropljentarif geänbert r;at, ben großen 23ör;
fen ein baareä ©efdienf oon tninbeftcns mel;rcren
100,000 aJlarf im 3atjr gemacht, unb x6) Ijätte ge=
roünf(^t,baßioenigftens ein Sf)eil biefer ©umme, tüel =

d)C ben o[)nebicä begüterten ©täuben l^ierburc^ b aar
gef^enft rcorben, boß rocnigften§ ein Zi)eH biefer
©umme bagu oerroenbet roorben roäre, bie bar^
benben 33eamten in if)rer Sage gu beffern.

(Bxavo ! in ber ^ortfdirittöpartei unb im 3entvnm.)

^Ptäfibcttt: ®er §err ^ommiffariuä beö a3unbe§ratlj§,

©eljeimer ^ai^) im 9^eic^§juftigamt SttenbatJ^ t)at ba§ SBort.

^ommiffariuö be§ 33nnbe§ratt)S, faiferli(3^er @el)eimer
SKegierungöratf) Sttentitti!^: Tteine Herren, e§ ift feitens be§

^errn a^orrebnerä bie grage gefteHt morben, ob nac^ ber in

(Slfaß^Sotbrtngen beftel)enben ©efe^gebung noc^ beutjutage

ber Dbeipräfibcnt bie Sefugniß t)abe, gu »erbieten, baß
beutfä)e 3eitungen in ®lfaß=Sot^iingen ausgegeben unb oer;

breitet roerben.

Siefe g^rage befc^äftigt baö ljol)e §au§ md)t gum erften

Wial. ©ie roerben fic^ erinnern, baß fie feit 3at)ren fc^on

roiebert)olt gur ©pra(i^e gefommen ift. 2)ie 9legierung be=

finbet fid^ Ijcute roie frül)er auf bemfelben ©tanbpunft, fie

nimmt feinen Inftanb gu erflären, baß ber Dberpräfiöent
oon @lfaß=Sotl)ringen nad) Sage ber ©efe^gebung üottftänbig

befugt ift, biefe 3eitungen in ©Ifaß^Sotbringen gu »erbieten,

es ift tl;atfäd)li(^ rid)tig, baß im Sauf ber Sa|re feit bem
Sa^r 1871 oerfdiiebcne 3eitungen bort uerboten roorben finb.

®S finb bieS bie 3^f)einpfalg, bie ©ermonia, bie beutfd^e

9ieid)Säeitung, bas baperifdie 33aterlanb, ber -(i^riftlid^e ^ilger

unb bas ©t. ^aulinusblatt. 3d) bemerfe, meine §erren,

baß in aEeu biefen fällen nid)t etroa bie 3eitungen oom
^oftbebit ausgef(^loffen roorben finb, fonbern baß bas aSerbot

gang allgemein baf)in lautete: fie bürfen m6)t ausgegeben,

fie bürfen in @lfaß=Sotl)ringen nid)t oerbreitet roerben, mag
nun ber ®ebit erfolgen burcf) bie *]3oftbel)örbe ober mag bie

aSerbreitung auf irgenb einem anberen SBege gefd)e^en.

'Meine Herren, bie erften biefer aSerbote in ©lfüß=

Sotliringen erfolgten gu einer 3eit, roo baS 9ieic^Spoftgefe^

noc^ nid)t eingefüt)rt mar, unb eS f(|eint ja, baß l)auptfäd)lid)

barauf ©eroi(|t gelegt roirb, baß burt^ ^Beftimmungen be§

3teic^Spoftgefe^eS biejenigen 25eftimmungen be§ frangöfifd)en

^reßgefe^es, roorauf ber öberpräfibent fic§ beruft, außer

^raft gefegt roorben feien. Sene erften SSerbote ftü^ten fi(|)

auf baS frangöfifd)e SDcfret oom 17. g^ebruar 1852, roeld)es

in 2lrt. 2 beftimmt, baß im 3IuStanbe, baS l)eißt außerl^alb

bes SanbeSgebietS erf(J^ienene 3eitungen gu itjrer 3irfutation

innerljatb bes SanbeS ber ©enc{)migung ber Siegicrung be-

bürfen. SJleinc §erren, es fönnte »ietleid)t auffallenb

erfd)einen, baß bei Slnroenbung biefer gefe^tid)en Seftimmung
(glfaß:Sotl;ringcn geroiffermaßen ®eutfd)lanb \xd) gegenüber

als StuSlanb bebanbelt, roäfjrenb man fagen fann: es ift ein

2^f)eil bes beutfcE)en 9Wd)S ; eine berartige 2lnfd)auung ift bal^er

Ijeutgutage nicJ^t mel;r paffenb. Snbeffen, meine §erren,

begegnen roir bcrfelben ®rfd)einung auf einer SJJenge anberer

©ebiete, es ift baä eben eine jyolge ber materiellen 33ers

fd)iebenl)eit ber ©efc^gebung in ben eingelnen ©taateu

in mannigfad)en SRaterien, unb ic^ brauche ©ie nur

baran gu erinnern, baß nod) in biefer ©effion bem
l)ol)en |)aufc t)crfd)iebene ©efetjentroürfe oorgelegt roorben

finb, bie ebenfalls boburd^ Ijeroorgerufcn roaren, baß bisher

®lfaß:Sotl;ringcn auf biefen ©ebieten gu ben übrigen Sfjeilen

bes beutf(|en 9ieid)S nod; im a3erl)äUniß beS Snlonbes gum
5luslanbe ftanb, baß in golge ber perfd^iebenartigen ©efefr»
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öcbimg bte ©Ifafe^Sot^riniicr, 5. 35. was ben §aufirfianbel an;

belongte, bem beiit)(^eu SRetd^c gegenüber qI§ Süiölänber iinb

Snwir gcrabc niöjt ju i[;rcm S]lortl^eil beljonbelt roerben mußten.

3Jieine ^ervcn, es mag ein berortiger 3uftanb ni^t gcrabc

roünfd^enöroerti) fein, id; gebe baö gerne ju. Snbeffen, fo

lange roir eine »erfcbiebenc ©efe^gebntig in ©eutf^lanb nod)

^aben, jo lange ni(i)t eine einlieitlidie ©efe'^gebung für baö

beutfc^e 9ieid) gilt, werben roir biefeni Suftanbe noc^ oft be=

gegnen. 3d) barf überhaupt baran erinnern, bofe, elie baä

5Retä)5preBgefet^ in SDeutfcbfanb cingefüfjrt mar, bie beutfd^en

Staaten fic^ ebenfollö unter fid^ üU Sn= unb 2lu§lanb bel;an-

belteu unb bafe fein «Staat 2tnfianb genommen l^at, biejenigen

S5eftimmungen feiner Sonbesgefe^gebung, in benen oon ber auö;

länbifd^cn *}>ref)e bie 9?ebe roar, unbebenflid) onf biejenigen

3eitungen anjuroenben, bie innerl)atb be§ ©ebiet^ ber anberen

beutfdöen (Staaten erf(j^ienen roaren. ©0 ift jum Seifpiel

bie „©avtenlaube" — obfdion au^ ein beutfdies Slatt —
feiten^ ^reu§en§ »erboten roorben. fann Sie onf einen

anbern ?ya(I oerroeifen, ber im 9fieid)gtag 1869 ©egenftanb
bet aSer^anblungen geworben ift; bamoI§ ^atte 5)^ecftenburg

ben — id) glaube, in Hamburg erfd^einenben — „^yreifd^ü^''

»erboten, unb ba§ l)of)e .f»au§ {»alte bomalö gar fein S8eben=

fen barüber, ba§ SOJedlenburg noQftänöig baö9^ed^t Ijabe, ein

anbereö beutfd^e« SBlatt für feinen Stacit ju oerbicten.

glaube, meine §erren, man roirb folgeroeife aud^ (glfa§=

Sot^ringen nac^ ber je^igeu Soge ber ©efe^gebung baffelbe

Siecht cinröumen müffen.

Unb, meine Herren, bap ©ie biefe SonberfieUung, bic

eifa^=Sot^ringen einnimmt, fiaben aufrecht crf;alten roiffen

rootteji, bafür jeugen ja bie Debatten, bie bamalä beim
5Reid^§pre§gefe^ ftattgefunben l)üben, reo ©ie \a felbft erflärt

^aben
: bie 3uftänbe, bie politifd^en 33erf)ältniffe eifoB=Sotl)rin»

genä finb noc^ nii^t berarfig, bafe roir biejenigen ©runbfä^e
unb 3lormen, bie für baö übrige beutfdje 3ieic^ maBgebenb
fein foQen, nun aud) einführen fönnen in eifa§=
fiot^ringen, roo bic politifc^en 3uftänbe erforbern, bafe roir

feine bisherige, aHerbings ftrengerc ^refegefe^gebung bei=

be^olten. ©ic felbft tiaben alfo auf biefem ©ebiete, roaä baä
S]cr§ättni§ eifa§=Sot^ringenä ju bem übrigen Sfieile bes
beutf^en S^eic^ä anbelangt, bic ©d^etbung in 3n= unb 2Iu§=
lanb geroifferma§en fanftionirt.

SKeine Herren, man fann bic g^rage aufroerfen — fie

ift |eute, fo ciel ic^ geljört ^abc, Don bem §errn 2Ibgeorb=
neten Dr. 3J?ajunfc jroar nid)t ^eraorge^oben , aber id;

erinnere mid^ au§ ben SSerfianDlungen beö D^eic^ötagä bei ber
jroeitcn Sefung beö ^oftetat§, bafe bamafe ©eroicbt barauf
gelegt roorben ift — ob ber ©berpräfibent iiä) auf bie 33cftim=
mungen be§ £efret§ oon 1852 nod^ berufen fönne, unb ob
nid^t burc^ ba§ 9fieid)spoftgefe'8, alfo bur(^ ein 3^eid)§gefe^,

gegenüber einem £anbe§gefe|e eine SIenbcrung lierbeigefü^rt
roorben fei, ba in bem § 3 be§ 9ieid^§poftgeieße§ bie S8e-

ftimmung fid| finbet, bafe ber ^oftbebit ben 3eitungen, bie
in Seutfd^lanb erfdieinen, nx^t entzogen roerben fönne.
aJleine §erren, baä ift ganj Tid)tig; ber sjjoftbebit ift aber
aud^ in ©Ifaß £otf)ringen ben Leitungen nid^t entjogen
roorben.

(Sad^en im 3entrum.)

— ©ic fönnen la6)en, meine Herren, ba§ ift feine ©pit^=
finbigfeit. StE) frage ©ie, roaä ift benn bie Sragroeite
beä § 3 be§ 9fieic^§poftgefc^eö, unb oerrocife ©ie ouf
bte aScrbanblungen, bie im Salirc 1867 ftattgefunben l;aben,
ol5 ba§ ^oftgefefe für ben uorbbeutfc^ien Sunb eingefüf)rt
tturbc. %n bem § 4 beö ^oftgefeles für ben norbbeutf(^eu
SSunb finben ©ie biefelbe Seftimmung, bie nad^l)er überge^
gongen ift in ben § 3 beä 5Reid)gpoftgefefeeö oom 3ai)re 1871,
unb ©ie roerben aus ben SRotiocn beö 9?cid)öpoftgefefeeö unb
ben 3[>er§onblungen, bie bamalö ftattgefunben liaben, fic^ über^
Seugcn fönnen, bo§ man burdf;aus nidf)t bie Slbfid^t ^atte, mit
etnfü^tung ber SBeflimmung, ba§ ber «Poftbebit inlönbifd^ien

3eitungen nid^t entzogen roerben fönne, eine SlcnberUnö bct

beftebcnben Sanbeögefel^e inbetreff ber ^re§: unb ber fonft befte'^cni

ben ©trafgefel^e lierbcijufüfjren, bor 3beengaiig roar t)ietmcf)r

folgenber: man führte burd) baö ^oftgefefe auf ber einen

©eitc für politifc^e 3eitur.gen ben ^oflsroang ein

jum 93ortl)eilc ber ^^Joft, unb man gab benjenigen, bic

eine 3eitung mit ber ^oft bebitiren roottten, alö Korrelat

auf ber anbern ©eite baö 3^ed;t, imter atten Umftänbcn
fid) ber $oft als Serfel^römittel bebienen fönnen.

9}Mt anberen SBorten : . man roottte t)er(;iiibern,

ba§ bic ^oft als fold)C, inbem fie ben '^poftjroang alö il^r

3?ed)t orl)ielt, bic eine 3eitung begünftigungöroeife anberö bc^

Ijanbeln fönne alö bie anbere, bai fie oielleic^t mit 9^üdEfi(^t

auf bie politifd^e Gattung baö eine Slatt bebitiren fönntc,

baö anbere nid)t. Unb, meine Herren, ba^ biefe meine 2luf=

faffung bic rid^tige ift, in ber Scüiel^ung fann x6) mid) eben;

faflö auf 35erl)anblungen beö -Keicftötagö berufen, bie im 3al^rc

1869 ftattgefunben ^aben. 6ö ^anbelte fidd bamalö um baö

bereits oorfiin erroätintc 33erbot beö „%vei'\ä)i\^" , baö oon ber

mecflenburgifdjen 3iegierung erlaffen roorben roar. 2Iud^ ba=

malö ift eine Sefc^roerbc gegen bie ^oftbeljörbe erl^oben roor=

ben; and) banialö ift geltenb gemadjt roorben, berartigc SSer^

böte fönnten bie ^oftbebörben in feiner 2Beife !^inbern, baö
SSIatt auö3ugeben; bie *|loft l)ätte baö Statt auf ©runb beö

^^oftgefc|eö ausgeben müffen. Slieine §erren, bei ber bamaligen

SBerfianblung ber ©od)e ift nii^t bloö feitenö beö §crrn 9Jltnifter§

©etbrücE bie oon mir l)ier aufgeftellte 3lnfic^t geltenb gemacht

roorben, ba^ baö ^]3oftgefe^ burdjauö nid^t bie einjelnen ^re§=
gefe|e unb bie Seftimmungen ber ©trafgefe^e be§ einzelnen

©taatö berüf;re, fonbern eö Ijat bamal§ aud^ bie ilommiffion

bes 9^eid)ötagö biefe 2lnfd)auung für rid}tig gehalten, unb er=

flärt, ba§ feitenö ber ^'oftbeljörbe gang forreft oevfa^ren roor^

ben fei. 3df) glaube babcr, meine |>errcn, ba§ bem cnt=

fprec^enb ©ie an^ im oorltegenben ^atl roerben fugen müf:
fen: eö ift burd^ baö 9?eid^öpoftgefe|, roaö bic '!|>re|ßefe^ge=

bung @[fa§=Sot^ringenö anbelangt, nidjtö geänbert roorben;

bte S3eftimmung beö § 3 beö 9?eicf)öpoftgefe^eö : ber -^oftbebit

fann ben 3eitungen nicEit entpgen roerben, fe^t oorauö, ba§
iljre SSerbreitung überhaupt erlaubt ift unb l)at nur ben
©inn, bie $oft barf nid)t roiHfürlid^ baö eine Slatt begünfii^

gen unb bebitiren, baö anbere nid)t; baffelbe Ijat

aber nid^t ben ©inn
, ba§ bie S3etjörben beö San;

beö, benen biöljer biefe SefugniB eingeräumt geroefen,

nid^t mel}r berecl)tigt fein foHten, ein Statt

überhaupt ju oerbieten. @ö liegt l)ierin ein großer Unter=
fd)ieb; benn entjielje idt) einem Statte ben ^oftbebit, bann
fann eö roenigftenö auf anbere 2öeife in bem Sanbe oer=

breitet roerben, roälirenb in (Stfa§=£ot^ringen baö Serbot
eineö Statteö auf ©runb ber bortigen ^^^rcBgefe^gebuug bic

S5irfung ba§ jeber, ber es im Sanbc oerbreitet, bei-

etrafe oerföllt. Snbefj, meine §erren, felbft roenn ©ic an;

nehmen rooltten, ba§ burd; baö 9^eid)öpoftgefe^ eine 3tenbcrung
ber bisherigen ©efe^gebung l;erbeigefüt)rt'fei, fo rjürben ©ic
in ©tfaB=£otl)ringen bod^ ju bem yiefultat fommen müffen,
baf3 ber Dberpräfibent bic in 9?ebe ftel;enbe Scfugni§ l;at,

roeil baö Serroaltungögefel^ rom 30. Sejcmber 1871 ein

fpätercö ©efefe ift alö baö 9?eic^öpoftgefe^ ooiu 28. Df;
tober 1871 , unb roeil ber § 10 biefes 5l^er;

roaltungsgcfe^eö bem öbetpräfibenten oon ®lfa§^Sotl)ringen,

ganj abgefel^cn oon ber attgemeincn ©rmäd^tigung, alle bie;

jenigen 9Jla§regeln im Sntereffe beö Sanbes ju ergreifen, bic

er für notljrocnbig erad)tet, ausbrüdtid; biejenigen Sefugiüffc
beigelegt ^at, bic bie 3J?ititärgouoerneure auf ©runb ber

franjöfifd^en ©efe^gebung im gall beö Selagerungösuftanbeö
Ijaben, unb unter biefeu figurirt auöbrüdlid) baö iRedjt, baö
©rf^einen oon 3eitungen ju oerbieten, ©ie roürben alfo

nid)t roeiter fommen, meine §erren, roenn ©ie anneljmen

rooßten, ba§ baö Sfteid)öpoftgefe^ bic Slnroenbung beö fran;

jöfifd^en SDefrets t)on 1852 oerl)inbert ^ätte, roeil bann
baö fpötere SSerroaltungSgefe^ 00m Sejcmber 1871
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bcm Dbetpräfibenten biefc Sefugnife bo(^ roieber bei:

gelegt I)ätte. ©ie rocrben and) ni6)t fogen Jönnen, biefes

^erroaltungägefefe ift ein £anbeögefe|, bamit fann man nid}t

berogiren bem 9^eicf)öpoftgefe^, benn, meine fierren, bamdö
roar es biefelbe gefeljgebenbe ©eraalt, bie auf ber einen ©eite

bas 3ftei(ä)§poftgefe^ eingefüJirt Ijat, unb bie auf ber anbeten

©eite ben ©berpräfibenten auögeftattet Ijat mit biefen roeit=

get)enben 93efugniffen in ber Ueberjeugung, ba§ er biefer23e=

fugniffe im 3"tereffe beö Sanbeö bebürfe; fie wäre baf)er

roolil befugt gewefen, roenn [ie baä 9ieicb§|ioftgefe^ einfüljrte,

aud) lüieber SJJobififationen beffelben eintreten ju (offen.

5Reine §erren, baf5 aud) bie Sikjorität beö §aufeä biefc

2Infd)auungen früf)er gell)eilt l^at, getjt aus ben 3?ert)anb;

lungen beö Sai)re§ 1874 l^eroor, m jroifc^en ber

jTOeiten unb brüten Sefung be§ 3ieid)§preBgefe|e§

ganj biefelben j^ragcn erörtert luorben finb, m
^wi\ä)m ber jroeiten unb brüten Sefung ber Stntrag gefteHt

loiirbe, ben § 10 beö a3ertüaltung§gefe(3eö Dom 30. Sejember

1871 außer ^raft ju fefeen, unb tdo bamals ebenfaßä bie

%xaQe aufgeworfen morben ift, ob ongefi^tö be§ 9?ei(^öpoft'

gefc^es überbaupt oon einer berartigen SBcfugni^ be§ £>ber=

präfibenten bie 5Rebe fein tönne. Samalä, meine §erren,

ift ebenfalls oon biefer©teße au§ bernorge^oben raorben/ baf^

er biefe Sefugnife ijabe, unb trogbem biefe§ erflärt mürbe,

(;aben ©ie in bas a^eidiSpreftgefel bie Seftimnmng aufgenom;

men, es betjölt in 6lfa^=Sotljringen bei biefcr fransöfifdieii

©efe^gebung fan 33emenbcn, baö Sieic^§pre§gefe^ finbet auf

(SlfQ§:£ot!)ringen feine SInroenbung. 3}teine ^erren, id) gtoube,

e§ ijat bantali olfo ba§ Ijolje §au§ felbft biefe 2lnfi(^t, bie

icb J)ier oertrete, fanitionirt. SJJitbin fann es, meine §errcn,

uid)t jmeifelf)aft fein, ba§ nad) Sage ber ©efe^gebung, roie

fie gegenmcivtig in ©tfa^^Sotfiringen befiet)t, ber Dberpräfibent

entfdjiebcn nod) bas ^ed)t Ijat, bie StuSgabe unb ä^erbrettung

aud) beulfdjer Seitungen in ©Ifa^-Sot^ringen ju oerbieten.

(aSraoo !)

SSijepräfibent g^reiljerr <Bä)mt bon ©touffewBctg: SDas

SBott f)at ber §err ®enera(poftmeifter.

23eoolImäd)tigter jum 33unbesratl) , ©cneralpoftmeifter

Dr. <Bttpljtin : Ttexm Herren, id) rooüte mir nur erlauben,

einige Sßorte über ben Eintrag beS §errn Stbgeorbneten

©(^mibt (©tettin) gu fagen inbetreff ber ©rmäfeigung ber

Selegrapt)engebüf)r mit bem 2[uslanb. ®inc folc^e ®rmäfei=

gung ift ber 9{eiä)SteIegrapt;enoerroaltung felbft in l)ol)em

®rabe ermünf^t, ja für einige Sänber, namentli(;^ für ©ng=

lanb möd)te iö) bel^aupten, fogar ein 33ebürfnife. @s l^aben

in biefer 9iid'tung a\x6) oon feiten ber 9tei(i§stelegrapf)enoer'

Toaltung auf bem J?ongre& in Petersburg ©(^iritte ftattge=

funben, inbe^ ift ber ©rfolg biefer ©(^ritte Ijinter unferen

©rroartungen ganj erljeblicb jurüdgeblieben. SDie fremben die--

gierungen finb nidit febr geneigt, auf eine ©rmäfeigung ber

Selegrapljengebüljren einzugeben, unb ma§ bie ^obelgefeH-

fd)aften betrifft, fo ift für biefe ein 33erbienft, roenn fie eine

freifinuige Sarifpolitif nic^t treiben. 3d) miß bamit ben

33oriüutf ber gisfalität gegen bie betreffenben 9'iegierungen

feinesroegs ausfpredien; fie finb in einer eigentl)ümti(^en

3n)ang§lage, benn inbcm fie iljre internen Sarife jum Mßii

erbeb(i(^) unter bie ©elbftfoften (jeruntergefefet l)aben, — i6)

miß l)ier einfdjolten, bafe beifpielsmeifc in ber ©c^raeis

bie ©elbftfoften eines Seiegramms 74 Centimen betragen,

mä()renb ber S^arif 50 ßenlimen beträgt, — finb fie iiejroun--

gen, bie auslänbifd)e ^iorrefponbcns, fo'oof)l bie im JTranfit

fid) beioegcnbc, mie bie im 2ßed)felüerfel)r oorfommenbe, um
fo l;öl)er ju tarifircn, fo bafe, roenn id) bies 33erfal)reu in

eine formet aus ber ä5olfSioirtbidjrtftslel)rc einfleibcn rooUte,

ic^ fagen fi)nnte: eS erfreut fid) bie inlänbifdje -lelegramiu:

probuttion eines ganj ungercöf)nlid) l)ol)cu ©d)ut5jolls in biefen

Säubern. Zä) ertuä^ne nur biefeö einen fünftes, um ein

©treif[i(^t auf bic ©d)H)ierigfeiten ju merfcn, benen mir bc;

gegnen, menn mir unferc Seftrebungen bal^iin ricbten, eine @ri

mäfeigung ber Sielegrammgebüfjrcn im internationalen 33crfel^r

berbei5ufüf)ren. 2)iefe ©^roierigfeiten toerben bie g^olge l)a=

ben, ben 5lraftgrab gu fteigern, ben mir aufroenben müffen,

um bie ©ad)e benno^ burd)3ufe^en. ®s roirb alfo non ber

S^egierung im ©inn bes oorliegenben SlntragS bereits ge:

banbelt; gleid^roof)! roirb es berfelbeu eine roertf)oolle Unter;

ftü^unp, fein, roenn öas l^olie §auS fid) in bemfelben ©inn
ausjufpredjen belieben foßte, roie ber §err Slbgeorbnetc es ge;

t\)an i)at.

SSijepräfibent g^reitjerr Sc^cnf öoti Stouffenfictg: S)er

§err Slbgeorbnete Dr. Sasfer l;at bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfct: S)aS oorige 9Jial l^atte id)

ben §errn Stbgeorbneten ©diröber (Sippftabt) gebeten, er

mödjte lieber eine oorbereitete SDisfuffion ftattfinben laffen

über bie oon iljm ongeregte ?^rage, inroieroeit 3eitungen in

®(fal3=Sotbringen je^t noc^ oerboten roeröen bürfen. 2Ki(^

bat babei geleitet ber bringenbe SBunfd), nid)t burc^ unfere

Debatten im publifum bie 9}ieinung tjeroorjurufen, bafe in

ber ^oftoerroaltung gefe^los oerfabren roerbe; baS ift ein

öiet größerer ©d)aben, als mir babur(^ Seitoerluft in roieber;

Ijolteu ä>crl)anblungen erleiben. Siegt bagegen eine 33cr;

le^ung bcs ©efefees roirfüdb oor, fo fott fie gerügt unb

auf if)re 2lbfteüung l^ingeroirft roerbcn.

^abe nun bie 3roifd)cnjeit benu^st, um ©tubien

anjufteßen über biefe g^rage, id^ ^)ah^ aßes aJlaterial in ben

©efe^en unb a>erl)anblungen geprüft, unb ouf ©runb

btejer ^iirüfung Ijabe i^ fd)on üor ber Debatte bem

§errn 2lbgeorbncten ©gröber (Sippftabt) mitgetl)eilt, ba§ ic^

ju ber Ueberjeugung gefommen bin, es läge noc^ iefet in bem

jiecbt bcs Dberpräfibenten oon ©Ifafe^Sotljringen, ein 3eitungS=

nerbot ju erlaffen, unb f)ierauf Ijat mir ber §err Slbgeorbnete

©d)röber erflärt, ba^ er bei ber beutigen 33erl)anblung über

ben 9ieid)Setat bie Slngelegenljeit nid)t roieber anregen rooBte,

SReine §errcn, ber (S^-furS barüber, ob bas übrige "üei^

®lfa6;Sotl)ringen gegenüber in D^üdfid)t auf bie ©rjeugniffe

ber treffe Sluslanb fei, welcher ben umfttngreid)ften unb

fd)roäd)ften 2:^eil in ber Stebe beS ^ertn ^^egierungsfom;

miffars auSgema(3E)t l)at, fiätte unS füglidj erlaffen werben

fönnen,

(fe^r \ml)x\)

benn feine Sogif roirb uns p ber Ueberjeugung bringen,

baB, roenn bas ©efe^ oom Sluslanb fprid)t, roir einen Unter;

fd)ieb jroifdjen (Slfa§;Sot^ringen unb bem beutfd^en diä^

mactien bürfen. S)ie angebogene Slnalogie ous ben ^reBoer;

l)ältniffen in ben einzelnen ©taaten Seutfdjlanbs oon bem

gemeinfamen $reB;\efe| greift nidjt burcb. 5Bor bem ®rlafe

bes pre^gefeles galten geroiffe 33efd}ränfungen oon ©toat
gu ©taat, aud) innerljalb Scutfc^lanbs.

Iber nößig jutreffenb ift, ba^ ber § 10 beS für

@lfajB=Sott)ringen erlaffenen ©efe^cS oom 30. Sejember 1871

bem Dberpräfibenten bie 58efugnife gibt, tro^ ^refegefe^ unb

tro| ''^ofigefei ein SL^erbot oon 3eitungen ju erlaffen. S)ie§

ift aud) oon feiner geringeren lutorität für ben §errn 3lb;

gcorbncten SRajunfe gtigeftanben roorben, als oon bem §errn

Slbgeorbneten Sßinbtborft.

etjc roir eifaB^Sotljrtngeu erobert Ijatten, oerljanbelten

roir einen ganj glcidjcn gafl, auf roeldjen ber §err aiegie;

rungöfonuniffar aud) l)ingeroiefen ^at. Sm 3al)re 1869 rourbe

in SRcdlenburg eine 3eitung — id) glaube, fie l)ie§ „S)er

greifd)ü^" — oerboten, bie '^oft nabin auf ©runb bes gleid^;

lautenben '•^softgefe^es für ben uorbbeutfd)en Suub baS Slbonne;

ment in Hamburg an, bön^^öte aber bie Scitung in 3)led;

lenburg nicl)t aus, unb ber Siebafteur roanbte fid) an ben

9ieid)^itag mit ber SBitte, btt§ bie 2Iusl)änbigung ber Seitung

auf ©runb bes *}Jojl0efe^es angeorbnet roerbe. damals l)at
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bic ^petitionöfommijfton mit aßen gegen jroei ©timmen an=

erfannt, beiß ein A^anbt?§oerbot einer 3eitung feine SSttfrmg bcrart

ausübe, ba§ auc^ bie *^>o)'t biefe Soitung md)t oertreiben bürfe.

oeT)tet)t nd) übtigenö von felbft , bafe bie ^oft ebenfo bie

Scnbeögeie^e refpeftiren muß, roie jeber Sürger. S)ic -^oft

ift nid)t in ber Sage, eine ocrbotene Beitung m verbreiten,

ebenfoiüenig reie fie bnr<^ einen oerfc^toffenen 9iaum bringen

fann. (Sine tIeine 9)^inorität in ber »^ktitionöfomnüffion beä

Safjreä 1869 ^at gemeint, ein allgemeines SSerbot rei(ä)e

nid)t aus, fonbern es müffe bie 23efd)tagnn^me an bie ^oft

ergefjen. SaS roor aber nur bie 2)ieinung von groei 9)Ut=

gliebern, bie übrigen 9)?itglieber ber ^ommiffion unb ber

^räfibent beS 9ieid^sfonjleramts fiinnnten überein unb

niemanb im 9iei(^stag roiberfprac^, baß bas »j}oftgefe§ mit bem

Spegialoerbot nichts ju t{;un ^atte.

X^b es ratfjfam ift, bafe man crft bas Stbonnement an=

nimmt unb bann bie Scitung nid^t austrägt, laffe id) ba{)in=

gcftellt. W\x fdieint, ba§ bie*;)}oft aus übermäßiger formaler

@efe|mäBigfeit ber 3J?einung ift: an biefem £)rt mu^ iä) bic

3eitung annefjmen, roeil mir bas @efe| eS gebietet, unb an
jenem £)rt barf \ä) fie nid)t ausgeben, weil bas @efe§ es

cerbietet. 3^^ taffe bafjingcfteüt, ob eS nid^t beffer fei, burd)

auSDrüdlid^es @efe§ ein anberes SSerljalten ju ermöglidien,

inbem bic $oft ermächtigt roirb, baS Slbonnement einer »er;

botenen 3eilung fofort abjule^nen.

Stts mit fpäter über bas ^re§gefeft cerl^anbelten unb

roie bie §erren fxä) erinnern, ein 2^eil bes §aufes, ju

roeld^em aud^ bie j^reunbe bes §errn SRajunfe gcl)örten,

biefes @efe§ auf ©lfoB=Sot^ringen anroenbbar ma^en rooßtcn,

erfiärte : wenn nic^t gleii^jeitig ber § 10 beS ©efeßes

öom 30. Sejcmber 1871 aufgefioben roirb, fo räumen roir 6lfa§;

£otf)ringen burd^ bie 2lusbel)nung be§ ^re§gefe|eS nur ben <Bä)e\n

eines $RecbtS ein, roeil Iro^ bes ^^refegefe^es ber öberpräfibent

auf ©runb beä § 10 beS ®efe|e§ oom 30. ©ejember 1871
befugt bleibt, 3eitungenp oerbieten. 2)ies ^at ber ^errSlbgeorbnete

2Binbt^orfi anerfannt unb beSroegen ben Slntrag befürroortet,

aud^ ben § 10 bes ®efe|es mm 30. ^Dejember 1871 aufsu=

^eben. 2)ic SJJajorität bes ©aufes l)at fid^ geroeigert, bieS

ju t§un, roeil bie SSerbättniffe in Gtfafe=Sot^ringen nod^ nic^t

als 10 beruhigt erroiefen roären, bafe ber Stegierung biefeS

3Jiittel entjogen roerben bürfte.

SSiermalige SSerbanblungen |aben ftar feftgeftefft, ba§
bas 33erbot ber 3eitungen für DoUftänbig abgefonbert

gel)e unb ni^t berührt roirb burd) bas 'llioftgefe^, roel^es

nur gebietet, boB, foroeit poftalifcf)e 9?üdfidE)ten in Setradit

fommen, ein Unterfc^ieb jroifdien 3eitungen nx^t gemact)t

roerben bürfe.

£)b bie g^ormen bes @efe|es Dom 30. 2)ejembei- 1871
bei bem SSerbot ber 3eitungen beobadjtct finb, roeife xä) mä)t
i^b ber £berpräfibent ©runb fiatte, ein folc^es SSerbot aus=

jufpred)en, roelcl)es ein bem Selagerungsjuftanb ä^nlii^es 33eci

läUnife rorauSfe^t, baS fommt für bie ^oftöerroaltung nid)t

in Setrac^t. 5Hur bie formale @efe^mä§igfeit ift in g^rage

geficHt roorben, unb aus ben Sßer£)onbtungen ^abe i^ bie

Ueberjeugung geroonnen: bas ©aus felbft bat ficb mebrfac^
babin ousgefprodien, ba§ bie formale Sered^tigung bes Dber=
präfibcnten in (£Ifaß^ßotl)ringen fortbeftel)t unb bie ^oft ein

folc^es SSerbot refpeftiren mufe.

Mit ift es lieb, bafe ber ©egenftanb nod)malS jur Ser=
^onblung gefommen ift, roeil ic^ ben Sßunfc^ ^abe, ba§ unfere

öffentlidben ^nftitutionen oon bem 2>erDacf)t freigel)olten roer=

ben, bajj fie @efe|e rertegen, foroeit in ber 3;t;at eine @e=
fc^eSoerle|ung fict) nicbt nacl)rDeifen läfet.

SSiiepräfibent grei^err ^c^cnf öoit Stonffenbetg : S)aS
SSott ^at ber ^err 2lbgeorbnete Dr. 3JJajuitfe.

Slbgeorbneter Dr. iüJojunfc: 3cb l)abc gerabe nid^t

gefunben, bafe ber SSertreter bes ^^iräfibenten ber elfa§=

lot^ringifc^en Slbt^eilung im ^teid^sfanäleramt fid^ mit ben

Stusfü^rungen bes .^errn 33orrebnerS in llongruenj befunben

l)ätte. äBäl)renb ber le^terc baf)in bebujirte, baf3 bie ^]}oft

fid) ben 33orfd;riften einer laMbeSgefet3lid)en ä>erfügung nnter^

jieljen folle, Ijat ber ^err S3unbesfomuüffar eiHärt, bie ^^oft

bürfe alterbings bog Slbonnemcnt auf bie 3eitungen annel)=

men, ja man bürfe ben ^jJoftbebit einer beutfc^en 3eitung
nid)t entjiel)en, aber ausgegeben bürfe fie nidit roerben. ©c
bat alfo l^ier ousbrüdlid) anerfannt, baft bic 33orfct)riften

für bie ^oft fidb nidt)t nod) ben tanbesgefe^lic^cn 33eftimmun=

gen ju richten Ijaben.

6r \)at uns bann roeiter gefagt, eS roäre ja früher im
beutfdt)en diei^ auc^ fo geioefen, ba roären üerfdjiebene 3ei«

tungen aus einem beutfdien (Staat in ben ©ebieten ber an=

bereu Sünbcr innerljalb ®eutfd)lanbs oerboten geroefen. (Sin

folcber Seroeis geljört je^t nid^t mcljr in ben
beutfcfien 9^eic^stag nad) bem Saljre 1870, unb Sic
fnadb red)ts unb linfs jeigenb) motten ja jumeift nid)t me^r
bie alten bunbeSftaatticfjen a^erljältniffe in 2)cutfd)lanb Ijaben

!

lifo ein berartiges Slvgument barf in biefer g^rage am heutigen

Sage ni6)t mei)t pla^greifen, unb roas oon beiben Herren
foröoljt oon feiten bes §errn ^^ottegen Sasfer als oon bem
§errn 9Sertreter ber 3iegicrung bejüglid) bes ^^rcBnefe^eS
g'efagt ift, fo mar id^ ja oor 3 Saljren SWitglieb ber ^reB=
fommiffion geroefen unb erinnere id^ mic^ nod^ gietnti(^ genau
baran, roest)atb roir bamals bie Seftimmuug ergeben Uefeen,

ba§ bie aSorfdbriften beS »jJrefegefeöes für (Slfa§=£otf)ringen

feine ©eltung baben follten. ®ie g^rage, um roeld)e es fid^

bier Ijanbelt, ift meines SBiffenS in ber £ommiffio:i unb im
*:]}lenum nid)t jur ©pradlje gefommen, fonbern eS fjat ftd)

um bie in (Slf afe = got^ri ngen felbft erfdlieinenben Blätter
ge£)anbelt, fo roic bas *:|.ke§flefe§ fid) aügemein auf
bie im ©ebiet bes beutfc^en 9iei(|s erfc^einenben Slätter

bejiel)t.

2Bas nun aber enblid) ben ilernpunft ber g^rage an=
langt, fo ^abe id^ nict)t gefeben, ba§ foroof)t ber a^ertreter ber

33unbesregierungen als ber §err SSorrebner benfelben getroffen

bälten. ®s brel)t fid) immer nod) um bie ^yrage: ^aben roir

es auf ber einen (Seite mit einem SanbeSgefe^ unb auf ber
anberen Seite mit einem 9^eid)Sgefe^ ju tbun? 3)er §crr
Sunbesfomuüffar l)at ftcb groar bem'übt, uns nad^juroeifen,

ba|3 ber § 10 bes ©efetjeS oom 30. Sejember 1871, auf
roeld^es fid) ber Dberpräfibent ftül^t, ein 9ieidbsgefefe fei, roeil

es ja opm ^aifer mit 3uftimmung bes 33unbeSratl)S erlaffen

fei. _2lttein, meine Herren, ber g^orm imi^ fonnte ja bas
oieöeid^t ein Sieidisgefe^ fein, übrigens aud^ l;eute nid)t

einmal ber gorm na^, benn jefet bebarf ja anä) ein y{eidE)S;

gefe§, audb roenn es nur für (Slfa§ ? ßot^ringen gelten fott,

feit einfül)rung ber a>erfaffung ber 3uftimmung bes 9^ei(is =

tags. (Ss roar aber tl)atfädblidb bod) nur ein ©efe§,
roekbes für baS befd^ränfte ©ebiet oon etfa§^£otb =

ringen gelten foll, unb bas fann man boä) fein 9fieicbs =

gefe^ nennen! S)aS ift unb bleibt bod) nur £anbeSgefe|,
was fid^ nur auf ein ganj beftimmtes Sanbesgebiet inner =

balb bes großen gonjen öeutfi^ien 9Jeid)S bejic^en fott!

^ffienn alfo audl) immerl)in ner ^aifer mit 3uftimmung bes

SunbeSratl)S bies ©efe^ erlaffen f)at, fo roar eS ein ©efeg
für (Stf afe^Sot^ringen, baS l)ei§t ein ßanbesgefeg. dlmx
aber ift baS 'ipoftgefe^, obgleid^ cs oom 28. £)"ftober 1871
batirt, erft nad) jenem ©efe^ oom 30. ©ejeiiiber 1871 im
(Slfaf? eingeführt roorben. 2Im 1. Sanuar 1874 ift enbliä)

Die ä>erfaffung in (Slfa§-Sotf)ringe;i eingeführt roorben, —
urfprünglid) fottte fie f^on am 1. Sanuar 1873 eingeführt

roerben, aber roeil ©ie eben glaubten, bie S?erhältniffe roären

bort noch nicht reif baju, fo haben ©te bie Siftatur nod;

onf ein 3ahr hinauSgefchoben — alfo bie 58erfaffung gilt in

(Slfafe=£othringen feit bem 1. Sannar 1874 imb mit ber

'^erfaffung gilt ber ^^^Jaragraph berfelbeu, rocld)er befagt, baf;

jebes Sanbesgefe^ burdh baS allgemeine aJeidhsgefeti gebrod)en

wirb. 3Jun ift aber baS ^^oftgefe^ iinftreitig ein

SieichSgefe^; es ift unftreitig eingeführt rooröen in
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©Ifafe'Sotliringen, n)äC;renb baä ©efe^, worauf fi(ii her

£)berpräfibent beruft, gan^ unftreitig ein ßanbeä?
gefe^ ift, benn eö gilt nur in ©lfo|=£otl)ringen unb ui(ä)t

einen fialben i^ilometer weit über bie ©renje t)on @tfa^=

£otf)ringen l)inauö. 2Bir Ijaben i)ier alfo ben ^onflift jroifdien

einem Sanbeägefe^ unb einem 9tcid)äge|e|

(9?uf linf§: 9^etn!)

unb bieö Sanbeägefe^ rcirb biird^ ein noc^ baju fpöter in

^raft getretenes! — 9iei(^ögefe^ gebrochen, — ergo !ann

man fid^ auf baffelbc nid)t \\\ä)X ftüfeen!

SSisepräfibent ?^reif)err ©i^^cnf bon (Stauffcnfecrg:

ift ber Sct)tu§ ber ©iöfuffion beantragt von bem §errn 21b-

georbneten ©rafen granfenberg. erfudie biejenigen

§erren, mtl^e biefen SCntrag unterftü^en rooHen, fii^ ju

er£)eben.

(©efc^iefjt.)

@r ift ]^inrei(^enb imtcrftüfet. — bitte biejenigen, roelc^e

bie S)i&fuffion fc^lie^en roollen, fi(^ ju erl^eben.

(©efc^iefit.)

5Da§ ifi bie 3Kinbcrl)eit.

SDaä SBort J)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer.

, ^,

SCbgeorbrieter Dr. Sa§fct: ®er §err 2Ibgeorbnete

ÜKajunfe Ijat bie 2tuäfüt)rungen, mie ic^ glaube, bod) nid)t

richtig aufgefaßt. @ö gibt gar feine EoEifion smifd^en San;

beägefe^ unb 3ieid;ägefe^.

(©eJir richtig!)

@ä gibt fein ^oftgefe^, roeld^eä fagt: jebe Seitung o^ne

Unterfd)ieb mii& an jeben £)rt ausgeliefert rcerben.

(9tuf: ©eroife!)

— ^lein, \ä) bitte um @ntf($ulbigung §frr SJJajunfe. 9la^

Sfjrer Sluötegung gäbe eä feine gefe^lidje 3)Jöglid)feit, an

irgcnb einer ©teüe, roo ber ^elagerungSjuftanb erflärt ift,

eine 3eitung surüdgul^alten, roeif ba§ ^^l^ofigefe^ allgemein ge=

biete, jebe 3eitung an ben Stbreffoten ju beförbern. Sieöift

aber niemals bie 3)Jeinung be§ ^;}joftgcfel5eS geroefen, unb baS

ift feftgefleßt. 2)ie ^oft barf überl^aupt nur erlaubte 6ad)en

anneljmen unb beförbern; mir l^aben fein öffentlid)es

3^ec^t, roeld)es bie *Poft t)erpflid;tet ober berei^tigt, uner=

laubte Singe ju treiben, namentli(| gegen SanbeS;

gefeße ju t)erfto^en. Sie g^ragc ift einfad): ift § 10

beS ©efc^es com 30. SDejember 1871 nod) giltig in

(Stiafi=2otbringen? gleid)r)iel ob als £anbes= ober als 9lei(^§s

gefe§. 2Benn es giltig ift, fo ift ber Dberpräfibeiit hexeä)-

tigt, p erflären: Ijier finb beftimmte 3eitungen »erboten in

ben 3=ormen, roeldie bas (Sefe^ oorfc^reibt, unb fobalb er bies

erflärt f)at, fann bie ^oftbeförberung folc^er öerbotener

SSlätter besmcgen mä)t ftattfiaben, weil baS *|5oftgefe^ nid)t

ijorfc^reibt, ba§ «erbotene 3eitungen cerbreitet roerben bürfen

ober foUcn. ©s märe ja 355iberfinn, berartiges anjuorbnen.

®as ^oftgefel f(^reibt oor, es fott ber 2)ebit einer fonft

erlaubten 3eitung nii^t oerfagt metben im abminiftratioen

Söcgc. 2)ie ganje 2tuSfüf)rung, bafe baS ®efe^ »om 30. ©ejember

1871, meil nur SanbeSgefe^, mit bem SieidjSgefe^ in i^oHifion

ftel)e, ift eine falfc^c. ®as t)at baS §aus bereits anerfannt,

unb smar in ber oöGig gleid)artigen ©ai^e beS „3^reifd)üfe".— SDer 2:^ütbeftanb mar, meil bas ^oftgefe^ für ben norb=

beutf^en ^unb benfelbeii Suljolt Ijat rote baS jetzige beutfd)C

'i^oügefefe, genau berfelbe in bem üon mir angefüljrten medten=

burger ^atl. Unb roenn bie ''^-^oftoerronltung jet^t und) ben=

felben C§runbfäl^,en in ßlfafe^^iotfjringen fjanbelt, fo fteljt fie

in SiSonlinuität i^rer, roie id) erflären muf?, gutreffenben

^)(cd)tsauffaffung, bie fie feit Saljrcn oertljeibigt unb ber

SJiei ljStag felbft als rid)tig anerfannt l;at.

23iäepräfibent g^reifierr Sä)tnf Don Stauffenicrg : SDec

§err 2lbgeorbnete von Se§r=®(^motbonj ^at bas 22^ort.

2lbgeorbneter tioit Scl^r=Si^molbon} : 3Jleinc Herren, iä)

gefiel)C, ba^ erft bie 3Borte beS §errn ©eneralpoftmeifterS

mid) aufmerffam gemad)t l)aben auf ben Slntrag, ben ber

§err 3lbgeorbnetc ©d)mibt fo unerroartet bei britter Sefung
bes (Stats no6) eingebrai^t lf)at. l)abe je|t ^enntnip von
bemfelben genommen unb bitte ©ie bringenb, bemfelben nid)t

äujuftimmen. @r erf(^eint ganj Ijarmtos. @s folle ^inge=

roirft roerben auf eine ©rmdfeigung ber Selegraptiengebütiren

bes SluSlanbs im SSerfe^r mit Seutfcblanb. Snfofern roäre

er aber überftüffig, benn baS »erfteljt fid) oou felbft. ©s roirb

fid) aber bies nicbt erroirfen laffen, ol)ne bafe roir unfere

©egenliebe beroeifen, ©egenopfer bringen, unb liiergegen

proteftire id), folange nid^t ber 9iefotution beS §aufes ent=

fpred^eub für ben 3ial)oerfel)r ber Sepefc^entarif ers

mäßigt ift.

SSisepräfibent greifierr (©^cttf uott iStttuffcnftcrg : @s
ift nunmel^r ber ©cf)lu§ ber SDisfuffion beantragt »on bem
§errn SIbgeorbneten SBatentin. Sc^ erfudie biejenigen, roe^e
ben Slntrag unterftüljen rootten, aufjuftefien.

(©efclieljt.)

®t ift f)inrei(^enb unterftü^t. — Sc^ erfu(|e biejenigen,

welche bie S)isfuffion fdjlie&en rooHen, fi(^ ju ergeben, refpef=

tioe ftel)en ju bleiben.

(©ef(j^iel)t.)

SDas ift bie SD^ajorität bes Kaufes ; bie Sisfuffion ift gefd)loffen.

2ßir fommen jur Slbftimmung.

©er 2lntrag beS §errn Slbgeorbneten ©c^imibt liegt nur

Ijanbfdiriftlid) cor. 3(| möd)te junäd)ft bie ?^rage an baS

^aus fteüen, ob es bie 3lbftimmung über biefen Slntrag als

eine befinitiüe betrad)ten roill. roürbe bies nur erflären,

roenn oon feiner ©eite Ijietgegen roiberfpro(i^en roirb. 2öirb

SBiberfpruc^ ert)oben, fo mü§te ber 2Intrag erft gebrudt unb

bann roieberl)olt gur Stbftimmung gebra(i^t roerben.

(5ßaufe.)

@s erl^ebt ein 2Biberfpruc^ nii^t. SDie Slbftimmung

roirb alfo eine befinitiue fein. Zä) bitte, ben Slntrag nod^mals

gu üerlefen.

©(^riftfül;rer Slbgeorbneter 2^tlo:

S)er a^eidistag roolle befc^lie§eu:

ben §errn Sfteidisfangler gu erfud;en, auf eine 6rs

mä^iguug ber Selegraptiengebüfiren beS Stuslanbes

im älerfe|r mit bem beutfd^en ^^Joft= unb 2elegrapl;en-

gebiete l;injuroirfen.

33igepräfibent ^rei^err Bä^tnl üon StauffenBcrg : 3dj

erfucbe biejenigen Herren, roetcJ^e ben eben »erlefenen Slntrag

annet)men rooüen, "fid) gu eif)eben.

(©efd)ie§t.)

©s ergebt fid^ jebenfatts bie aKinber^eit ; ber Slntrag ift

abgelel)nt.

Ueber baS Kapitel felbft ift eine Slbftimmung nid^t

beantragt.

(^Uäfibcnt oon g^ordenbed übernimmt ben Sßorfife.)

«Präfibcnt: Zä) fonftatire alfo, bafe .^ap. 3 bie 58efd)lüffe

groeiter $3cvatl)ung aud^ in britter 33cratl)ung roieberl^olt finb.

5tap. 4, — Kap. 5, — 5lap. G, — .^ap. 7, — .«au.

8, — ^tay. il — Stap. 9a, -— ^^ap. 10, — ^lap. 11, -
itap. 12, - Map. 13, — Kap. 14, — Kap. 15, — Kap.

IG, — 5^a,.i. 17, — Kap. 18, — Kap. 19. — fou=
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ftotirc, bafe üon Äap. 4 bis infhifioetap. 19 ein SBiberfpruc^

ni^t erl^oben ifl unb beider bie 33ef(^lüffe jtüeiter Serat^ung

bei bicfen Kapiteln refpeftioe bei ben einjelnett in benfelben

enthaltenen Titeln md^ in britter S3erotf)ung genel^migt finb.

SBir fommen jn ^ap. 20, 2JiatrituIarbeiträge. SDer ^err

Slbgeorbncte JttcEert l^at baä SBort.

Ibgeorbneter 9liätvt (©onjig) : 3Keinc Herren, nur ein

paor SSotte unb jroar lebiglid^ beä^alb, roeil i6) baju ge;

5it)ungen bin, inbem mein fe|r »ere^rter j^^reunb oon ^enba,
bct einige Sluäfü^rungen von mir üorl^in einer ^ritif unter=

jogen l^ot, fic^ in einem anberen glatte au§brüd(idh barauf

berufen ^at, ba§ niemanb l^ier raiberfproij^en ^abe.

roitt mich heute barauf befc[;ränfen, ju erftären, ba§ iä) ben

3lu§fübrungen meines »erehrten ?yreunbeä von S3enba in ber

©eneralbiöfuffion ni^t beitreten fann.

3Jieine Herren, ber §err SCbgeorbnete »on S3enba l^at

im Sejember 1874, als eä fich um bie ©rhöhung ber

SJJtatrifutarbeiträge um 25 SKillionen honbelte, biefen Sin;

trag ber 9tegierung auf ba§ aßerroärmftc befürroortet. ©r
hat bamalä ausgeführt, ba§ bie ©taaten auf bie Erhöhung
ber 3Jiatrifularbeiträge eingerichtet feien. SDie 5IKajorität

biefes ^Reichstags ift inbe§ auf bie ginanspolitif bes §errn
Ibgeorbneten oon Senba nid^t eingegangen, öbroohl fie

fehr gut rou§te, ba§ bie f(eineren Staaten borauf eingeri(Jhtet

tDörcn, hat fic es boch für ihre Pflicht gehalten, nidht mehr
3JJittel ben Stegierungen jur SSerfügung gu fteHen, als bie=

felben in bem laufenben Sahr gebrausten.
9Zun heute fagt §err Stbgeorbneter oon Senba: bie

Erhöhung ber 3JJatrifularbeiträge— unb eS hanbelt fi^ bo^
nur um eine Erhöhung von 7 SKiaionen — fei abfolut un=
criDünfdht, — mit bem ©pfiem, nadh raeldhem mir arbeiten,

gehe es foni^ht weiter, — roir müßten in einen 9tothftonb
fommen.

3n biefen 2lusführungen muB \^ einen entf(§iebenen

SBiberfpruch finben. 2Benn es b am als möglich mar, ohne
toeiteres bie 2)iatrifularbeiträge um 25 3D^iaionen ju erhijhen,

foll es nun heute ein großes Unglück fein, wenn wir fie nur
um 7 2Jiiaionen erhöhen? 3«^ fann eine Harmonie in ben
beiben Slusführungen bes §errn Slbgeorbneten »on SBenba im
Sejember 1874 unb im 2Ipril 1877 abfolut nidht finben.
Mit f^eint baS ein ganj entfchiebener 2Biberfpru(ih ju fein,

unb idh fann insbefonberc bie 2lufforberung an bie 3lei^s=
regierungen mit 9tüdE|icht barauf, bafe es abfolut niä)t fo
weiter gehen fönne, uns in irgenb eine Steuerreform, bie uns
geboten roirb, ju ftürjen, ni^t für glütflidh halten. aJieine

§erren, bie ^Jtojorität biefes §aufes hat mieberholt ihre Se--

reitroiHigfeit ber Steid^sregierung gegenüber ausgefproi^en, einer

©teuerrefomt, menn fie nach unferem ©inn, gebraut mirb,
roenn fie eine rationeße Steuerreform ift, jujuftimmen. 2lber
an einer 2lrt oon Steuerreform hätten mir, bädhte i^
genug, nämlich an ber, bie nichts anberes roill, als bie @in=
führung von irgenb melden beliebigen neuen Steuern. ®as
ifi nicht eine Steuerreform in unferem Sinn, unb wenn ber
§err abgeorbnete von Senba fagt, fo geht bie Sache ni^t
weiter, fo möä)U ich baS §aus nur barauf aufmerffam
machen: baS hat er uns bereits im Sahre 1874 gefagt. —
Unb boch ift es ganj glücflich brei Sahre weiter fo' gegangen,
unb tro^ atter Sorausfe^ungen, bie ber §err 2lbgeorbnete üon
Senba heute gemacht, behaupte ich, roirb es wohl auch in
ben nädhiten Sahren fo weiter gehen.

(Sehr ri^tig! SBiberfpruch.)

I ,
5a, meine §erren, baS fchlie&t aber nidht aus, ba^ wir

etnc Steuerreform motten. 2ßir fottten aber bie S^egierung
mdht ohne weiteres baju brängen. £)b bie 9?eform, bie ber
gcrr SIbgeorbnete ^Richter in ber Einführung einer bireften
jRetchSeintommenfteuer erblicft, bie wünfchensroerthe ift, witt

heute ganä bahin geftettt fein laffen. %6) halte bie ein=
führung etner 3Reid^seinfommenfteuer nicht für glücflid^ unb

»cthanbltmfltn beß beutf^en JRetchStaßö.

nidht für burdhführbar, bagegen ftimmc idh mit ihm
üoEfommen barin überein, bafe wir an ben SJZatrifularbeiträ»

gen, wenigstens an einem Stücf üon 3Jiatrifularbeiträgen feft=

halten müffen imSntereffe unferer fonftitutionellcn
echte. ®as Slufgeben ber 3Jlatrifularbeiträge ohne fonfti;

tutionetten @rfa|, — unb ich habe bas fdhon früher, fdhärfer

»ieHeid^t wie anbere SKitglieber in biefem §aufe hervorgehoben,— wäre eine 3Serfümmerung bes (Statredhts bes SRei^stags.

9Keine Herren, auc^ idh will wie ber §err Slbgeorbnete üon
Senba, ba§ bie alten guten ©runbfäfte, weldhe bisher jum
91u^en bes 3^eidhs in ber ginanjüerwaltnng beobadhtet finb,

aufrecht erhalten.

Sdh halte es aber für eine ber widhtigften biefer alten

guten ginanjgrunbfä|e, baB man Sparfamfeit übt, wo es

nothwenbig ift, unb ba§ man im laufenben 3ahr nidht mehr
Steuern ber 33erwaltung jur Jßerfügung ftellt, als abfolut

erforberlidh ift.

^vöfibcttt: SDer §err Slbgeorbnetc ^Richter (§agen) hat
bas SBort.

Slbgeorbneter Wift^Uv (§agen): 9Reinc Herren, bie

SleuBerungen bes §errn Slbgeorbneten OtidEert fönnten midh
beftimmen, auf bas 2öort ju üerjidhten, wenn uns nur flar

wäre, wer üon ben beiben §erren, ob §err von 33enba ober

§err 9iidEert, nun eigentlidh bie 2Infidhten feiner Partei hier

»ertritt. 3eber hat für fidh gefprodhen, fie finb aber bie

ausfdhlaggebenbe Partei, unb es ift barum um fo wichtiger,

baB man feinen Stanbpunft wahrt, weil aus ihrer Stellung
bie fdhlimmften ^onfeguenjen üon ber ^Regierung gebogen wer*
ben fönnen.

2Reine ^erren, ber §err 3lbgeorbnete von 33enba hat
über bie ®rhöhung ber 3Ratrifularbeiträge geftagt. 3Reine

Herren, wir bebauern audh fehr lebhaft, ba§ eine

Erhöhung ber 3Ratrifularbeiträge um 7 SRittionen

aRarf ber Sdhlu§ unferer 33erathungen ift; aber unfere
Sdhulb ift es burdhaus nidht, ba§ biefe Erhöhung eintritt.

§ätten Sie unferen Slnträgen überall gefolgt, hätten Sie
unfere Sßorfchläge angenommen, bie Stusgaben, weldhe bie

Statur oon ^riegsfoften haben, auf i^riegstoftenentfdhäbigung

anjuweifen, bie 2lusgaben, bie mit ber 3Rünjreform jufammen^
hängen, auf bie 3Rünäreform ju üerweifen, ferner biejenigen

Erfparniffe materietter 2lrt eintreten ju loffen, wie wir üor=

gefdhlagen haben, fo würbe wahrfi^einlidh überhaupt üon einer

Erhöhung ber 3Ratrifularbeiträge nidht bie 9^ebe gewefen fein.

Sebenfatts ift eS aber nidht bas SSerbienft bes §errn oon 33enba,

bafe nidht bie Erhöhung ber 3Ratrifularbeiträge noä) größer
erfolgt ift, als fie wirflic^ ^lafe gegriffen hat. ®ann hat
ber ^err oon Senba von ben £luälereien ber S3ubgetfom;

miffion gefprodhen. 5Run, meine §erren, er ift felbft an
biefen £iuälereien jum großen SEheil fi^ulb. 2Benn er fi(h

nidht mit foldher Entfdhiebenheit auf ben Stanbpunft ber S^ie^

gierung geftettt hätte,

(hört, hört!)

wenn er ber ^Rehrheit ber 33ubgetEommiffion nidht immer bei

ihren anberroeitigen SDedungSüorfdhlägen Dppofition gemadht
hätte, fo würbe bie Subgetfommiffion wahrfd^einlidh »iel

früher unb leidhter fertig geroorben fein, als es ber g^aff

gewefen ift. Ueberhaupt, wenn §err oon 23enba benfelben

5^affanbraruf, ben er gegen bie SSerminberung ber Einnahmen
erhebt, ebenfo energifd) gegen bie Vermehrung ber Slusgoben

erheben würbe, würben wir uns balb nidht mehr in ber

fdhwierigen g^inangloge bcfinben, in ber wir uns thatfädhlidh

befinben. §err oon 33enba hat, wie §err ^RidEert fdhon

richtig heroorgehoben hat, f^on oor jwei Sahren eine

Erhöhung ber 3RatriEularbeiträge um 25 SRittionen aRarf

eintreten laffen motten; wäre es nach ih'" gegangen, hätten

wir bamals fdhon eine breifadhe Erhöhung gehabt, als heute

in grage fteht, unb ob wir, wenn bas §aus nicht fefter
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gcroefett toäre als §err con SBcnba, im vorigen Sa^re btc

neuen ©tcuern ni^t befommen Jiätten, mu§ \ä) aw^ fetir

Bejtoeifetn. §err oon 33enba fagt, e§ ift attetbings bis je^t

fo gegangen, aber m]m f(ä^önen foliben ®runbfö|e finb

batet ab^anben gelommen. 3fl benn bas rairflid^

raa^r unb begrünbet? Seibet bie SBerroaltung irgenb

roie ntatcrtett 3Äangel? £ann fie iJire SroecEe nxä)t

ooUftänbig erfüllen, bie fie fic^ oorgeftedt |at? Sft fte ni(|t

rei^licl mit 9JiitteIn auägeftattet? §err von S3enbo meint

mMä)t, bie ©runbfä^e ber formellen Srbnung in ber a3er=

roaltung? 3<| behaupte gerabc öa§ ®egent|cil.

(©e|r tt)a|r!)

9Jleine Herren, mir feieren ju ben alten ©runbfä^en ber

?5^inanjoern)altung au§ ber 3eit bes 2lbfoluti§mu§ jurütf.

§err von S3enba fennt bie Snftruftion ber Dberrei^nungäs

fammer oom Sat)re 1824 fo gut roie ®arin Iieifet eö,

e§ foE Qtaä)kt werben, ob fid) überftüffigc SSefiönbe irgenbioo

geigen, unb bann foll man fie ber S3erroaltung abnel^men unb

ju ben allgemeinen klaffen eingietien. ©runbfa^ biefer alten

33ermaltung mar, ni(^t meJir ©innatjmen einguftellen, als man
für bie SluSgaben n)irfU(^ braucht, unb bie Slusgaben nic^t

pljer ju bemeffen, ols mirfUd^ notl^roenbig ift. 3Äeine

Herren, raas mir je^t befeitigen, bas ift eine unglüdlic^e

^ra^is bes ©c^einlonftitutionalismus. SDer ©(^einfonftitu;

tionalismus l;at es mit fi(^ gebra(^t, ba^ mon ron üornl^erein

bie ®innal)men möglic^ft niebrig unb bie SluSgaben möglic^ft

l^oi^i anfd^lägt. 3)abur(| entftelien fünftli(^e ©efijits, unb an

ber §anb biefer ©efijits Jommt man jur gorberung oon

neuen ©teuern, unb bann finben fi(^) miüige ^Majoritäten,

meiere bie neuen ©teuern beroilligen. 9Keine §crren, fo ift es in

^reu^en lange Seit, namentli(| in ben fünfgigerSafiren gegangen.

®ann finben Ueberf^^üffe, unb aus ben Ueberfd^üffen

entftel)t raieber bie g^orberung neuer 2lusgabeerl)öiungen.

©0 f(i^rauben fi(^ fortgefe|t ©inna^men unb SluSgaben eins

anber in bie ^ö£)C. SWeine §erren, bas ift bie ©(|ulb eines

geroiffen <B6)mä)i unb Slltliberalismus, ba^ eine fol(|e ^rayis

gegen bie alten prcufeifd^en @runbfa|e in ^reufien unb »iel;

lei(|t auä) eine 3eit lang im did^ f)at eingreifen fönnen.

Se^t ift es gerabe, ba^ mir ju ben alten ©runbfäfeen ber

^^inanjoerraaltung raieber jurüdfel^ren, unb baju liat uns bie

£napp^eit ber ®innal)men feit jraei Saljren bie befte §anb=

l^abe gegeben. 2Bir ^aben ben boppelten 33ortl)eil je^t ge=

labt; auf ber einen ©eite ^aben mir neue ©innal^men »ers

mieben, auf ber anberen ifi unter biefer fnappen Semeffung

ber ©inna^men bie SSerroaltung genötl^igt geroefen, raieber p
einer größeren Drbnung in ben^inanjen gurücÖjufefiren, unb

gerabe bie unfeligen folgen ber ^aufd^alrcirtl)f(|aft, an ber

rair niä)t fd^ulb finb, fangen rotr iefet erft an mü^fam ju

befeitigen babur(ä^, bafe mir in biefer 2Beife ein fdiärfere

^ontrole einführen, al§ fie bisher befianb. aillerbings bleibt

bie f(j^raierige g^inanjlage f(3^raierig. Slber raol^er fommt es?

SBenn bie Slrmee, bie bur^ bies ©efefe auf 400,000 Tlann fi^irt

ift, — ber §err Slbgeorbnete oon 33enba rooßte nicä^t blos

auf 7 Saläre, fonbern auf aüe 3eit bie ^räfenjftärfe fijiren, —
bann ift man ni(^t in ber Sage, in foli^ier 3eit raie jefet

®rlei(^)terungen eintreten ju laffen, raie fie früher bie 3iegie«

rung felbft |at eintreten laffen. 2öir fönnten ja je^t fagen,

roenn rair uns mel)r als gartet fül)ltcn, benn als S^ertreter

ber ©teuerjafiler : mögen biejenigen, bie jenes ©efefe ange;

nommen liaben, bie 3Serantraortung allein übernelimen für bie

©r^öljung ber 3Katrifularbeiträge. 2Bir l)aben nt(^t fo gc;

l^anbelt, mir liaben uns bie größte 3Jlü]^e gegeben, bie f^inanä^

läge, bie jum $lf)eil g^olge bes ©cfefeeä ift, no^ fo gut als

möglid^ ju geftalten. ®s finb ja noi) cielc anbere Umftänbc

jufammengetroffen, fo ber Umftanb, ba§ mit jenem ®efe^ ju

glei(^er 3eit eine ©rliö^ung aller greife eingetreten ift in

g^olge ber aEgemeinen rairt^fc^aftli(^cn Eonjunftur, ba^ ber

£tiegs!ontributionsfonbs ein ©nbe nelimen unb üiele

bis^ier bataus gebedte Stusgaben auf bie orbent=

üä)m ®tats fallen, ba§ jugleiii^ bie fonft natürltd^e

©teigerung. ber bereits oor£)anbenen (Sinnal^mequeEen

mit ber rairtlifd^aftlid^en Grifts aufhört. 3Jleine §erren,

bas ift eine g^ülle oon Urfad^en, bie oorüberge^cnb

eine a3erf($iled^terung ber ginanjlage mit fid^ bringen, bie aber

burc^aus nic^t bauernb finb. ©obalb erft bie Singe fic^ raie^

ber roenben im roirt^fc^aftlid^en Seben, unb in golge Daoon
natürlich eine ©teigerung ber oorljanbenen Einnahmequellen

raieber eintritt oon 3al)r ju Sa^r, bann fpielt in einem fo

großen Subget, roie bas ^eid)Sbubget, ein fold^eö Keines SDc^

fisit überhaupt feine Spotte me|r.

SO^ieine Herren, roenn biefe g^inanjlagc nur oorübergel^enb

ungünftig ift, fo fann man boc^ roal^r^aftig ni6)t auf einen

folgen oorüberge^enben ungünftigen 3uftanb eine SSerme^s

rung ber ©teuern fe^en, bie bauernb fein fott. SDie ©r^ö:

l^ung ber 3Jiatrifulorbeiträge raäre blos oorübergel^enb, aber

§err Slbgeorbneter oon 33enba roitt aus ber oorübergel^enb un^

günftigen Sage eine 33ermel)rung ber ©teuern überliaupt

refultireu ma(|en. SlEerbings, er l)at fi(^ geliütet, baS aus=

äufpre(^)en, roeil er fel(r roo^l roei^, roie bies oon ben ©teuer*

Javiern aufgenommen rairb; aber, ba^ er nid^ts anbercs raitt,

ift bodE) flar, raenn er auf ber einen ©eite fagt, es !ann ni^t

fo fortgeben mit bem je^igen 3)ia§ ber ©innafime, unb auf

ber anberen ©eite oon ©teuerreformen fprid^t, bann |ei§t

©teuerreform nii^its anberes als aSerme^rung ber ©teuern,

(©e|r rid^tig! linfs.)

— mag es fic^ barum l^anbeln, bie ©teuern bes Steides ju

oermel)ren ober ben ©injelftaaten oon iljren ©inna^mequetten

rael(ä)e fortjunel^men, oline i^nen entfpred^enben ©rfafe p ge=

ben. 3m übrigen raürbe ja bie finangieHe Sage mit ber

©teuerreform feinen 3ufammenl)ang ^aben; benn, meine

Herren, gerabe jefet fönnen rair feine aSermelirung ber ©teuer*

laft braud^en in ber einen ober anberen %om. ©erabe jefet

finb bie $rioatl^ausf)altungen genöt^igt, fid) überatt einjufi^irän*

fen, fliegen bod^ bie 3Kittel bort no^ weniger reid^lid^, als

fie bei ben bereits oor^anbenen ©inna^mequetten bes Sieid^S

fliegen. 3m 33erl)ältni^ ift überatt bas 3tei(^ in feiner SSer*

roaltung oiel beffer geftellt, als man Dies im SDurd^fd^nitt oon

bem ©teuerjal^ler in roirt^fc^aftlii^er S3ej%iel)ung bel^aupten

fann. 3e^t ift feine ©teuerer!)ö^ung mögli(^. ®te einjige

3Jiöglic^feit, roenn ftd^ nic^t anbere SDecEungSmittel finben, —
unb ic^ hoffe, rair finb atterbigs no6) nid^t om ©nbe mit

ber Aufbringung oon ©ecfungsmitteln , roenn ber

§err 2lbgeorbnete oon Senba aud^ nid^t bas minbefte SSer*

bienft baran gehabt hat, fold^e ©edungsmittel aufzubringen

;

ift er bodt) fogar oon tiefer Srauer erfüllt geroefen, ba§ bas

©efefe in Sejug auf ben 3noalibenfonbs angenommen rcurbc,

es hat ihm gro§e 3)iühe gefoftet, feine Dppofition ju über*

roinben; im §aufe, ihn ausgenommen, aber ift man boch

je^t attfeitig einoerftanben, bai es eine rationette 9Jla§regel,

eine SKa^regel, bie in ber Sage ift, bauernb bie ^inanjlage

JU erlei(|tern; idh fage, roir raerben atterbings mehr als je

auf materiette ©rfparniffe angeroiefen fein, ©old^e materiette

@cfparniffe herbeizuführen, bas ift in ben ^lenaroerhanblun*

gen bes 3ieidhstags fehr fdhroer ;
biefe ©rfparniffe mu§ bie

Stegierung felbft herbeiführen, inbem fie ben ©tat aufftettt,

unb roir mu&ten annehmen, bafe nadh ber Haltung bes 9teid^Ss

tags bie SHegierung felbft fidh fünftig mehr angelegen

fein laffe als bisher, bei bem ©ntrourf oon oom*

herein folc^e ©rfparniffe eintreten ju laffen. ®ic

Stegierung ift audh '^^nk ganj refignirt geblieben, fie hßt

fein SBort erhoben, aber ber §err Stbgeorbnete oon S3enb|

hat fidh geroifferma^en in bie Stotte bes S^eid^sfinansminiflcrl

hincingeba^it,

(§eiterfeit)

er ift aufgetreten, oielmehr oon bem ©tanbpunft eines Set«

treters ber 9ftegierung als ©ines, ber oerantroortlidh ift für

bie ©teuerjahler, unb er forberte auf, es fünftig nicht bei
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biefem geringen SJJafe ber ©innar^men ju Belaffen, fonbcrn

auf mclir (Sinnaf)inen bebad)t ju fein. §at §err oon

3)cnba etiua babur(^ bie S^egierung angeregt, ®x-

fparniffe eintreten ju laffen? Sd) für^tc ganj baö ©e^

gcnt^eil. §err von sBenba i^öt l^eute baä gerebet, roas im

ootigen Sa^r §err »on 9)iinnigerobe aus ber fonfcroatioen

ißartei gerebet |at. 9Jun, meine §erren, von ben ^onfer;

natiöen finb mir e§ ja geroö^nt, ba§ fic ©el^nfu^täfeuf^er

naä) neuen Steuern nu^flofeen, aber baä J)at ni^^ts auf fi^),

oon ber fonfercattDen Partei allein fann bie Siegierung ni^t

leben. Slber ganj anber§ gefialtet c§ fic^, roenn aus ber

3Kitte berjenigen Partei folc^e 9^ufe ertönen, bie in berS^at

bie au§f(3^laggebenbe ift, unb barum finb mir genöt^igt ge=

roefen, in ber SSeife unferen Stanbpunft ju netimen. 3n
jebem %aU^ ^at bie ganje S^ebe be§ §errn von Senba nidit

im minbeften bcju beigetragen, bie finanzielle Situation unb

bie Stellung be§ Sieid^ätagä §u erleid^tern, fonbern nur in

jeber SBeife ju erfc^roeren.

(Sroüo!)

^tojibent: 2)er §err Slbgeorbnetc üon S3eiU)a l^ot ba§

Sort.

Slbgcorbneter öon JBenbft: 9Keine §enen, iä) merbe auf

bie S3tumenlefe von ^^reunbüc^feiten, bie mir ju Siieil geroor=

ben, fo furj roie mögti^ antroorten.

mu§ junäc^ft ben ^ertn Kollegen S^ic^ter barauf

aufmerffam machen, bofe mir in unfcrer Partei — unb

glaube, borin ftimmen Sie mir aHe bei — bie befonberen

©runbfä^e über bie 33ef)anblung ber g^inangen niä)t alä eine

^rteifa^e befianbeln.

(Sel^r ri^tig!)

3$ bin mit meinem l^od^oerelirten {^rcunbe ^fii^Ux in

oielen Singen einrerftanben, aber loenn xä) in einjelnen

fünften gerabc auf biefem ©ebiet von it)m abroeid^e, fo

wirb ba§ in meiner Partei nid^t at§ Sreubruc^ gegen il^n it-

l^onbelt.

(Sraoo!)

5Weine §erren, ber §err College S^ii^ter fagte, ii^

l^ätte in ber Subgetfommiffion f^etä ben Stanbpunft ber 'iRe-

gierung oertreten, fo bejeici^ne ii^ biefen 2lu§bru(f al§ tt)at;

fäd^lic^ nnwa\)x, unb foroeit barin eine SSerbä^tigung ge=

funben roerben fönnte, mu§ icf) m\6) auf baä entf^iebenfte

bogegen oerroa'^ren.

SBenn ferner ber §err Slbgeorbnetc 3^i^ter fagte, er fei

in ber Subgetfommiffion bemü|t, bie alten ©runbfä^e ber

i^nanjoerioaltung jurüdjufü^ren, roä^renb ic^ i^r größter

^cinb fei, nun, fo ift ba§ ein ©egenftanb inbioibueEer 33e=

trod^tung. 3c^ |abe immer bie Slnfic^t oertreten, ba§ e§

ölte preu§if(|e Ueberlieferung ift, neben ieben 2f)aler 2luä;

gäbe aud^ einen Später ©inna!()mc ju legen, unb ba^ man
kufcnbc 2Iuägaben ni(f)t mit 2lnlei|en beden müffe. Slber

ii) toiH auf biefen fc^roierigen ^untt nid)t rceiter eingeben,
nnr fönnten uns ha ins unenbli(|e rerlieren.

§err S^ic^ter f)ot mic^ getabelt, bafe iö) bie Söer^anb^

lungert ber 33ubgetfommiffion als Quälerei bejeid^net i)ätte.

S)CT 2lusbruc£ rüf)rt nic^t oon mir l)er, fonbern er rülirt ^er

oon bem ^crrn Dr. 2Be^renpfennig
;

i6) t)ahe i^n aber
bcftätigt, TOeil icf) bem §errn 5^oaegen 3iic^ter bei aßer ^oä)-
ai^tung cor feinem SBiffen unb cor feiner Sliätigfeit bod^

beftätigen muß, baß in ber Subgetfommiffion bie ejtraoaganten
antrage, roeldfie er ba vorbringt, abjuraeifen unb' abzulehnen,
ein roa^re Quälerei für bie gjJajorität ber SKitglieber ber

S3ubgetfommiffion häufig genug ift.

SJlcine Herren, College 3fiiclert §at gefagt, id^

hatte bie 9Regierung aufgeforbert, fic^ über §alä unb ^opf in
bic Steuerreform ju ftürjen. ©enau baä ©egentljeil.

habe bie ^Regierung geroarnt Dor 3uftänben, unter meldten fie

gejmungen fein fönnte, fidh fopfüber in bie Steuerreform gu

ftürjen. ®as ^ahe idh get|an.

SBenn enblich Sejug genommen morben ifl auf meine
Stellung im Sa^r 1874 unb auf bie 3iebe, bie ich bamals
gehalten ^)abe , meine §crren, ba berufe \ä) mich «wf
alle bie bamalä anroefenben 9}iitglieber unb iieht pei fünfte
heroor.

3dh f)abt im 3ah^ 1874 für Erhöhung ber Wattu
fularbeiträge gefprodhen, meil mir ba§ lieber rcar als bie

Slufjehrung iHiquiber Ueberfdhüffe, beren Slufgehrung id) heute

nodh für einen gehler ju halten mir erloube.

SDann, meine §erren , mar aber im 3ahr 1874, bas

finb jefet brei Sahr her , nac^ ber bamaligen au§brücEli(^en

©rflärung bes g^inanjminifters ßamphaufen bie preufeifcfie

gtnanjcerroaltung auf Uebernahme biefer ©rhöhung ooQftön;

big üorbereitet ; im gegenwärtigen StugenblicE haben mir, roaS

biefe Erhöhung betrifft, gerabe baS ©egentheil, nämlidh im
Slbgeorbnetenhaufe unb §errenhaufe bie ©rftärung bes §errn

ginan jminifters, ba§ er alles thun werbe, um biefe Erhöhung
gu verhüten.

Sdh mieberhole, \^ berufe midh in biefer Sejiehung ins»

befonbere auf bie 2Jiitglieber bes preufeifd^en §errenhoufcs,

bie roerben mir bas beftötigcn. Sch hatte baher atte biefe

Singriffe nid^t für begrünbet, unb bebaure, ba^ mit fo per;

fönlichen Slngelegenheiten bas §aus fo lange beheUigt roor;

ben ift. ;
M. ;

(33rQOo! red^ts.)

*Präftbcnt: SDer, §err Slbgeorbnetc Dr. SSehrenpfenntg

hat bas SBort.
•

Stbgeorbneter Dr. Söe^ren^jfenntg : 3J?eine Herren, i^
glaube, ber §err Slbgeorbnete S^idhter hätte bei feinem fonfti=

gen Sdharffinn, ohne ba^ mir es ihm fpegiett erflärten, ^)ex-

ausbringen fönnen, ba§ aHerbings in biefen ?^ragen §err
i^oHege »on SSenba eine etroas feparirte SleQung in feiner

Partei einnähme, — \ä) meine infofern, als er beifpielsroeife

bie ^Belegung bes Snoalibenfonbs mit neuen Ausgaben nidht

roünfchtc, mährenb mir anberen es roünfdhten. 6r fonnte

aus ben 33efdhlüffen ber Subgetfommiffion, worin er \a bie

Slbftimmungen meiner greunbe oerfolgen fonnte, fehen, roie

weit hiet Harmonie mar, mic meit ni^t. 3ch rermuthe alfo,

ba§, wenn er feine Unfi(^erheit barüber ausfprat^, wer oon
ben beiben S^ebnern eigentlich am meiften mit feinen übrigen

g^reunben harmonire, er bies roohl nur oorauSfdhidte, bamit na^--

her bie gefammte Partei für bas f(|ulbig gemacht werben

fönnte, wofür §err Seichter fie fdhulbig machen wollte.

2)er Slbgeorbnete ^Ri^kx madht uns nun fpejieE fchulbig

bafür, ba§ wir von ben 24 3Killionen 3JiotriEularbeitragsers

höhung nidf)t biefe gonge Summe hei^untergebra($t, fonbern

flehen gelaffen hätten einen SSetrag »on 7 3Kiüionen. 3n
einem gewiffen Sinne gebe id; bem §errn Slbgeorbneten

S^ii^ter bas gu. So wohl, bafür finb wir fdhulbig ; wir haben
uns g. 93. nii^t bogu oerftehen fönnen, was er wünfdhte, ben

g^onbs ber 2Jiüngreform gu beloften mit SluSgoben, bie nidEit

gu ihrem 3wed gehören, gu belaften in einem Slugenblid,

wo ber 9^egierungSfommiffar uns nadhgewiefen hatte, bofe bie

Sermuthung bes §errn Slbgeorbneten Seichter, es fei im
Saufe bes Söhres 1876 ein gro&er Ueberf(^u§ für bie 3JZüng;

reform gu erworten, »oQftönbig falfdh fei; wir fonnten uns
ni(^t bogu üerftehen, auf einen foldhen g^onbs Slusgoben gu

werfen, bo wir ber S^hatfad^e atlerbings ©louben fchenfen

mußten, ba§ f(|lie§lid) bei ber Slbwidlung ber ^Jtüngreform

f(^werlidf) oiel gu unferen ©unften übrig bleiben würbe.

SSenn wir uns ferner nicht bogu oerftonben, eine

Summe ron 4V2 3Killionen aus bem spaufdhquontum hier

eingufe^en als einnähme unb nur einen Sheil baoon in bic

aiusgoben, fo thoten wir bas, meine §erren, weil wir

wußten, ba§ biefe V/^ ajlillionen obfolut nothwenbig feien,

um bas gang fidhere SDefigit beS erften Quartals biefes Söhres

gu beden.
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Sßa§ ifl benn bos für eine g^inanspotitif, bie, um in

biefem SlugenblicE eine <Bä)vokx\QU\t ju befeitigen unb mit

bem 9lücEli(^en 9fiefultat ju fdilicfeen, ba^ feine 3Jlatrifularer=

pt)ung ftattfinbet, bie Sßerlegen^eiten für baä nä(|fte Sa^r

fic^ üerbreifa^cn läfet? mu& fagen, bafe biefe ^oUtif

ni^t üetfteiie. Zä) ftimme mit bem §ertn 2lbgeorbneten

3iidE)ter barin überein, bafe e§ ni(^t unfere Aufgabe ift, unä

in neue Steuern fiineinguftürgen, aber bie ^oMl t)erftef)e ic^

bo(^ n\ä}t, bie l^eute bie 3JtatrifuIarert)öJ)ung bi§ auf ben

leiten ^^eft befeitigen miß, um bann, wenn im näc^iften Sa^r

bie 9?egierung mit neuen ©teuern fommt, um fo fidlerer

bur(ä^ bie SSerlegenfieiten ber ginanjtage baju gebrängt ju

werben, ots raenn toir |eute f(^)on eine fteine ©rpljung ber

«ötatrifularbeiträge julaffen. 3^^ l^alte es für üiel tDünf^en§=

roert^er, bafe mir l)cute bereits 7 3Jliaionen metir an aHatrifu^

larbeiträgen tragen unb bafür im näci^ften Sa^r um fo roe^

niger bie ^iftole fi^arf auf bie 33iuft gefegt bcfommen fön^

nen, als raenn mir ber ^politif gefolgt mären, bie ber 2lbge-

orbnete 9ti(^ter »erfolgt l^at.

3Keine §erren, mir tragen bie üoQc 33erantit)ortlic^feit

bafür unb übernehmen fie, bafe mir im ©inHang mit ben

Stimmungen ber 3iation, bie fic^ beutUci) funbgegeben Ratten,

für 7 3a|re bie «präfenSäiffer oon 401,000 3Jiann jugeftanben

baben.

(SBraüo!)

Unb iS) glaube, in biefem jefeigen 21ugenbli(! mirb es

nic^t Diel ©eutfc^e geben, bie uns barüber einen SSornjurf

machen.
(Seroegung.)

aneine Herren, baB baburd^ bie Stusgaben »ermetirt

l^aben, ba^ es möglid^ märe, burd^ frühere ©nttaffung oon

30 bis 40,000 3Kann einige Mionen SJlarf ju fparen, bas

mu6 \6) \a äugeben. So »iet aJliüionen SKarf müffen rcir

^eute me^r begasten. S)a§ aber in Seiten, rcie bie tieutigen

finb, mir angefidits ber ©rHärung ber ^riegsoerroaltung,

ba§ fie bie aSerantroortung für bie ©i^er£)eit bes 3lei(^)S

ni^t übernehme, roenn mir i^r nid)t bie 3Jlittel geroä!)rten,

ben ©otbaten 2 3al)r 7 3JJonat ausjubilben, bafe mir biefer

©rflärung gegenüber im »ollen @inflang mit ber ^a--

tion iianbelten, roenn mir nun nai^igaben für eine 3ieil)e

Don 3oi)ren biefe spräfenjjiffer unb bie 9Jlögli(^Jeit ber

Uebung auf 2 Sal)r 7 gjionat — bas bel^aupte bem

§errn 2lbgeorbneten Stid^ter gegenüber unb bie öffentliche

©timme roirb ilim fagen, bafe er unxt^t l)at unb mir

re^t l^aben.

(ßa^zn bei ber gortfC^rittspartei. — ©el^r roal^r!)

— 3a, lad)en fönnen ©ie barüber, meine §erren, aber t|at=

fä(^li(^ ift es bo(3^.

3ch möd^te nun l)ier noi^ anfnüpfen eins. Sie ©d^eu

bes §errn Slbgeorbneten 3^id)ter cor neuen ©teuern

tlieile \ä) inSbefonbcre bann, roenn es fic^ lianbelt um neue bi=

refte ©teuern. @r l)at mit rottem3iecf)t oon ber ®infd^rän=

fung ber |eutigen ^^rioatliausfialtungen unb ben oerminberten

Gräften ber ©teuerjaljler gefprod£)en, unb es roürbe nichts ge-

fälirtidier, ja t^öriijtcr fein, meiner aJteinung nac^, als roenn

man 5.33. bie Sbee einer neuen 9ieic^öeinfommenfteuer

unter ben l;eutigen SSerl^ältniffen »erfolgen rooUte.

(©elir richtig!)

3Jteine ^tmn, im übrigen erlauben ©ie mir nur einen

©ebanfen l)ier ausjufprec^en. ®s l)at \a lange 3eit ber

©egenfafe »on bireften unb inbireften ©teuern fo ge--

gölten, als ob birefte ©teuern fo »iel roären roie etroaS libe=

rales unb inbirelte fo »iel roie etroas nic^tliberales.

(©e^r ridE)tig! re(|ts.)

aneine Herren, biefer falfc^e ©ebanfe, biefe falfc^e3u=

fammenfteHung »on bireft unb liberal unb »on inbireJt unb

illiberal l)at »orjugsroeife barin feinen ©runb geliabt, bo§

man fic^ roirflid) eine 3eitlang eingebilbet l)at, bie bireften

©teuern feien beslialb bie gerediteften, roeil fie nad^ ber

TOirfli(i)en ©teuerfraft auferlegt mürben. @s ift einer ber

finbli(^)ften ©ebanfen, bie ic^ jemals meinerfeits gcliört ^abc,

(fef)r roaljr!)

es |at niemals eine birefte ©teuer gegeben, bie naS) ber

roirfliefen ©teuerfraft aufgelegt rourbe, einfach aus bem

©runb n\ä)t, roeil es fein 9Kittel gibt, um bie »erfc^iebenen

Strten oon ©innalimequellen, rcel(i)e burd^ bie bireften

©teuern getroffen rcerben, roirflid^ in gleii^imäfeiger 2Beife

fieranjujietien. {fragen ©ie ben 33eamten, ber bis jum legten

©rof^en für bie @infommenfteuer ^erangejogen roirb, fragen

©ie ben 3^entier, ber feine kopiere im haften l)at unb fie

uns nicSt ootlegt, fragen ©ie ben ©runbbefi^er, ber fein (Bin-

fommen offen ba liegen l)at, fo bafe man jeben a^orgen £anb

na(i)red^nen fann, fragen ©ie, ob es bei biefen möglidE) ift,

bie anittel ju finben — unb roenn ©ie bie äu§erften 3roangS«

mittel anroenben —, um biefe oerfdiiebenen ©innafimequeUen

roirflid^ glei^mäfeig l)eranjuäiel)en. ©o lange ©ie bies

aber nic^t fönnen, bürfen ©ie nic^t fagen, bie birefte ©teuer

fei eo ipso gegenüber feber inbireften — benn mandtie in*

birefte roürbe i^ ja natürlidf) aud^ oerroerfen— bie geredt)tere

©teuer, unb roeil fie bie gerechtere ©teuer fei, fei fie bie

liberale ©teuer, atein, meine §erren, bas ift n\ä)t ber 3^all.

©iefer prinjipieüe Unterfdfiieb ift ooßfommen unbegrünbet, unb

roenn i^ ©ie alfo oor irgenb etroaS roarnen mö^tc in 3u=

fünft, bann roäre eS oor bem ©ebanfen an eine birefte aieic^S^

einfommenfteucr.

(aSeifan.)

«Pröftbcnt: @s i|t ber ©d^lufe ber ©isfuffion beontragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten aSalentin.

erfudfie biejenigen Herren, aufäuftelien, rocld^e ben

©(^luBantrag unterftüfeen rooEen.

(©efd^ie^t.)

SDic Unterftüfeung rcii^t aus.

Sd^ erfudfje biejenigen Herren, aufjufte^en refpeftioe fte^en

SU bleiben, roeld^e ben ©d^lufe ber ©isfuffion befd^Uefeeu

rooKen.

(©efc^ielit.)

SDaS ift bie aKe^r^eit; bie Sisfuffton tjl gefdfiloffen.

3ur perfönli^en Semerfung bat baS SBort ber §err

Slbgeorbnete aiiditer (§agen).

2lbgeorbneter 9{Wtv (§agen): aneine §erren, es ift

mir niiit im Sraum eingefallen, bie ©tettung bes §errn

oon Senba irgenbroie ju oerbäd^tigen. Sd^ meine, baS lang=

jäfirige perfönlidfie 3ufammenarbeiten jroifdfien §errn oon Senba

unb mir in ber Subgetfommiffion ptte il)n oon oornl^erein

baoor bewahren follen, mir einen foldien aSorrourf ju fuppe--

bitiren. 3df) ^abe nur gefagt, baB burd^ bie SSertretung,

meiere §err oon Senba bem ©tanbpunft ber 9legicrung l)at

jutlieil roerben laffen, burc^ feine Dppofition gegen anber=

roeitige ©ecfungSoorfdaläge bie Slrbeiten in ber Subgetfom=

miffion erl)eblidE) oermef)rt roorben finb.

Sm übrigen liaben meine gangen Sluseinanberfefeunsen

nid^ts roeniger roie eine perfönli(^e ©pifee geliabt, fonbern

nur bie Slbroeljr eines Stngriffs, ben §err oon Senba gegen

bie ginanspolitif bes 3?eid[)Stags erl)oben f)at

«PrSfibent: aneine Herren, nad^ ben bisl^erigen 336=

fd^lüffen ber britten S8eratl)ung flellt fid^ bie ©umme ber ana=

trifularbeiträgc nad^ ben folfulatorifd^en Ermittelungen, btc

aud^ mit benen bes aSunbesrat^s übereinftimmen, auf

81,044,171 anarf. 25er a3efdf)lu^ barüber ift oorbel^alten ;
er

mu^ aber jefet ergänjt roerben, unb roenn nidf)t roiberfprod^en



S5cutf($et Wi^itaq. 30. ©i^ung am 26. Styril 1877, 813

lotrb, fo ncfittie iä) an, bafe biefe ©umitie bcr SRatriMarbeU

tröge unter Raip. 20 in bcn ©tat eingeriicft roirb. — (Sä

wirb ntd)t TOiöerfprod)en ; e§ rairb alfo biefe (Summe ol§ 5ie=

jenige ber aJJotrifularbeiträge in ben ©tat inferirt.

2Öir ge^en je^t über gu bem ©tßtgefel^ .§
^-

SBort roirb nid^t geroünfd^t; id) fc^Iiefee bie S)iäEuffion. S)a

SBiberfprud^ m^t erhoben unb eine befonbere 2Ibftimmung

nx6)t verlangt ift, fann id^ roof)t annehmen, bafe § 1 gene()=

migt ift, unb ätoar mit ben 3iffern, bereu falhilatorifc^e 3iic^;

tigfeü ebenfaHö feftgefieflt ift.

§ 2, - § 3, - § 4, - § 5, - § 6, - § 7, -
(Sinleitung unb Ueberfdirift, — Ueberaß wirb baä SBort nid)t

genommen, ^d) fouftatirc, baß bie §§ 2 bis 7, foroie ©in;

leitung unb Ueberfc^rift beä ©tatgefe^eö im einjelnen gene£;=

migt roorben finb.

2Bir fönneu je^t, ba ba§ @efe| gebrudt uortiegt, 2Ib=

änberungen gegen ben ®rud nid)t bef^Ioffen roorben finb,

fofort über baö @anje abftimmen. Sd) erfuc^e biejenigcn

Herren, rocld^c ba§ @efe^, betreffeub bie g^eftfteüung beä

§auä^altäetats beä beutii^eu JReid^ö für baä ©tatöjaijr 1877/78,

roie eä Borger im einjelneu angenommen ift, nunmet;r befinitio

unb im ganjen anneiimen roollen, aufjufie£)en.

(©efe^ie^t.)

3)a§ ijl eine fel^r gro§e SJJajorität; ba§ ©efei^ ifi angenommen.

SSir geJ)en je^t über, meine §erreu, ju ben SJefolu«

tionen, bie in jroeiter Serotf)ung ju bem ©tat Qe\a^t finb,

unb jroar ju ben 9?efoIutioren ju Dem Sieid^öfanjleramt, fort=

bauernbe 3luSgaben ^ap. 8 Sit. 6, pr 93erraaltung beö

SReid; Speeres, fortbauernbe Stu^goben ^ap. 37 2:it. 18 bi§ 20
unb ju ben einmaligen 2luögaben ^ap. 6. — ©ä roirb SBiber*

fpruc^ gegen biefe ^efolutionen nic^t erf)oben; i6) nei)me an,

bafe fie oud^ in britter Serat^ung genehmigt finb. ©igent=

lic^ war eö ni(^t notfiroenbig, fie jefet no(^)malö jur ©iä*

fufnon unb SIbftimmung ju bringen, ba fie nur einmal in

jioeiter Serat^ung geneljmigt ju werben brau(|ten.

SSir ge^en je^t über gur

bvttten S3erat^ttng be§ t)on ben Slbgeorbneten

{Ritter (C'agcn) unb ©cnoffcn toorgelegten @cfc^;
enttvnrfS megett Sltianbcrung be§ @efeife§ bom
23. ä)lai 1873, Betrcffcnb bic ©rünbung unb
S>etn)altung be§ 9iet(^§tntJoItbenfonb§ , unb bc3

@efe^e§, betreffenb ben nad) bem @cfc^ uom
8. 3nli 1872 einftttetlen rcfctötrtcn Xf^til bcr

fröttiöfift^eit Ättegäfoftcnctttft^äbigung , toom

8. Snlt 1873 — auf ©runb ber 3ufammenfteKung
in 3lv. 153 ber S)rudfa(^en.

eröffne bic britte 33eratf)ung unb fomit junä(ä^ft bie

®eneralbi§fufnon, — fc^Uefee fie, bo niemanb baö 2öort oer=

longt, — eröffne bie ©pegialbi^fuffion über § 1, — § 2,— über ©inlettung unb Ueberfi^r.ift beä ©efe|eö. — Sind)

ba ergreift niemanb baä 2Bort; id) fd)Ue§e bie ©pejial=

bisfuffion unb Eonfiatire, bQ§§l, §2, ©iitleitung unb lieber^

f^rift be§ ©efefeeä im einzelnen genehmigt raorben finb.

2Iuc^ ^ier fönnen wir, ba baä ©efeß unneränbert, raie

e§ in 5Rr. 153 bcr 2)rudfad)en oorliegt, im einjelneu an^
genommen ift, fofort über baö ©anje beä ©efe^es abftimmen,
unb id) erfuc^e ba^er biejenigen Herren, raelctie baö ©efefe
wegen 2lbänberung beä ©efefees uom 23. 3JJai 1873, be=

treffenb bie ©rünbung unb SSerroaltung beö 3Jeid;äinDatiben=

fonbö, unb bcä ©cfefeeä, betreffenb bcn m6) bem ©efe^ rom
8. 3ult 1872 einftroeilen referoirten ber franjofifdien

Äriegäfofiencntfc^äbigung, »om 8. Suli 1873, nunmei)r be=

finitio unb im ganjen annehmen rooßen, aufjufteljen.

(©eft^ie^it.)

^ixä) bas ift bic 5Ke^rf)eit; baä ©efc^ ifl angenommen.
SBir fommen enblid^ jur

btiftctt 93etai^uttg be§ ®cfcifcttttt)utf§, betreffenb

bic 8tufnol)ntc einer 3(ttlct()c für ßweifc ber SBcr;

ttJaltungen bcr *Poft unb Sclcgra^jljcn, ber

äHorine mib be§ 91etd)§(jeercs (5Iir. 158 ber 2)rudj

fadjen).

eröffne bie britte Seratfiung unb \or\a^ guüörberft

bie ©cneralbiöEuffion. — JDae 2Bort mirb nic^t geit)ünf(^t;

id) fd)lie{3e bie ©enernlbisfuffion unb eröffne bie Special;

biöfuffion über § 1, — § 2, — über ©inteitung unbUeber=

fi^rift be§ ®efe^'e§. — 2)a§ 2Bort tötrb ni(J)t geroünf(^t; iö)

fd)licie biefe ©pe^ialbishiffionen unb fonftatirc, bafe aud) in

britter 33eratl)ung § 1, § 2, ©inleitung unb Ueberfd)rift

beä ©efe|e§ nad) ben S-efdjlüffen jroeitcr 33erntl)ung ange=

nommen finb. Unb axi^ l)ier fönnen mir über baä ©anjc

be§ ©efefeeä fofort abftimmen.

3d) erfuc^e biejenigen Herren, welche ba§ ©efe^, be=

treffenb bie Stufna!^me einer Stnleitje für 3roede ber 33er=

roaltungen ber ^ßoft unb Selegrapl^en, ber 3}lttrine unb bcö

^^eid)ä^)eere§, nunmc|)r befinitio unb im gonjen anneljmen

rooßen, aufjuflel^en.

(©efe^ie^t.)

Slutf; ba§ ift eine feljr er^eblic^e Stajorität; baö ©efe^ ift

angenommen.

90^eine §erren, es roirb mir je|t ein Slntrag auf SSer*

togung überreid)t. erfu($e biejenigen §enen, aufjuftef)en,

roelc^e ben S3ertagungsantrag unterftü^en rcoUeu.

(©efd^iel)t.)

5Dic Unterftü^ung reicht au§.

3^unmel;r erfu(^e iä) biejenigen Herren, aufäuftelien re;

fpeftioe fielen ju bleiben, rceldjc bie 33ertagung befdilie^en

rooßen.

(©ef^ie^t.)

SDa§ ift bic 9Jlajorität; bte SSertagung ift bef^loffen.

3l^) fd)lage t)or, bie näd^fte ^lenarfi^ung morgen frü^
11 Uift abäul)alten, unb proponire olö Sageöorbnung:

1. sroeite ^eratf)ung be§ ©efe^entrourfä, betreffenb bie

©rt)ebung einer 2lu§gteid)ung§abgabe, (3lx. 123 ber

S)rudfa(^en),

unb

münbli(^erSeri(^t ber ^etttionäfommiffion über hiem^-
träglid) ju biefer SSorlage eingegangenen ^ktitionen;

2. 2Intrag ber Slbgeorbneten greil)err »on 93arnbülcr

unb ©enoffen, betreffenb bie UnterfutJ^ung ber

^robuftionö= unb Stbfa^uer^öltniffe ber beutf(^en Sn=
buftrie unb Sanbroirt^fdjaft (SRr. 75 ber ®rudfad)en),

unb

münbli($er Seri(^t ber Jlommiffiou für Petitionen

über bie auf ben Stntrag von SSarnbüler, ?ir. 75,

33ejug f)abenben Petitionen;

3. groeite Seratt}ung be§ ©efe^entrourfä, betreffenb bie

Unterfud)ung uon ©eeunfäßen auf ©runb be§ Sc;

xx6)t?> ber V. J^ommiffion (9]r. 95 ber Sörudfad^en).

®er §err 3Ibgeorbnete 2Binbt[;orft l)at baö SÖort gur

©efdjäft^orbnung.

Stbgcorbneter 2Btnbtt|orft : 3df) rooßte ben §errn prä=
fibenten barauf aufmerlfam madien, baü eä morgen g^reitag

ift, unb bafe ber §err präfibent bie ©üte gef^abt l^at, mir

gu fagen, am g^reitag rooße er ben Eintrag Saäfer auf bie

Sageöorbnung fe^en.

?Präfibenl: erlaube mir ben §errn 2Ibgeorbnetcn

ju unterbrechen unb ju erflären, ba§ iä) nid^t oergeffen

l)abe, fcaB \6) biefen ©egenftanb auf bie Sageäorbnung

gu fefeen tjcrfprod^en l)abe, unb ba§ id; eigentlich aud) bie

Snterpeßation barüber erroartet l^abc, roenn ber Antrag je^t

ni^t auf bie Sageäorbnung gefefet ift; aber bie l;eutige 2age§=
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orbnung I)at fii^ üerf(^)oben, ba§ ®efe^ über bic ©eeunfällc

ift ^eute ntc^t erlebigt; \ä) Iiabe batier bas ®efe<5 über bie

©eeunfäffe auf bie morgige S^ageSorbnung gefegt unb l^offe,

ba§ eä noc^ niöglid^ fein lüirb, e§ bur(ä) biefelbe ju erlebigen.

3d) be[)alte mir üor, roenn bieä @efe^ erlebigt ift, raieber

auf biefen SIntrag äurüdjufommen unb i|n auf eine ber nä^-

ften Sage§orbnungen ju fegen, fpüteftenö om ajlitttoo(^ ber

nä(i)ften 9Bo(^e.

S)er §err aiügeorbnete 2Binbtl)orft l^at ba§ SCBort.

2lbgeorbneter Sfißinbt^ovft : 5^^ bin bem §errn ^rä--

fibcnten fe^r banfbar, ba ic^ au§ feiner Sfeufeerung entnet)me,

bafe bem Slntrag Saäfer ein Unfall nid)t paffiren foßc.

(§eiterfeit.)

Sc^ babe aber nocb eine fernere 33emerfung. roitt

ben §errn ^räftbenten bitten, mit bem ^räfibenten ber ®e=

raerbefommiffion, bem §errn 3lbgeorbneten von ^ettborff, in

Eommunifation barüber ju treten, bafe hoiS) ber Seriell biefer

^ouimiffion fel)r balb erftattet rairb.

(§eiterfeit.)

finb in biefer ^ommiffion 93orgängc rorgefommen,

bie gan-1 au§erorbentli(^er 5Ratur ftnb, unb id) t)alte bafür,

ba§ e§ notljroenbtg ift, über biefe S^orgänge Ijier im §aufe

bem beutfd^en SSolf Stec^enfii^aft p geben.

«Ptäfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SBel^renpfcnnig

^at ba§ 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. SÖße^tcnljfcntttg : 3Keine Herren, iö)

tlieile gan} bie SBünfcibc bes §errn Ülbgcorbnetcn Sßinbt^orfl

unb möcC)te a\x^ bitten, ba§ c§ möglid) gemacfit loürbc, ben

SSefc^lufe ber ©etoerbefommiffion, ber mand^em anbercn als

bem §errn 3lbgeorbneten SBinbt^orft weniger mi§fättt als

i^m, fiier int Plenum nod^ jur Serat^ung ju bringen.

möchte aber boc^ roünf(l)cn, ba§, e^e bas gefc^iebt, roir bas

febr ret(i|e 9J?aterial oon Petitionen, vodä)ti uns ebenfalls

überroiefen rcorben ift, unb woraus, roie icf) glaube, loir oicl

lernen fönnen, ba fie birelt aus bem ^anbroerferftanbc

fommen, bod) erft t)orl)er burd)nel^men unb bann Sbncn bar=

über ebenfatts 33eri^t erftotten möd^ten. boffe, bafe ber

§err ^räfibent ber ^ommifflon gu bem 3n)C(J ber S)urd)be5

ratf)ung ber Petitionen bemnäd^ft bie erfte ©i^ung anberaus

men roirb.

^räflbent: ^er §err Slbgcorbnetc oon §elIborff l^ot

bas 2Bort.

2lbgeorbneter öo« ^eKborff: %^ tarn barauf nur cr=

roibern, ba§ bereits ber pian »orliegt, eine ©ifeung ber

5lommiffion ju morgen frül) ober fpäteftens ju morgen

Slbenb anjuberaumen.

Ptöftbent: 3d) benfe, ba§ mit biefer Slntroort bes

§errn 35orfi^enben ber ^ommiffion bie ©ad^e crlebigt ift.

©egen bie Sagesorbnung roirb 9Biberfpru(^ nicbt erboben

;

es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bic nä6)\te ptenar=

fi^ung morgen 3Sormittag um 11 Ul)r ftatt.

Zä) f(j^lie§e bie ©i|ung.

(©dilufe ber ©ifeung 5 U^r 20 gKinuten.)

2)rud unb aSerlan ber SÖuibbrucferet ber ^Rorbb. Stagem. SzxtmQ. ^tnbter.

• S3erlin, aBtlbeIm[tro§e 32.





1

i



3)eutf(^cr did(i)Uaq. 31. ©ifeung am 27. 3Ipnt 1877. 815

31^ Si^MUg
am greitag, beu 27. SKptU 1877.

Seite

@ef(t)äftli($e8. — ^xceik Setat^ung beg ©efe^entourfS, Be-

treffenb btc ©t^eButtfl einet ^luggleic&unggabgaBe (3flr. 123
bet Einlagen) 815

S)ie ©t|ung wirb um 11 VL^i 35 3J?inuten burd^ ben

?Jräfibenten von j^orcEenbedt eröffnet.

5).väfibent: S)ie ©i^ung i|l eröffnet.

SDos ^rotofoll ber legten ©i^ung liegt jur (Sinftcä^t auf
bem 33ürcau offen.

©eit ber Ie|ten ^lenarfi^ung tfl in ba§ §au§ ein-
getreten unb jugeloft roorben:

ber 2. Stbt^eilung ber §err Slbgeorbnete §auSmann
(Sippe).

©ntfc^ulbigt Ttnb: ber §err 3lbgeorbnete ^annef für
^cute loegen Äranf^eit in ber ^omilie; ber §err Slbgeorbnete

§ißmann für brei Soge roegen Unroo^Ifeinä ; ber §err 2Ib*

georbnete 2KülIer (©anger^aufen) für f)eute roegen Unroo^l*
feinö; ber §err 3ibgeorbnete grei^err granfenftein für
^eute roegen bringenber ©efd^äfte; ber §err SHbgeolbnete

®raf SU ©Ulenburg für ^eute rocgen Unroo|tfeiuä.

fud^t um Urlaub nad^ auf oierje^n 2:agc ber §err
Slbgeorbnete oon Unrul^ (2J?agbeburg). — 2Biberfpruc^ gegen
bas Urlaubsgefuci^ roirb nic^t erhoben; e§ ift beroißigt.

Sic 4. abt^eitung l^at an ©teOe beä §errn 2lbgeorb=
neten Dr. 2)o^m ben §errn abgeorbneten Sauer jum 3JJit=

gliebe ber IX. ^ommiffion geroäf)lt.

3lls Äommiffariuä be§ Sunbeöratt)§ roirb ber
heutigen ^(enarfi|ung beirooljneu:

bei ber Seratljung be§ ©efe^entrourfs, betreffenb bie

Unterfudiung von ©eeunfdllen,

ber §etr ©e^eime £)berregierungärat^ Dr. JRöfing.
9Bir treten in bie Sagelorb nun g ein.

©rftet ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

3toette JBetot^unq bc§ Ocfc^etiftourfS, betreffenb
btc et^ebung einer SlnSgleij^ungSatottbe (9^r.

123 ber Srucffad^en),

unb

TOünblt(^er IBertd^t über bie eingegongenen anf
öorfte^cnben ©cgfnftonb bcjügtiAen Petitionen
0lt. 136 ber 2)ru(ifad)en).

Steine Herren, ic^ eröffne bie jroeite «erat^ung unb ju«
üötberft bte ©pegiarbiltuffion über § 1 unb bie bam ge=
fteUten amenbementS: ©cipio, ©pietberg 3fir. 168 1- Dr
2öroe, üon ßarborff, Saunej 9Zr. 152 I 2;'biefelben
p.^lo2 I 3; ©pielberg 5«r. 168, 2; Dr. ßöroe, oon ^ar=
bortT, 3aunej 3lt. 152, I 4; biefelben 5«r. 152, I 5.

3<^ eröffne bie Xiäfuffton aud) über atte biefe m S 1

gefteUten amenbements. 3ta^hzm bie ©iäfuffion unb llb»
S5e:{>cmbrun9en be8 beutfc^ien S^eic^gtagS.

ftimmung über § 1 erlebigt ift, roerbe id^ ben Antrag beä

§errn Sfbgeorbneten Dr. ©rot^e:

als § 1 a in baä ©efefe einjufügen:

§ 1 a.

3io^eifen roirb bet ber ©infu^r in baS bcutf(ä^c

3oIlgebiet mit einem 3oII üon 25 Pfennig für
ben 3entner belegt, —

jur befonbcren SDisfuffion fleßen.

3uoörberft ert^eile bas SBort jur ©ef(^äftSorbnung
bem §errn Slbgeorbneten Dr. Söroe.

2lbgeorbneter Dr. Sötoe: Um bie ©isfuffion fo flar

als möglich ju Ijalten, bie getrennten ©egenftänbe berfelben

auc§ getrennt ju bel^anbeln, jie^e ic^ bas Stmenbement ju

§ 1 ??r. 2, roo bie SSorte „einer 2lusgleic^ungsabgabe" er=

fe^t roerben foQen burc^ bie SBorte „einem 3olI", jurüd,
um biefe grage an einer fpateren ©teüe im § 4, roo^in fic

cigentlid^ gehört, jur @nlf(^eibung bringen ju laffen.

?Präfibent: 3)er §err Serid^terftatter ber ^etitionsfoms

miffion ^at baS SBort.

53eric^terftatter Sttbgeorbneter mii^tcr (9Kei§cn): 3)Zeine

Herren, feit icifi bas le^te mal bie ®^re ^atte, in biefem
|»aufe über eingegangene Petitionen ju referiren, finb aber*
mals jal)lrei(^^e Petitionen eingegangen, unb id^ geftattc

mir im Auftrage ber Petitionsfommiffion, S^nen ben Sn^alt
berfelben in objeftioer 2öeife, roie \ä) bas le^te 3Kal get^an
^)ahe, anii) biesmal oorjutragen.

Unter biefen eingegangenen Petitionen finb nur jroci,

roel^e fid; für bie SBiebereinfül^rung »on @ifenjöEen aus^
fpre(^en, roä^renb 150 Petitionen für 2lufrecE)terl)altung beä
gegeuroärtigen 3uftanbeS, alfo für 2lufl)ebung ber (Sifengöllc

il)r aSotum abgeben.

S)ie jroei Petitionen, roeld^e ^i^ für Söiebereinfü^rung
ber eifenaöEe ausfprec^en, finb eingegangen erfienS oon 26
3)taf(3^inenfabrifanten ber ©tabt ei;emnife,

(^ört! |ört! linfs)

mdä)z anfnüpfenb an bie Sefiimmungen bcs uns oon ber
3iei(|Sregierung oorgelegten ©efefeentrourfs, bie (Sr^ebung
eines 3oas oon 75 Pfennigen auf ®ifenl)albfabrifate betreffenb,

forbern, ba§ bem entfpre^enb nunmel)r an^ ber 3oC[ roieber

eingeführt roerben möge, roie er oor bem 1. Sanuar 1877
beftanb unb jroar in ber §ö£)e oon jroei, bejief)entli(^) einer
aKarE für 50 ^ilo auf Sofomotioen unb anberen 3Jlofcf)inen.

©ie begrünben biefes Petitum bamit, ba§, roenn bies nid^t

ber gaü roäre, iljre gefammte aJJafd^ineninbuftrie rücffid^tslos

ber 5lonfurrenä bes 2luslanbes preisgegeben unb auf biefe

SBeife felir roefentlic^ gef(!)äbigt roerbe. Sie jroeite ©ingabe
ift oon ber §anbelsfammer ju §agen eingegangen, untere
fd^rieben oon einem §errn 3^unE. Siefer legt eine Petition
oor, roeld^e au§er ber feinigen feine Unterfd^riften trögt, oon
ber er aber behauptet, ba§ bies eine ©ingabe fei, roet^e
oiele g^abrifanten oon ^leineifenroaaren aus ben Greifen
§agen unb ©c^roelm u. f. ro. eingereid^t liaben. SDiefcPc:^
tition nimmt 33eaug auf bie 3luslaffungen bes §errn 2lbge=
orbneten Stid^ter (§agen) in biefem §aufe unb betont ganj
befonbers, ba& fie feinesroegs ber Slnftd^t bes §errn 2lbge^

orbneten 9^id^ter (§ogen) fein fönnten, ba^ im ©egent^eit
bie ©infü^rung eines g^o^eifenjoßs foroo^l, roie bie @infül^s
rung oon 3oß auf ©ifenfabrifate für bie Slufred^terljaltung

ifirer Snbuftrie ganj au§erorbentlid^ roünfd^enSroert^ fei. ©ie
erflären audE), ba§ fie fidf) mit bem SluSgleid^ungsgefefe nid^t

für befriebigt eroiiten fönnten, roeit bies ifmen nic^t bie

nöt^ige ©arantie für i^re pfünftigc ^iftenj biete, ©nblid^
oerlangen fie einen 3otl, ber ben franjofifd^en ®Eportbonifi=

fationen gleich fei unb bejielien fid^ ganj befonbers barauf,
ba§ biefe ©jportbonififation l)ö§er fei, als bie, roeli^e auf
©lunb bes titres d'acquits-ä-caution geroä^rt roerbe, roeä=
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nüae, um ifirc Sntereffen ooHftänbtg ju ^c^Ufeen.

SDte «Petitionen, meine fetten, meiere eingegangen nnb

für 2lufteä)ter^altung bcr gegeniüättigen aoügeiefegebung, aljo

aeaen aUe aSorlagen, meldte eine 2lenberung beä \ext bem

1 Sanuar 1877 eingetretenen 3uftanbe§ befütrootten, raur*

b'en übetfenbet »on bem gjiagiftrat unb ben ©tabtücrorbnetcn

ber ©tabt Silfit, bem aSotftetieramt bet £aufmannj(^att ju

Silfit unb Söolgaft, ben §anbel§^ unb ©eraexbefammern ju

Sremen unb glenöburg, von 23 5^örper)(i)aften notbbeutfd^er

©eepläfee, bem Sentraberein ber loeftpreufeif^en Sanbrotrttie

SU ©anjig, bem §auptbireftorium ber pommerj^en ofonomi>

f&en ®ej«aft, bem C>auptbireftorium beä baltif(i)en aSemnö

lur Seförberung ber Sanbrairti)i^ait, bem Sentraloorf anb

ber olbenburgifd)en Sanbmirt^f(i^aftögefeai(i^aft bem 3entra^

oerein beö ^erjogt^ums Sraunfc^toeig, ben lanbn)trt^i^an=

liÄen Erei§Dereinen jU ßtiemnife unb «Plauen, mx lanb=

TOirtMÄaftlid^en SSereinen aus Dftpreufeen, einem lanbroirtt)=

fÄaftüAen SSerein aus bem gütftenti)um 2tppe unb 132 »45^

titionen ber lanbroirti)f(^)aftlictien SSereine au§ bem Eonigrei(i^

^"^^lerner, meine Herren, ift noä), — unb bas iil »ietteiii^t

rücEfid)tli(ä^ ber oerurfac^ten Soften bie roerttioottfie, — eine

«Petition eingegangen in telegrap^ijd^er gorm. ®iefe ijt im

lamen „ber %eute an ber Sörje jaljlreK^ aSerjammelten"

untcrseiÄnet, in erfter Sinie oon §errn Dr. gfdien^eim,

Dr Senber, bem Dberbürgermeifter ©etfe ju Königsberg,

bcm@eneraaanbfcJ>aftsratt)«ter unb anberen. ©le §erren

erflären in biefem 2;etegramm,
_ ^ x -t.

baft öic abermaligen Debatten im 9le4stage über

bie @infüt)rung ber eifenjoffe bas aSertrauen ju ben

gefefelid^en gaftoren bes 3ieic|s aufs tiejfte er--

f^üttern müffen

(fc^r rid^tig! linfs)

unb ba§ bie rornel)mU(ä^ acEetbautreibenben öfttid^cn

Sbeite ©eutfcfclanbs auf unbcftimmte 3eit hinaus

ben meftlid^en Snbuflriebejirlen tributpfli(^tig gemad^t

unb eine f(i^roere ©c^äbigung ber n)irtbf<^^attud)en

entmidlung ©eutfcJ^lanbs mit ^inblid auf ben

beoorftelienben 2lbf(i^lufe neuer ^anbelsoerträge ein=

treten toerbe.

(©e^r realer! linls.)

©ic ndd^fle golge einet fold^cn «PoUtil — fagen bie

©errcn in biefem Seiegramm mciter — müffe bann

bie ©tdr!ung bes ©influffes ber f(^ufe8öEnerifc^en

eiementc in ben ©taaten fein, mit benen mir über

«ottDerträge cer^anbeln unb mürbe in ienen Säubern

bam führen, 3iegreffioma6regeln gu ergreifen, bie

unferc eigene 2iusful)r ernftlid) fc^äbigen, unferen

öanbel fc^roer bebrüden mürben.

Unter biefen Umfiänben glauben fie nun ben ^o^en 3Jei^stag

bitten m müffen, in Iciner Sßeife auf irgenb eine berartige

3Jla6regel, mie fie ^ier jur Sefd^lufefaffung oorliegt, em--

*"®^^®tei(i^Seitig, ja fogar nod^ einige SKinuten frülier, ejie

biefcs Seiegramm in 5lönigsberg aufgegeben roorben i[t, i|t

in Königsberg nod^ ein Seiegramm ejpebirt roorben, roeld^cs

lautet.
telegrapl)ifc^e «Petition für greil)an=

bei mittelfl überrumpelnber 3JJa6na^men ju ©tanbe

aebra(it. SBeroeife brieflich.
" Dbcrl^off.

SÄ liabe im ««amen bcr «Petitionslommiffion nod^ ju

crllören, bafe biefe brieflichen Semcife bis m biefem äugen.

blicE nid^t in bic §änbc bcr «petitionslommiffion gelangt fmb,

iÄ alfo barübcr t)orjutragen nic^t im ©tanbe bin.

«Weine öerren, bas finb in ber ^auptfac^e bie «Petitionen,

bic fpejiett auf ©ifen bejic^cn. 3m ^Äuftragc aber ber «pe=

titionsfommiffion liabc \^ noä) jroeier anbetet «Petitionen p
qebenfen, bie in biefen Sogen au^ ^ier eingegangen finb,

bie ficb xroar nic^t fpegiett auf ©ifen bejie^en, meldte ficE) aber

an bie «ö^otiüc ju bem üorgelegten ©efefeentrourf über bie

SluägleiC^ungSabgabe unb an bie in biefem §aufe bei beffen

«Beratbungen geäußerten «Meinungen anlel)nen unb infofern oon

ber «Petitionsfommiffion als liierter gehörig ttam roorben

finb. ®s ift bas junäc^ft eine «Petition beS Sorftanbes bc5

«ßerbanbes beutfd)er «Kütter unb «UJülilenintcreffenten m Ser=

lin. 2)iefe ^aben bereits imSa^rc 1875 m an ben SJci^s.

tag geroenbct unb biet um 2lbf)ilfe bes großen Uebelftanbes

gebeten, baß fransöfifc^es «UJe^l mit e^n^r Jportboni^fation.

äbnUÄ ben titres d'acquits-ä-caution für (Sifen, nat^ peutfj^

lanb eingeführt roerbe. Sic «Petenten betc^nen, baß bic

€>öbe biefer e^portbonififation pro 100 Kilo 2 ^raufen be--

trage, ©ic ejemplifisiren baraus, baß namentlij im roeflli^en

©eutfdilanb bie inSaben unb am «R^ein gelegene «mu^leninbuftric

in ^olgc biefer ©inri^tung m6)t in ber Sage fci, mit ben

framöfMen «Wüblcn fonfurriren s" pnnen, unb fie bitten

baber, roenn einmal biefes ©ifenausglcK^ungsgeiefe emgefubrt

roerbe, baß anä) bcr Sunbesrat^ unb ber «ReuS^tag bafur

Sorforge treffe; baß biefe ©Eportbonififation für «!Ret)l ebenfo

^'^'^'Inbut meine Herren, ifi au^ noj im «luß an

bic motiu bie SU bem ©efefeentrourf ber «ßeiehsregierung

ootgelegt finb, eine «Petition eingegangen be§|5erems beut--

fdier 3udcrraffinerien. S)ie «Petition nimmt Sejug auf ben

Mus in ben «motioen su i'tcfem ®efefecntrourf, in benen

es beißt, baß bie Konoention, roelc^e im\ä)tn Deftetreic^,

ixantlk ^oüanb unb Belgien su ©tanbe fommen roirb

Sc bie ludercEportbonififationen befeitigc unb baß besl)alb

Ser 3udä biesmal ni^t in biefem ©efefe bei ber Serat^ung

über bie «auSgleid)ungsabgaben feine aufnähme gefunben

bätte. S)iefe SSorausfefeungen besei^ncn bie «^Jetenten als

Doaftänbig rrig unb fie motioiren biefes einmal bamit baß

man bereis met,rfa^^erfu<^t babe, derartige »^^^^
iu ©tanbe m bringen, baß bies aber ben SSctbeiligten nid^t

aeluMcn fci^u^ ^<^^ bie gcfergeben.

bV laftoS; ber einseinen Sänber auf eine «c Kont,entton

nSt eingeben roürbcn unb fie fü^reti sum ^eroci c an, baß

bie^ ^omm^ Cammer ein
^^"^tlft.* ©1 a£

55 gegen 17 ©timmen einerseit abgelebnt |^e. ^^^ Q^^
bann du außerorbentlü^ reifes Material u^ bic Sef m.

mungen ber 2lusful)rboni^fation m peflerreid^,
^'^'Sif,.«^

Saien ^ottanb unb «Rotbamerifa unb fommen am ©ebtuffe

m bem Sum, baß man fünftig ben 3oafa^, bet mi

15« pro Sentner für taffinitten 3udct im Sotttanf

cinaefteEt ift, auf 18 3Rarf erhöben möge.
^ Ss, mein fetten, finb bie . eingegangenen «Petitionen,

unb i* bibe nun namens ber «Petitionsfommiffion su bean*

Cen baß su bem münbli(^)cn Sericbte, mte er Plummer 136

bet^sÄ vorliegt, nocb bic 3J«in«5 to02 u2b
q51 bis 97 1003 bis 51, 1064 biS 84, 1085, 1002 unb

946 bÄi^Tt unb über biefelben, ebenfo roie übet bie

übrigenTerS^btti(^tcten «Petitionen Sef^luß gefaßt roctbc.

«ptöflbcttt: ®et §err 2lbgcorbnete §au8burg ^at baS

2Bort.

«abgcorbnetet ^imSButg: 3(3^ ^abe miö^
"Mt"''

S

8 1 bes Dorliegenben ©efcfeentrourfs cinf(^rcibcn laffcn roei

iA beabri&tige, gegen bas ©efefe überhaupt, roie seßen oae

kmenbernts, roeÄc bie ©infütitung eines ©ifenaoUs beab.

^^^'SnSÄ icb, baß ich feinet ^taftion angelte,

iA nHn Wr basicniac, roas i<ib fagen roctbc, aEem Der*

tStlS fet'i^& eJ PoUtifcbe«
mit m baben glaube. ®enno(äh, meine fetten, bejtimmt

S ^rnein aanbpunft au^ als Sanbroirt^, auf bic ^Borlagc

etroaä nä^er einjugehcn.
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9Keine §erren, xS) nel^me SSerantaffung, tnic^ junäd^ft

auf bie Stcufeerungert bes §errn SIbgcorbneten SBinbtl)orfl am
üorigen 3JIontag ficr ju bejtefjen, roetci^er S^nen beu Steufee?

nnigen bes ^ertn 2Ibgorbneten »on 2Bebetl gegenüber, bafe

bie SanbiDirtfifd^aft an ber ©infü^rung ber (SifenjöIIe fein

Sntereffe ^abe, roett i^rer 3Keinung nad^ erfienö einmal burd)

biefc ©infü^rung bie ^onfumtion§fäf)igfeit ber (Sifcninbuftric

nid^t roefentlic^ geI;oben toirb, unb roeil jroeitenä bic ©ifen^

inbufirie felbjl ein nic^t fo er^eblic^eö Kontingent von ^on-

fumenten fielltc, als ba§ bie 2onbiDtrtf)fd^aft boraus nic^t

roefenüic^c SSortficilc jte^en fönnte, ansgefüf)rt t)at, ba§ biefe

©rünbe jutreffen fönnten für biejenigen ©egenben, bie ni(^t

in ber 9M^e von ©ifeninbuftriebejirfen liegen, ni^t aber für

biejenigen ©egenben, mo bie Sanbroirtljfdjaft mit ber ©ifen:

inbufirie getciffenna^en im 3Serbanb arbeitet.

3J?einc Herren, an^ biefe Sluffaffung mu§ bcfämpfen.

©§ ifi feine {^ragc, bo^ bie C'ßbung ber KonfumtionSfäf)igfeit

ber Snbuftrien für bic Sanbroirtl^e, roeld^e unmittelbar unter

bcn Snbufirieüen roo^nen, oon S^{(J^tigfeit ifi; es ift aber

anbererfeits burc^aus nicf)t fii^er imb nid^t flar, bofe biefes

®cfe|, bas uns fieutc oorlicgt, 'bie Snbufirie fo lieben mürbe,

bat biefer ©influ§ roefenttid) aud^ auf bie Konfumtiongfä^ig^

feit bemerfbar märe. ©S iji Sonett ouc^ oon anberer «Seite

bereits gefagt morben, bafe bic Sanbroirtlifd^aft eine @erec^=

tigfeit oerlangt 3JJeine §erren, es ift befannt, ba§ bie roirtt)=

fc^aftlid^cn Kalamitäten auf allen ©eroerben rul^en unb ba§

in golge beffcn alfo bie 3^ragc nal)e läge: meldte ©eroerbc

Idben unter biefer allgemeinen ilalamität unb raeldien ®e=
merben unb auf meiere 2Seife foE gefiolfen merben? ®icfer

SEBcg ifi nid^t eingefc^lagen roorben. dagegen fetten mir in

bem gegenroärtigen Slugenblid, mo §ottanb einen neuen 3ott=

tatif bei fid^ eingeführt ^at, ber jum 1. 3uli bereits perfett

roirb, in roeld^em aud^ ©ifen, Kupfer, ©am, ©eiben, Sauroerf

con bem ©ingangS3ott befreit ift, baju f(^reiten, biefen ©in=

gang5,5ott, ber oor rocnigen 9)ionatcn aufgehoben ift, mieber

einäufü^ren. 3Keine §erren, ber §err Stbgeorbnete Söme hat

gefagt, ba§ bie Slrbeiterfolonicn unferer Snbuftrien ein Sams
mcrDilfa rcpräfcntiren. SDiefeS Sammerbilb, meine §erren,

fe^en mir aud^ in Stufelanb, fe^en mir in S^on, in Slmerifa,

b. h- in Sänbem, roel^c burdh ^o^e ^roljibitioäölle i^re Sn=
bufiric gefdhü|t fiaben. SJZan fönnte fragen: 2Bie i|i es mög=
li^, aus ben roirthfchaftlidhen Kalamitöten, meldten unfere

3nbuftric je^t unterliegt, herjuleiten, ba§ biefe gerabe burd)

SSufhebung ber 3öQc bebingt feien, roenn man in anberen
Säubern gerabc baS umgefehrtc 33ilb finbet?

S3on bem hohen 33unbeSrathstif($ haben mir gehört, ba§
bic ©ifeninbuftrie ohne ©d^u^jott beftehen fönne, man fotte

nur bas Slbfa^gebiet ju erroeitern beftrebt fein. ÜJleine Herren,

idh gloube, baf ber freihänblerifdhe Shell biefeS Kaufes biefem

Slusfprudh DoHfommen juftimmen fann. 3«^ mufe aber au6)

noch hinzufügen, ba§ meiner 2lnfi(|t nac^ bie §ebung ber

©ifeninbuftrie, roenn mirflidh burdh biefes neue ©efefe roe=

fentlidh geförbert werben foEte, für bic Sanbroirthfdhaft burdh^
aus nidht ben erhofften ©ffeft h«ben mürbe, f^on beshalb,

rocil ber 2heil ber Konfumenten, ber baburch geftärft roirb,

ein oerhältnifemöfeig nur geringer ift. ©§ ift nad^ ftatiftifchen

©rmittelungen anzunehmen, bafe faum mehr als 180,000
©ifenarbciter im gonjen ejiftiren, rcährenb bie anberen ©e=
rcerbe jufammen minbeftens ben 15—20fadhen Sheil oon Sir»

beitern bcfdhäftigen unb bie Sanbroirthfdhaft baoon attein mim
beftcns ben lOfachcn S:hcil.

3;dh höbe au§erbem nodh gegen bie SteuBerung beS §errn
Slbgeorbneten 2Binbthorft onjuführen, ba§ ber groBe rhcinifdie

Sentralocrein oon, roenn idh nidf)t irre, minbeftens 20,000
Sanbroirthen ganj fürjlich burch attc größeren politifd)en 'iöläU

1er eine ©rflärung oerbffentlid)t hat, nodh melier er gegen
jeber f^u^jöttnerifdhen $Ridhtung proteftirt. ©s fcheint mir,
bafe bem §errn 2lbgeorbneten2Binbthorft, als er biefe SIeuBe»
rung that, biefc ©rflärung bes 3entroloereinS für $Rhein=
ptcufeen nidht befannt gerocfen ift. ©s fam mir barauf an,

biefen ©tanbpunft ber Sanbroirthfdhaft ju roahren, unb in

gleidhem 3Jla& aber audh benjenigen aller anberen gahlreidhen

oon ber Krifis betroffenen ©eroerbe, roeld^e mit barunter lei^

ben mürben, roenn nmn ihnen §anbroerfsjeug burdh 3ötte oer=

theuert. 3dh gloube midh glei(|3eitig anä) gegen ben 2Intrag

Söroe, meldher in biefen § 1 hineing^hört, oom ©tanbpunft
ber Sanbroirthfdhaft oerroahren ju müffen. S)ie ©roBgrunbs

befi^er aller Drten rcerben bagegen proteftiren, boB man ihnen

©rleidhterungen geioahrt, roährenb man ihre Konfurrenten aus

bem Kleingrunbbefife mit einem neuen 3oß betoftet.

9J?einc §erren, ich empfehle Shnen bie 2lblchnung bes

§ 1 ber SSorlagc.

^räflbcnt: ®er ^err Stbgcorbnefc ©nimbrcdht h^t

bas 2ßort.

Slbgcorbneter ©tuniBw^t: SRelne §errcn, forooht in

ber ©enerolbebotte, roie auä) in biefer ©pejialbebotte finb

bisher nur bie entfchtebenen ©egenfä^e jum StuSbrud gcfommen,

fie finb fdhorf auf einonber geplagt unb ba ift eS oHerbingS

feine angenehme Sage, roenn man fich, roie ich, in einer

2Kittelftettung befinbet; ii^ mu§ biefelbc aber bo(| oertreten

unb jroor oon bem ©tonbpunft ber 9?egierung aus, auf bem
id^ burdhaus flehe unb oietteidht auch nodh einige ?^reunbc

mit mir. 9J?eine |>erren, bcsholb erflöre idh midh eben fo

cntfdhieben gegen bie SInträgc beS 2lbgeorbneten Dr. Söroe

unb oöe Einträge, bie bie SBiebereinführung eines ©dhu^jolls

jum 3ioed haben, n)te für bie 9^egierungsoorlage, bic fpejiell

ben ©tanbpunft einnimmt, ber unferen Sntereffen in ber

gegenroärtigen Soge om beften entfprid^t. ^O'leine Herren, ich

roürbe oietteii^t bebenflidh geroefen fein, bem ©cfe^entrourf

ber S^iegierung jusuftimmen, roenn nidht oom S^egicrungstifdh

aus uns eine fo beftimmte ©rflärung über ben 3roed ber

SSorlage unb über bie Slbfid^t nicht attein ber 9iei(^Sfinan5;

oerrooltung, ber 9^ei(^Sregierung, fonbern auch ber fämmtlichen

SunbeSregierungen abgegeben roöre. 50^eine §erren, oon bem
JTifdhc aus ift pofitio crflärt: roir beharren auf ber bisher

befolgten gemöBigtliberalen §anbelSpolitif; roir rootten feine

Umtehr, roir rootten bur(^)auS boS ©dhu|jottft)ftem nidht

günftigen. Slber roir halten es für geboten, in einem eim
jelnen gott eine 9JtaBregel ju treffen, bie bcn 2Bünfdhcn
33ieler unb ju gleidher 3eit au(^ bem Sntcreffe bes 23ater=

lonbs cntfpridit.

Sdh fann boher meinesthcils, meine .§erren, bic oon ber

Stegierung ocrlangte Unterftü^ung auf biefem ©tanbpunft— bos ift jo ousbrüdlii^ oerlangt — niä)t ocrfogen. Sdh
fann midh nid)t auf bie §öhe ber Sluffaffung berjenigen cr^

heben, bie auch bie S^egierung untcrftü^en rootten, bie aber

bie SiegierungSDorloge ablehnen. 3Jieine §erren, bas ift eine

eigenthümli(^e Unterftü^ung, roenn i^ benjenigen, bie idh

unterftü^en roitt, baS oerroeigere, roos fie forbern. Unb idh

meinesthcils gehe oudh booon aus, bofe man bo(^ benjenigen,

bie eine Unterftüfeung forbern unb gu biefem 3roe(f

eine beftimmte ©efe^oortoge einbringen, ein ridhtigeres

Urtheil jufdhrciben fann, roie benjenigen, bie boS ©egentheil

behaupten unb bie 9?egierung baburd) ftü|cn rootten, boB fie

ihre Ö^orberung oerroeigern. 5d^, meine §erren, roitt fie bo;

burdh unterftü^en, baB idh fie annehme, unb boS ift, glaube

idh, ber ridhtigere ©tanbpunft. 3ch fann midh nidht

als SSormunb ber S^egierung hinftettcn unb behaupten, ihr

feib nodh minberjährig
; ihr roiBt felbft ni(^t, rooS ihr roottt;

ich tüeiB es beffer, unb beshalb roitt xä) thun, rooS ihr nidht

roottt, unb bomit bodh ben 3roed crrcidhen, roeldhen ihr cr^

rei(^en roottt.

SReine Herren, idh roenbc mich no(^ biefer ©rflärung 3U=

nächft äu bem 2lntrag Söroe, um flor ju ftetten, oon roeldhem

©cfidhtSpunft aus idh bie 58orlage betradhte. lieber bie theos

retifche ?^rage, ob bas ©dhufejottfpftem ober bos greihanbelä=

fijftem beffer fei, borüber roerbe ich fein 2ßort oerliercn.

5Darüb(er finb fo oiel S3üdher gcfchricbcn, boB man gonje

115*
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SBibliot^efen bamit füllen fönnte. 3n einer 'iParlamentätebc

) tft bie g^rage abfolut ni(^t grimbliä) ju erörtern
;

ic^ feJ)e

alfo ganj baoon ab.

9iur eine ganj allgemetne 33emer!ung müffen ®ie mir

erlauben, nämltc^ bie, bofe i(j^ feinem n)irt|fd)aftii(^en ©pftem,

feinem n}irtt)f<i^aftlid^en ^rinjip, töie aud) feinem potitif(J^en,

eine allgemeine ©eltung unb Stnroenbbarfeit jugeftetien fann.

SBir f)aben in biefer uncoHfommenen Sßelt mit gegebenen

: Suftänben ju re(|nen; wir l^aben l^iftoriicJt) entroicfelte 83er=

. I^ältniffe, bie mir berü(ffi(^tigen müffen, unb babur(^ finb mit

gong au§er ©tanb gefefet, irgenb ein beftimmtes ^rinjip auf

iiefe 3uftänbe anjuroenben. 3Jieine Herren, eä ift ja au^ers

bem toof)l ju berücEficE)tigen, ba§ neben biefen f)iftorifc^ ent=

wicEeften eigenen 3uftänben anä) no6) bie Buftänbe anberer

©taoten in g'rage fommen. 3}leine §erren, loir tiaben feinen

; .einl^eitli(i^en 3Jienf(i^l^eit§ftaat ; toir müffen re(^nen mit ben

3)?a|regeln, bit anberc Staaten in i^irem oermeintlii^en n)irtt)=

f(|aftli^i)en ober fonftigen, meQeic^t rairfUdjem Sntereffe treffen.

^J)a mir oon foI(^en 3JJa§regeln au^ ^Jiad^t^eile l^aben fönnen,

fo finb mir oft genöt^igt, prinsiproibrige 9)ia§regeln ju er=

greifen, um eben einen S^lad^tfieil Don unö objuraenben mit

einem fteinen Dpfer, bas un§ trifft. Sä) glaube aber, bofe

trofe allebem faum irgenb ein auä) nod) fo l^art gefottener

greifiänbler ber SSorlage ber Slegierung mä)t juftimmen, unb

a\xö) felbft ß)eiterge()enbe Inträge, felbft auf roirflicEie ©(i)u^=

jöQe ablel)nen mürbe, wenn in ber %i)at "üiixä) einen fol(3^en

©d^u^jott ber bebrängten @ifeninbuftrie geljolfen merben fönnte.

3Keinc Herren, mm ®egentl)eil bin i^ unbebingt überzeugt.

^6) bin ooßfommen ber 3lnfi(^^t, bie ber §err Slbgeorbnete

^iä)\ex uns ^ier fo überjeugenb nac^geroiefen ijat, bo^ in ber

S^at bie 33ebrängni§ unferer ©ifeninbuftrie mit ber Sluf*

Hebung be§ ©ifenjoßs ni(^)ts ju tliun Ipat, ba§ mir ^ier eä

mit einer 3nbuftrie ju tf)un liaben, bie auf bem SBeltmarft

fonfurriren mu^ unb bal^er burd^aus nid)t in ber Sage finb,

fic burc^ einen ©^u^joll ju unterfiü^en. l)abe mi(^

niiä^t mit ben allgemeinen 2|atfa^en begnügt, bie baö \ä)on

roa^rf^einlic^ ma(>^en; iä) fiabe bei unbefangenen 33et^eiligten

SRad^frage gehalten unb miä) überzeugt, ba& inSejug auf bie

©ifenfabrifate bei ben einzelnen ©taaten ein aSer^ältni§ be=

fte|t, roeld^eä allen SBünfd^en entfprid^t, nämti^ ein 33ers

|ältni6 ber internationalen Slrbeitst^eilung, mÖ)
ber man fireben muB, um ba§ iüirll^f(^aftlic^e Seben xeö)t im

glu§ unb re(ä^t lebenbig 5u er^iotten. 9Keine Herren, menn
©ic ben ®Eport unb Smport oergleiii^en, fo merben ©ie

finben, bafe mir importiren biejenigen ©ifenroaaren, roel^e

hmä) jufäUige Umftänbe, bur^^ bie S3ef^affen§eit be§ ©toffä,

roie j. 35. f(|n)ebif^es (Sifen bur(5 bie Slrt ber Bearbeitung,

in S)eutfd)lanb abfolut m^t fo gut erzeugt raerben fönnen,

unb ba& mir auf ber anberen ©eite ejportiren fold^e SBaaren,

bie in anberen Säubern rocniger gut, weniger billig unb

Tüeniger groedmäfeig l^ergefteHt werben, ©in fol(ä^er 3uftanb

ma6)t es bo^ nun burc^auö unmögli(^), bie ©ifenjöHe,

bie mir oufge^ioben l^aben, irgenb mieber ^ergufteUen, mir

fönnen bamit nx^ti errei(^en, mir f^aben uns nur, benn in

ber S^at — bas mirb niemanb leugnen fönnen — ift an

fi(ä) jeber Soll ein Uebel, ebenfo wie jebe ©teuer, unb man
iann nur jur Uebernafime eines. fol(^en Uebels f(i)reilen,

wenn anberroeite er§ebli(i^e 33ortl)eile bamit perbunben finb.

%m fagen natürli(i) bie Snbuftriellen ganj bas ©egent^eil,

aber gegen bie 5?lagen ber Set^eitigten bin \^ feit t)ielen

Salären ooQftänbig abgeftumpft. 3i| ^obe eine 3lei|c »on

Sauren in ber ^annooerfi^en Cammer regelmäßig bas JRefes

rot über bie ©teuern unb 3ölle gehabt unb niemals lianbelte

es fic^ um irgenb eine Ermäßigung ober 2lufl)ebung eines

©c^ufejoUs, ol^ne baß bie gonje betreffenbe Snbuftric erflärte:

babei fönnen mir ni(^t beftel^en. S)er g^att bes Sf^id^tbeftel^enS

ift aber meines SBiffens nie eingetreten, fie entroicEelte fi(ä^

oielmeljr meift nod^ blül^enber unb bas mill \6) mir erlauben,

an einer Snbuftne gu jeigen, beren ®ef(J^icf)te überl;aupt fel^r

Ie^rrei(3^ ift, baß ift bie «Hübenjuderinbuftrie. äJei ber Stüben^

juderinbufirie gerabe ^ben fortroäl^renb ©teigcrungcn ber

©teuer ouf bie Siüben ftattgefunben, juerft in g^olge bes SSer-

trags mit §annoüer, meines fi(^ ausbebungen

l)attc, baß ber ©ingaugSjoE com 3udEer einen

beftimmten 33etrag liefern fotte, unb roenn bieS nid^t mel^r

ber %afL fei, baß bann eine ©rl)ö|ung ber ©teuer auf bie

Slüben ftaltfinben foHe. ©S rourbe nun immer nad^ SBerlauf

einiger Safire, je nad^ibem bie Stübenjuderinbuftrie fi(3^ ent;

tüidelte, raie aöe berartigen Snbuftrien, ml6)t bie ©teuer

meiftenS immer mc^r iUuforifc^ gu maä^en miffen, jebesmal

eine ©rl^öl^ung ber Sftübenfteuer um einen ober jmei ©ilber=

grofd^en beantragt unb oerlangt unb jebesmal lagen mir alle

Snbuftrieöen im §aufe unb erflärten: unfere gonge 9flüben=

guderinbuftrie ge^t ju ©runbe, roenn mir biefen ®rof(i^en

ober bie groei ©rofclien trogen foBen, mir finb oertoren, t^ut

bos um ©otteStoißen nic^t, mir finb für bic £onbroirtl)fd^aft

gu TOi(^tig, mir leiften boS unb boS, roir beförbern eine inten;

fioe £anbroirtl)fc^aft unb crl)öf)en bie ©rtröge. tog, olle

©rünbe, bie man geltenb mad^en fonnte, rourben oorgetrogen.

Unb mos ift bie ?^olge biefer fortroäJ^renben ©teigerung ge*

roefen? SDoß jefet jo bie 9tübenguderinbuftrie mit großer

Sei(^tigfeit no^egu — es ift nur eine fteine SDiffereng —
eine ©teuer trägt gleich bem ©ingangsgoll vom 3uder.

SBoS ift bie g^olge geroefen? ©ine ber blü^enbften Snbu:

flrien, bie roir |oben, benn abgefegten oon ©(^roon=

fungen, bie immer oorfommen, muß mir Sebcr ein=

räumen, boß gerabe bie SiübengucEerinbuftrie eine ber

blü^enbften unb oortlieil^ofteften ift. ©omit fonn xä)

mä) meinen ©rfoj^rungen auf biefc flogen abfolut ni(^ts

geben, unb roenn x6) mxä) umfe^e unb finbe, baß bie ©ifen;

inbuftrie in SDeutf(^lanb roie in allen mit ©d^u^goH beglüd^

ten ober nxä)t beglüdten Säubern barnieberliegt, fo muß id^

biefen 3uftanb onbern Umftänben gufd^reiben. Snfofern fte^e

id) nx^t auf bem ©tonbpunft berjenigen, bie bo behaupten,

boß abfolut fein ©d^ufegoll eingufü^ren fei, fonbern xS) meine,

baß betfelbe für bie ©ifeninbuftrie nii^t notl)rocnbig ift, unb

ba ii) otte biefe Strogen gleich ber S^egierung ftets in concreto

beontroorte, fo ift bas für mid^ genügenb, oQe Einträge, bie

bie ©infül^rung eines ©(^lu^goHs begroeden, objulel^nen.

Slnbcrs oerliält es fid^ ober mit ber Stegierungsoorlogc,

bie oud^ burd^ i^re S3eftimmungen ousfpridlit: bie SBünf^e

auf aSieber^erfteHung bes ©ifenjoQs als ©d)u^oII rocifen roir

oon uns gurüd, roir rooEen auf unferer bisherigen So^n be--

liorren, roir rooHen abfolut gu erfennen geben, boß roir, bie

Sunbesregierungen , bei bem bisl^erigen ©pfiem bleiben

rooEen.

9lun, meine Herren, roenn eine fold^e ©rflärung oorliegt

unb in einer ©efefeesoorlage ousgebrüdt ift, bo meine i(^

bo(^, boß man bomit ber bisherigen Slgitotion in 33cgug ouf

aSieberherfteEung bes ©chufejotts ouf ©ifen einen Stiegel oor=

fc^iebt. 3Jian fonn je^t unmöglid^ bei ber ^Regierung unb

oud^ bei uns, roenn roir, roie id^ fioffe, mit großer SKajorität

bic Einträge Söroe ablehnen, ferner einfommen unb fogen:

gebt uns ben ©c^ulgoE roieber, no(|bem fo entfd^ieben bo;

gegen eine ©efe^esoorloge angenommen ifi unb bie ©rftä=

rungen bogegen fo befiimmt lauten, roie roir fie gehört

hoben.

SDoneben, meine §errcn, ift boch oui^ gu berüdfid^tigen,

boß es — oiellei^t ftimmt eine große Sohl ©chufegöttner für

bie SRegicrungSoorloge, roeil fie momenton ©d^ufe gewährt ~
bo(^ roidhtig ift, boß mon eine große 3ohl ber Öetheiligten

bomit, roenn idh fo fogen borf, obfinbet, ihnen geroiffermoßen

bie Beruhigung gewährt, boß etroos gef(|ehen fei, unb boburd|

bie Sohl ber ©egner bes greihonbels als bes Sieles ocr»

minbert; unb bos 'f)alte idh immer für ein politifd^es 83cr=

fohren.

3dh fonn oudh bie aSorlogc on fich für bie Sroedc, bic

bie ^Regierung fpegieß im 3luge hat, fo unroidhtig nidht finben.

3ch gebe gu, boß roir g^ronfreidh roohrfd^einlidh bomit nidht

unmittelbor bewegen werben, bos ©Aftern ber acquits-ä-caution
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aufjugeben, aber id^ fel^c bic StcgterungSoorlage, toenn wir

fic annehmen, als ein Stois an unfere 9k(3^barn unb anbere

©taotcn an, bafe roir uns feinesroegs alles rooQen gefallen

lafien, roas fie uns bieten, ba^ roir geneigt ftnb, ju unferer

äbroe^T aud) einmal ein fleincs Dpfer — ein fol(Jf)eS ift

ou(!^ bie 2IuSgleid^ungsabgabc — auf uns gu nel)men.

©0 fö)eint mir bie jjrage ju liegen, unb i^ glaube —
i^ bin einmal ein olter änl^änger ber fo fel^r getabelten

Äompromiffe, xi) bin einmal ber 3Keinung, ba§ man im

öffentlichen Seben ni^t anbers bauernb fortfd^reitet, als wenn
man bie entgegenftel^enben Sntereffcn ju oerfölinen fuc^t, roie

bies auch fl"f ^^m politifd^en ©ebiet notljroenbig ift. kommen
ertrcme ^Richtungen auf roirthfc^höfttichem unb politif(Jhem @e=

biet burdh jufällige ©trömungen einmal jur §errfdhaft, fo ift

bas, roas fie gefc^affen |aben, meift nur ephemer unb fäEt

mit bem aufhören ber ©trömung — bie §errcn aus 3lltpreu§en

haben ja barin in ben funfjtger Sahren Erfahrungen genug

gemacht — idh glaube alfo, ba§, roenn bic Sntereffen gegen

einanber fioficn, man gut t^ut, einen SlJittelroeg ju finben,

ber bic SBudht ber Sntereffen abflumpft, ber etroa mirft. roie

ein fladh ablaufenber 2;ei(^ gegen bie 2SelIen bes SKeercs.

S3on biefem Stanbpunft aus, meine §erren, fcl c \6) bie

SlegierungSuorlage an unb ^alte fie für eine riiihtige 3Jlittel=

fteHung, um ben SlnpraE ju fdhroächen, ben bie mit einem

mal aufgelebte ©dhufeoEagüalion gegen uns erhebt, ©s ift

ja bos eine (Srfdheinung, bie im Seben immer oorfommt, ba^

mit einem Wal tobtgeglaubte 53eTOegung en fi^h geltenbma^hen.

3ch bin überzeugt, ba§ bie ganje SBeroegung baburdh entfteht,

bai bie Herren nidht roiffen, roas ihnen l^xl^t, bafe fie um
befriebigenbe 3uftänbe ber Soögefelgebung ©ciiutb geben, unb
ba6 ber ©runb ber 33ebrängni§, roie id) \ä)on früher aus=

geführt habe, an einer ganj anberen Stelle liegt als hier.

3ncinc §erren, ich ff^hliegc bamit: laffen ©ie uns burch

bie Sännahme ber 9?egierungsoorlage baS S3erfpre(i)en nicht

aßein ber $Rei(3hsregierung, nidht allein ber 9^eichsfinanjöerroal=

tung, nidht aßein ber Scanner, bie jegt sufößig bie oerant=

roortli^c ©teßung einnehmen, fonbern ber oiel bauernberen
Sunbesregierungen unb bes SunbeSraths auf ba§ bünbigfte

atjeptiren, ba§ fie unter Slblehnung aßer eigentlidhen ©chu|=
joßbeftrebungen beharren rooBen bei ihrer gemäßigten liberalen

§anbclSpolitif. 2Jteine §erren, bies SSerfpredhen ift für midh
fo wichtig, bafe idt) auch um beSroißen für bie 9RegierungS=

üorlage ootire.

^rfifibcnt: SWeine Herren, jutjörberft jeige i(!h an, ba^
baS jurüdgejogene Slmenbement bes §errn Slbgeorbncten
Dr. ßöroe 9?r. 152 I 2 ber SDrudfachcn oon bem §errn 2lb;

georbneten oon ^arborff roieberum aufgenommen iji; es fteht

alfo mit jur 2;isEuffion.

^Runmehr ertheile idh baS SBort bem §errn SSbgeorbneten
Dr. S3raun.

Sttbgeorbneter Dr. fSvann : 3Jleine Herren, bei ber ^ürje
unb ber Äofibarfeit unferer 3eit — benn iä) fc'cc ooraus
unb hoffe, baß ber 3Rei(hstag, roie beabficfitigt, am 5. Max
gefdhloffen roirb — roiß idh midh auf ein paar furje, jebo^,
roie es mir fcheint, namentlich angefichts ber legten SRebc, bie
roir gehört ^aUn, nothroenbige Semerfungen befdhränten.
3Wein oerehrter greunb §err ©nimbredit hat bie $Regierungs=
oorlagc oorjugsroeife aus politifdhen ©rünben empfohlen,
benn bie roirthf ^ aftlidhen ©rünbe, bie er aufführte,
roaren ja ftreng freihänblerif(fh unb fpra(|en in fo roeit meiner
SJleinung nach gegen bie SSorlage;

(fehr roahr!)

bagegen feine spolitif im engeren ©inn roeicht oon feiner
§anbelSpolitie fehr ab; fie unterftüfet bic SRegierungSoorlogc.
2Bas gibt er uns für ©rünbc bafür an? (Sr fagt uns, es
fei oom 9flcgierungStif(ih eine ganj präjife ©rflärung erfolgt,m man nicht ju bem ©chufejoßf^ftcm jurüd rooflc, boä man

an ber bisherigen §anbclspoIitif fefthaltcn rooße, unb er,

§err ©rumbredht, h^^e ein unbebingtes 3Sertrauen ju bem
fteßoertretenben aSorfifeenben bes preu§ifd)en 3JlinifteriumS unb
ju beffen ^anbelspolittf. 3lm, meine §erren, ich meinerfeits

Iheile biefes 5ßertrauen biefem ©taatsmann gegenüber, nidht

aber gegenüber benjenigen, bie heute hinter ihm ftel)cn

unb bie feinen ©efe^entrourf unterftüfeen; bic finb

ganj anberer 3J?einung, als er. ®er ©efe^entrourf roirb unter«

ftü^t oon ben ©d^ugößnern, baS läfet fidh bo(i) gar nidht

leugnen, unb roirb befämpft üon ben Slnhängern ber bis=

herigen §anbelSpolitif. ^Im frage idh: roer wirb benn auf

bie SDouer ber ftärfere fein? ber Slnführer biefes §eeres,

ber für bie bisherige ^panbelSpolitiE ift, ober bie Strmee, bie

hinter ihm fteht unb bie bisherige ^anbelspolitif über ben

§aufen roerfen roiß ? SDaS ift bic t^rage, um bie es fidh h^>n=

belt, unb biefe j^rage faiin man mit bem SSertrauen bes §cnn
Slbgeorbncten ©rumbredht nidht beantroorten, fonbern man
mu| falfulircn nach ^en Erfahrungen, bie roir bis balhin 9e*

ma^t haben unb auf bie ich fpäter nodh jurüdfommen roerbe.

Sdh frage, finb benn biejenigen Herren — unb idh frage

baS unbef(^abet bes üoßen S^efpefts, ben ich t)or ihrer Ueber«

jeugung roie t>or jeber aufri(^tigen Ueberjeugung habe —
idh fi^öge, finb benn biejenigen Herren, bie ben ©efc^entrourf

unterftü^en, gemäßigte g'reihänbler, roie ber §err Stbgeorbnete

©rumbredht, ober finb fie oudh nur Slnhänger ber bis=

tjerigen §onbelspolitif, bie nodh bur(|auS nicht ber ^^rcihanbet

ift? Unfere bisherige ^anbelspolitif ift befanntlich ein

©t)ftem, gemif(^t aus ginanjjößen unb gemöBigten ©(^u^s

jößen. 9iein, foft aße biejenigen ©timmen, bie jur

Untcrftü^ung bes ©efe^entrourfs erheben, gehen oon entgegen^

gefegten ^Jirinsipien aus; unb in ber ?ßreffe, ba roirb fogar

beinahe allgemein feitens ber ©dhu^joßpartei biefer ©efe|entrourf

als ooßfommen ungenügenb betrachtet unb behanbelt, er roirb

nicht af^eptirt als eine SSoßjahUmg, ja no6) nid)t einmal als

eine SlbfchlagSjahlung; er roirb behanbelt als ein ganj un=

genügenbes Stbfinbungsmittel, bei bem man fidh auf deinen

^aß beruhigen roerbe, bas man hö^ftens jur 3ioth afjeptiren

fönnc, aber ohne irgenbroie auf bie roeitergehcnbc g^orberung

JU oerjidhten.

3lun fagt §crr ©rumbredht, man fann baS ja fo madhen,
„roeil es ben SBünfdhen oieler eutfpridht". 3a, meine §erren,

man fann überhaupt feinen ©dhu^joß oorfdhlagen, ber ni^t
ben SBünfdhen oieler entfpridht, unb roenn roir biefes 3lrgu=

ment einmal annehmen, fo müffen roir ©dhu|joß mö) aßen
JWidhtungen hin madhen;

(felhi^ roahr!)

roir müffen bann eine (i)inefifdhe SKauer um unfer Sanb
giehen, roir müffen unferer heimifdhen Snbuftrie burdh bie

ilonfequenäcn unferer §anblungSroeife ben auSlänbifdhen

Waxlt oerfdhlie^en, einen 3J?arft, ben fic nidht entbehren

fann, benn fic arbeitet oorjugSroeife für ben ©jport. ®tau=
ben ©ie benn, ba^ überhaupt bie 3J?arftpreife fi(^ regu^

liren nach ^em, roas man hier in bergleidhen SDingen macht ?

Es ift namentli(i) in ber ^lolemif gegen bic Siebe bcs §errn
2Ibgeorbneten oon 2Bebeß=9Katdhoro, mit roetdher idh im roe=

fentlidhen übereinftimme, gefagt roorben: roenn bic Snbuftric

profperirt, roenn fie hohe greife Ih^t, roenn ihr ^onfum
roödhft — roeldher übrigens nidht roädhft infolge ber Erhöhung
ber greife, benn ba pflegt er fidh in ber 9?eget ju oermin=

bem, befannterma§en —, bann roirb oudh bie Sanbroirthfdhaft

beffere Slbnchmer ^ahzn unb fie roirb beffer bejahlt werben.

Sa, glauben ©ie benn etwa, ba^ bie ^robufte ber Sanb=

roirthfdhaft etroa geregelt roerben nadh bem WaxU in irgenb

einem ^üttenbejirf in £)berfdhlefien ober SBeftfalen? ®ie

greife ber tanbroirthfdhaftlidhen 9?ohprobufte regeln fidh nadh

bem SScltmorft, bic ßanbroirthfdhaft genickt feinen ©chufejoß,

(3uftimmung unb SBiberfprudh)

unb fic wirb fidh oud^ nidht »erlciten laffen, biefct SodCfpeife
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folgenb auf bic „Utntel^r" unferer $anbeläpoUtif anju;

^lun ^lat uns mein oere^rter ^^reunb ®rumbrccf)t gejagt,

roh foQen bie Otegierung uuterftüfeen, tüir feien ja n\d)t ber

Sßormunb ber Siegierung ; bie 9?egierung fage, ba§ fei gut unb

jtüedmä&ig, unb ba foQten mix i{)r folgen. 3a, meine §enen,

bann roäre aber to^ bie ^Regierung unfer SSormunb.

(©eljr rii^tig!)

3(5 will aber roeber ba§ eine, noä) ba5 anbere, fonbern mon
foU ftimmen mö) ben fa^^Ui^en ©rünben, unb ic^ appellire

ba oon §errn ©rumbrec^t, ber minifterieHer ift als ber 3Ki«

nifter,

(^eiterfeit)

an ben §errn 3Kinifter 6ampl)aufen felber, ber uns gefogt

^at, tüir foßten unä nid)t burcf) irgenb rotld^e pcrfönli^^e

§lücffi^^t, fonbern nur bur(5 rein '\ai)ii^e ©rtoägungen be=

ftimmen laffen. SDie 3J?inifterftage ift nid^t gefteUt, unb ber

§err Slbgeorbncte ©rumbrec^t !ann fie au(| nid^t fteHen,

(^eiterfeitj

aus bem einfad^eu ©runbe, roeil er rocbcr 9Jlinifter ift, m6)
im Sluftrage beä 3)Zinifterö ju fprec^en bered^tigt erfd^eint,

(feEir gut!)

Eialten mir uns alfo an bic fac^licEien ©rfd^einungen.

Sflun, meine Herren, gebe id^ ju, ba^ in bem ftangöfi^

fd^en 3Serfat)ren bejüglidt) ber titres d'acquits-ä-caution in*

fofern eine 3Serfürjung für unfere Snbuftrie liegt, als bas

franjöfifd^e ^Berfal^ren an bie ©teile bes ^tinjipS ber Sben-

tität baS ^rinsip bes Slequioalenls gefteßt l;at. SBenn bie

graujofeu l)eute ju bem ^rinjip ber 3bentität übergeben, roas

ja von uerfc^iebenen ©eiten beantragt ift, — eS finben ja

barüber in ^^ranfreidl) bie lebljafteften Erörterungen, oorerft

menigftens in ber treffe ftatt — bann ift bas SSerfal^ren ein

Doßfommen geted^tfertigtes. SDann ift es baffelbe, roie ber

SSereblungSüerfetjr, ber jtoifcfien bem beutfd^en 9teid^ unb ber

öfterreidt)=ungarifd^en ^O^onard^ie beftel)t, mie ber SßereblungS;

»erfetir, ber jroifd^en 5Deutfd^lanb unb ber ©dfiroeij be|te|t,

einridjtungen, bic mir beijubelialten roünfd^en unb ju n)ün=

fd^en Urfad^e liaben, roeil fie ben 2lnget)örigen forool)l ber

öjierreid^=ungarif^en 3Jlonard^ie, als ou^ ber ©d^roeig, als

aud^ uns gleid^mäfeig gum SRu^en gereid^en.

2Benn nun ein ©efe^entrourf in biefer 9lidf)tung roie ber

StegterungSentrourf angenommen roerben foßte, roenn baS in

ber Slbfi^t bes l)o|en §aufes läge, fo roäre ber 33orfd^lag bes

§errn Slbgeorbneten ©cipio unb ©enoffen ber rid£)tige, benn

ber trifft in ber Jfiat ben IHagel auf ben ^opf , iuforoeit

er fic^ bef(5ränft auf @ifenbal)nfd^ienen unb auf grobe ®ufe=

roaaren. SlßerbingS trifft er leiber nod^ etroas me^r als

ben ^opf bes ?fagels, unb bas ift bas iöebenfen, roas id^

bagegen l)abe. ©r roürbe nur ben Eopf bes DZagels treffen,

roenn bie 3J?a6regel fi(5 befctjränfte auf unfere roeftlid^e

©renje; fie foß aber nadt) bem Slntrage ©cipio auSgebel)nt

roerben auf alle ©renjen, unb fie trifft alfo audf) biejenigen,

roeldlie nid^t getroffen roerben foßten. SJ)aS ift fein 5Borrourf,

ben xä) bem §errn 2lbgeorbneten ©cipio mad^e, benn er ^at

es in ber 2l)at nid^t anbers üorfd^lagen fönnen, roeil roir ja

mit j^ranfreid) auf bem 9iecf)t ber meiftbegünftigften 5?ation

ftet)en, baS roir tonferoiren rooßen, unb bie einfi^tigen Seute

in {^ranfreid^ auä). äßir bürfen olfo feinerlei 33orroanb

geben ju Elagen unb Sefdiroerben roegen Sßerle|ung ber

^laufel ber meiftbered^tigten ^Ration, unb beSljalb fommen roir,

roeim roir ben ^Differentialtarif »ermeiben rooßen, bod) immer

roieber auf bie genereße ©rl)öl)ung unferes gegenroärtigen 3oß=

tarifs, 2)as ift aber baS, roas id^ nid)t roiß, unb jroar aus

ben ©rünben, bic ja am erften unb jroeiten jag ber Debatte

bei ber erften Sefung jur genüge l)eroorgel)oben finb. 3d^ labe

gefprod^en oon ben ©rfaldrungen, bie roir auf biefem ©ebiet ge*

ma(^t laben. @rlauben©iemir,ba6i^anbiefc2^)atfac^en erinnere.

Sieroiffen ja, ba& amSlnfang ber Dierjiger Satire, anfangenb

ron bem 3al)re 1842, in ber §anbelspolitif beS beutfd^en

3oßoereins, unb ?ßreu&ens inSbefonberc, eine rüdfläufige S8e«

roegung eintrat. 5Diefe rücEläufigc Serocgung |at fogar bie

(g£iftcn8 bes 3oßoereins bebro^t. ©ie f)at ju aßer^anb fd^u^*

äöUnerifd^en ©£perimenten geführt, barunter auc| bie mit ber

Sftetorfion. 3Kan fagte bamats, roir müffen 3ietorfion gegen=

über grantreid) mad^en, roir müffen S^etorfion mad^en gegen

Belgien, bas gefd|iel)t ja nur auf furje 3eit, es roirb gar

nid|t lange bauern, j^ranfreid| roirb cernünftig roerben, roirb

bas einfe|cn unb bann roerben bie Stctorfionsjößc balb roieber

aufhören. ®as roefentlid|c von biefem aZetorfionsjoß ift in

^raft getreten im 3al)re 1846 — unb roie lange lat e§ be=

ftanben? 3Jleinc Herren, es |at beftanben bis jum 3a|)rc

1864, alfo beinahe 20 3a|re, bis jum bcutfd^=franjöfifd^en

§anbelSt)ertrag. 5Dos nannte man benn fo ein bisd^en 3oß
malten auf furje g^rift. 3(5 bin überjeugt, es roirb mit bem

l;ier üorgeid)lagenen 3oß ebenfo ßetjen, benn um biefct

S^etorfion roißen roerben bie ^ranjofen bie titres-ä-caution

nid^t befeitigen, fie roerben fie nur bann bcfeiligen, roenn fie

finben, ba& es in ilircm eigenen finanjicBen unb roirtl)fd|aft=

lid^en Sntereffc liegt, unb id) |offe, bafe fie fid| balb baoon

überjeugen roerben, roemgftenS entroi(felt fi(5 eine immer

beffere 33elel)rung über bie einf(i)lagenben fünfte. %ä) roiß

ein jroeites 33eifpiel anführen, es ift bas ©efefe vom 3. 3uli

1873, von roeld^em ber §err 3JZinifter 6amp|aufen beinahe

bic @£iftenj ju ignoriren fdE)ien, benn er fagte uns, roir

t)ätten im ©ejember 1876 bic 2Ba|t gehabt, ob roir

einen 3oß oon 100 Pfennigen ober einen 3oß

oon 75 Pfennigen |aben rooßten; baS ift in fo

roeit ein 3rrt|um, als bie SBafjl nur ftanb für einen Sott

oon 75 ^Pfennigen ober gar feinen. SDenn bamals beftanb

fdion bas 9Reic|sgefefe, roonadt) bic 3ößc üom 1. 3anuar roeg*

fielen, ein 3^ei(5Sgefei baS oon ber 9fleicl)Sregierung unb bem

58unbeSratl) ebenfo gut fanftionirt ift roie Don bem S^eid^Stag.

3^ finbc alfo nid^t, ba& bie bamals üom §errn 3Kinifter

6amp|aufen gemachte Unterfd^eibung jroifd^en ber §>anbels=

politif ber SReid^sregierung unb bes S3unbe5ratf)S

unb berjenigen bes 9?eid|StagS in irgenb einer 33ejiel)ung

begrünbct roäre. ©ie fe|en, ba& aud| bas ©efe^ com 3a|re

1873, bas |ier oereinbart roorben ift, bas oon beibcn ©eitcit

mit ben |eiligften S3erfi(i)erungen als ber unantoftbare bcfini=

tiüc triebe, als ber befinitioe 2lusgleic|, als ber befinitiüc

^ompromife jroifd|en greilianbel unb ©d^u^joß beträftigt

rourbe, roie biefes ©efefe nunmeljr in ©efa|r ift unb otinc

äu^erfte Slnftrengungen unfererfeits faum aufredet erhalten

roorben roäre. S)as nennt man mit Unred^t ein Rom-

promiB, bas ift nur ein ©ing, roas nid|t gehalten roirb.

(^eitcrfeit.)

5a, meine Herren, roenn es fid^ barum |anbeltc, einen

internationalen $8ertrog jroifdt)en jroei gleid|bere(5tigten Wd6)Un,

jroif($en jroei unabhängigen ©taaten auf bie Sauer oon,

roiß idi fagen, jroölf ober jroanjig 3al;ren abjufd^ließen, bann

fann idi ein £ompromi§ eingeben, benn id| roeife, bafe cS

gehalten roiib, unb ba§, roenn id| ju einer uorgefd^lagenen

Slbänberung „nein" fage, bann roirb nid|ts baraus. 2lbcr

fann man benn ein ^ompromi^ fd^liefeen jroifd^en ber ^artd

beS ^reiljanbels unb bes ©dEm^joßs mit an^ nur irgenb einer

entfernten Slusfid^t, ba^ baffelbe gehalten roerben roiß? ©tnb

benn baS gefd^loffene «IJarteien? ©lel)t benn jebem 9Kenf(5en

gleidifam mit einem ©tempel auf ber ©tirn gefdf)rieben, ob

er greipnblcr ober ©d^u^jößner fei? ©inb bie Meinungen

nid|t fo auBcrorbentlid^ roanbelbar, bafe roir in unferer eigenen

3Jlitte, in ber f)öd)ften ^örpcrfd^aft ber beutfd^en Station,

lebenbige ®Eemplare bafür laben?

(§eiterfcit.)

©inb benn nid^t 8roifd|en grei|anbel unb ©d^ufeaoß fa
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unb jfo vkU SJUttelparteien unb 3)^ittelmcinun9en ? ©ibt cä

ni($t au^^ jjrei^änblcr, tote bet §ert Slbgeorbnetc @tutttb=

röit bie benno(| für biefe 9ietorfion au§ poUtifd^en ©rünbert

ftnb? SBenn eS alfo feine sioei gejci^loliene 5lotporatiottett

gibt, roic faitn tnati bann jtöifc^en biefen beibcn einen t)auern=

ben gricbcn§fc^tu§ ntad^en? %^ jage, nein; nein, icegen

ber 3iatur bex Ba6)6, unb nein, na(| ben taufenbfadtien ©r=

fa^ngen, bie wir gemault l^aben.

(©e^r richtig!)

SBct bürgt S^ncn bentt bafür, itjenn rotr ^eutc bicfcö

fog€nanntc „ÄompromiB" annehmen, ba§ nici^t morgett bar;

über toeit hinausgegangen roirb? 2Birb bann nid^t

bie übrige ©ifeninbuflric fommen unb ir)rc S3e=

fd^joerben unb klagen erneuern? SBirb bann

nic^t, roenn toir etma ben Slntrag ©cipio annel^nien,

ben iä) für ben bei toeitem relatio anne^mbarfien l^alle, ob;

gleid^ iä) nic^t bafür ftintmen tt)erbe, werben bann n\ä)t bie

übrigen ©ifeninbußrieUcn fommen unb fagen : \a, §crr ©cipio

tyd bie 12 ober 13 §ütten an unferer loeftU^en ©renje

jufriebengefieHt, aber loo bleiben loir, bie §unberte oon an;

bcrcn §üttcn im Snncrn bes Sanbe§?

(©el^r toal^r!)

,,©inb mir", loerben fte fagen, „benn ni^t mit me^r
rocrll^ als bie paar etabliffementä an unferer toefilid^en

©renje? Äommt unä benn nic^t in Diel l^ö^erem aJJa§e unb
mit oiet me^r Siecht ba§ nämlii^e, toaä ber l^o^e D^eic^ätag

für biefe unfere äußere £inie befc^loffen bat, aud^ unä ju?"
Unb baju foHen mir bann „nein" fogen? ^aben mir benn
biäi^er f(!^on eine fold^c S!Biberftanb§fäl)igfeit gejeigt? SBenn
nun aber aud^ biefe (Sifeninbuftrie im Snnern beS Sanbeä
ben ©d^ufesod burd^gefe^t ^at, roa§ bann? ©e^en ©ie benn
nid^t jeit fd^on ade bie §eer|aufen, bie fclion gerüftet ba-

üc^en, bie jefet gtoar ben ©efefeentiourf ber 3^egiermig unter;

ftü^n, aber nur in ber 2lbfi^t, bemnod^fl über benfelben
öortoärts ju marfd^iren unb um unter 33erlefeung biefes als
angeblid^ neutral oereinbarten Sobcnö bie ganje bi§l^erige

§anbeläpolitif mit einem. SJJal über ben Raufen ju roerfen?
©e^cn ©ie benn ni^t aöe biefe SIntröge, baä 33erlangen, ba§
an bie ©teile ber ©eioic^tsaölle SBert^joae gefegt werben,
2Berth}öae, bie i^rer 5«atur nad^ fd^u^jößnerifd^ finb unb bie

SSiüfür ber 3öIIner herbeiführen in einem ©rabe, ba§ gefd^äft;

lidhe Mfulationen gar nid^t mehr möglidh finb? ©ehen ©ie
benn nicht hinter bem (Sifcn bie ©efpinnfte unb ©etoebe
Rehen, unb hinter ben ©cfpinnften baä Seber unb bahinter
am (Snbc gar bie fünfltidhen 3ähne bes §errn tjon Sreitfd^fe,
tutti quanti, loic fxe alle miteinanber heifeen?

(^eiterfeit.)

aJian müßte boch in ber Z^at blinb fein, roenn man
biefe ^erhaufen nicht fehcn mottte, unb man mü§te taub
fein, ttjenn man fie nicht hören roollte, benn ba§ ©eräufdh,
ba§ fte machen, ift toixlü^ auch für einen ©todftauben beut;
lieh vernehmbar. aQerbings behanbeln fie, loie ber §err
abgeorbnete SDIofi fagte, bie ©a^e fa^lidh, fie enthalten fidh
bcä ©dhimpfens gerabe fo, mie e§ bie oon bem §errn 2lbge;
orbnetenSKoft gelobten Slätter ja befanntlich auchthun; aber
£ärm machen Tie genug unb breit genug flehen fie in ber
öffentlichen (Srfcheinung, unb toenn loir jefet, „roie ber ©tarfe
muthig einen ©dhritt jurüctroeidhcn,"

(§citerfeit)

um eine befanntc 5Reben§art in bie erinneröng jurüdEjurufen,
fo icerbcn mir atte biefe §eerhaufen aufrufen unb e§ roirb
t)on bem erflen 3ieidhätag ber brittcn :öegiölaturperiobe hei§en:
„ber äüeichätag rief, unb Stte, Me famen,"

(§eiterfeit)

aOe ©^ufegUner, alle ocrfchiebcne Srandhen, atte, aUe, tutti

quanti, unb töas tboHen mir ihnen bann antroorten? 2)a§

ift es, meine §erren, roesljalb ich 3hnen fagc „vestigia

terrent". S5etradhten ©ie bie ^^ußtapfen ber Sßergangenheit

unb ©ie roerben baraus erfennen, roas in 3uEunft folgt.

Sdh fehe fogar bie 2Rögli(^feit, bafe fic^ bas gar nidht befd^ränft

auf baS hanbelSpolitifd^e ©ebiet, fonbern ba§ es in bie ganje

©efe^gebung übergeht unb baß roir j. 33. an bie ©teile un;

ferer je^igen ©eroerbeorbnung, bie ja oon fo oiel ©eiten an;

gefochten roirb, bie Hoffnung haben, in 3ufunf t baS hierardE)ifdhc

^h^Iönftere bes §errn ©rafen von ©alen aufgerid^tet

ju fehen.

(§eiterfeit.)

2Iuf biefe rtenige 23emerfungen roitt ich »orläufig

befdhränfen. S)as übrige, roaS idh no^ auf bem ^erjen

habe, roerbe idh f^S^n bei ©elegenheit beS Eintrags bes §errn

2Ibgeorbneten ^^reiherrn »on 33arnbüler, im 33erglei(| ju

welchem aHerbingS ade biefe SJorfdhläge hier harmlofe ^inber

finb. SDer Slntrag bes g^reiherrn oon 33arnbüler ift ber

brüdenbe ßöroe,

(große §eiterteit)

ber unfere ganje bisherige ^anbelspolitif in ©tüdfe reißen

roitt. 3dh f(|ließe, meine §erren, madhc fi^ jeber flar über

bie ^onfequenjen feines ©ntfdhluffes, unb beherjigen roir bie

Sehre: „principiis obsta!"

(Sraoo!)

SSijepräfibent g^reiherr ©^cnf öon StauffenBcrg : SDaS

3Bort hat ber §err Seoottmächtigte jum SBunbesrath, ©taatS;

minifter Dr. Std^enbadh-

SeooÄmädhtigter jum 33unbe§rath für bcjs ^önigreidh

Greußen, ©taats-- unb §anbelsminifter Dr. Sliihenbo^ : 50Zeine

gerren, aud^ idh ber Slnftcht, baß feber, roelcher berufen

ift, über biefe roidhtige SSorlage abjuftimmen, fidh ber ^on;
fequenjen beroußt fein möge, roelc^e aus feiner älbfiimmung

folgen roerben. 2)ie Jtegierungen befinben fidh bem Sieidhstag

gegenüber, foroeit bie ©timmung aus ben gehörten 3?eben ju

erfennen ifi, in einer ganj eigenthümtichen Sage. 2Bir haben

Shnen mitgetheilt, baß im Saht 1876 ber franjöfifdhen 9^e;

gierung beftimmt eröffnet ift, baß, roenn fie rücEfichtlidh ber

2lu§fut)rprämien nidht eine 2lenberung eintreten laffen roerbe,

roir genöthigt feien, unfererfeits 2luSgleichunggabgaben p er;

heben. aSon ben ©egnern ber aSorlage roirb, inbem fie über

nationale ^olitif reben, ganj einfadh biefe Shatfadhe ignorirt.

2)ie SJiittheilung roirb fo aufgefaßt, als roenn geroiffermaßen

ber franjöjtfdhen Sftegierung gegenüber ein ©dhcrj ausgefprodhen

fei. Sdh frage aber, roenn in ber Shat ber hoh^ 3ieidhstag

eine nationale ^JJolitif oerfolgen roitt, ift es ba nidht unan;

gemeffen, mit 9tüdEfidht auf biefe 3leußerungen bie diciä)^'

regierung — unb um fie hanbelt es fi^ babei — einfadh in

©tidh ju laffen?

SBenn roir bann ferner fagen, roir bebürfen biefer aSor*

tage audh roefentlidh barum, um ©tü^punfte ju geroinnen,

unfere bisherige gemäßigte §anbelSpolitif roeiter fort entroidfeln

ju föntten,fo roirb uns oon ber anberen©eiteganj einfadh erroibert,

baß berjenige ©(^ritt, ben roirShnen oorfchlagen, gerabe baS

entgegengefefete 3?efultat jur golge ^abin roürbe. 3dh fottte

bodh meinen, baß bie §erren ber 9ieidhsregierung unb ben

ocrbünbeten 3iegierungen jutrauen fönnten, baß fie bie Sage
ber ®inge einigermaßen überfehen. 3dh glaube, bie©tettung

eines Slbgeorbneten unb audh fpesiett beS §erm 2lbgeorbneten

Dr. 33amberger ift in biefer ©ac|e eine roeit behaglid^ere als

berjenigcn, bie berufen finb, bie ©efdhäfte augenbtidlidh ju

leiten. 2Benn man fieht, roeldhe aSerhältniffe im ßanbe bc;

flehen, roeldhe 5iothfchreie überatt erhoben roerben, fo glaube

ich, ift bie 3f?othroenbigfeit geroiß gegeben, baß ba, roo geredhte

2lnforberungen erhoben roerben, biefen geregten SInforbenin«

gen thunlic^ft 3<ledhnuna getragen roirb. ©ef($ieht es nid^t,
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fo werben atterbings barauä ^^otgen eintreten, bie wir aUe

nid^t roünfd^en unb bie wir SunbeSbeooHmäiä^tigte, bie roir

berufen finb, bie SSorlage ju »ertreten, am oöertoenigfteu vom-

f(^en mö(^ten. 2Bir werben aber bei ber SDebatte bef)anbelt,

als fommc uns über bie ^onfequenjen, md6)e aus einem

able^nenben S8ef(ä^luB enlfte|)en mü[fen, abfolut fein Urt^eil

ju. fottte bo(J^ meinen, bie §erren fönnten uns roenigftenä

cbenfaEä eine geroiffe Urt^eiläfä^igfeit jutrauen.

3Jteinc Herren, e§ roirb bann weiter gefagt, in ber^at«

tung ber Stcgierungen anberer fcönbcr, bie "ooä) gleic^fodä

but§ bie Slcquits 3^ranfrei(i)ö geji^äbigt feien, fteße fi^ eine

ganj anberc 2luffaffung wie in berjenigen ber beutf(^en 9tegic=

rung bar. 6ä wirb babei inbefe e\n\aä) au§er 3l(j^t gelaffen,

bafe wir augenbU(IU(i^ unfere ©renjen geöffnet ^aben, ba§

mit bem 1. Sanuar bie fämmtlic^en 3ötte, welcJ^e fic^ auf

bas ßifen bejielien, weggefatten finb unb bo§ wir baruni in

ganj anberer SBeife, namentlid) bei Serücffic^tigung ber gegen»

wärtigen Kalamität, unter jenen 2luäfut)rprämien leiben wie

irgenb eine anbere Station. 2ßenn wir alfo gegen bie 2luä=

ful)tprämien norjugelien beabfic^tigen, fo beruht ba§ auf ber

üöUig abweic^enben Sage unferer aSerfiättniffe gegenüber an=

beren (Staaten. SDafe man un§ ^ier ©nglanb mä)t aU ©egen»

mufter anführen werbe, baä glaube norauäfefeen ju bürfen.

3ie^t man aber bie fontinentalen ©taaten in 33etra(^t, fo

wirb unbebingt baß ri(J|tig fein, was ic^ angefüfjrt l)abe.

Sfiun ^at ber §err Slbgeorbnete SBamberger wieberliolt

gcfagt, bie franjöfifc^e Siegierung {)abe ja bur(!^auä nid^t bie

Säbfid^t, unfere Sntereffen ju cerlefeen. 9Keine §erren, e§ ift

für miä) eine gana glei^giltige ^aä)e, ob bie franjöfifd)e

giegierung bie abfielt §at, unfere Sntereffen ju f(|äbigen.

^alte mi^ an bie %^)at\a^^, ba& unfere Sntereffen ge=

fd^äbigt finb.

(©el^r ri(^tig!

aSon einer aSergewaltigung SDeutftj^lanbß ober granfreic^ß ift

»om Slegierungätifd^ überhaupt in biefer grage nid^t ge=

fprod^en worben. SBenn aber |eroorge^oben würbe, ba§ uns

eine Unbill, eine Ungeredjtigfeit wiberfal^re, fo ift ba§ aus

bem ©runbe mit Stellt gefd^elien, weil in bem aSertrag, ben

wir mit granfreid^ im Saläre 1862 abgefd)loffen l^aben, fi(| au§;

brücElid^ bie SSerabrebung befinbet, wonad^ 2luäful)rprämien nur

ben innern «Steuern entfpre(^en foöen, weit ferner in ben bamals unb

in bcrg^olgeäeitabgefcf)loffenena3erträgen oielfoc^noc^ au§brüdU(i^

bie SBeftimmung ^ingugefe^t ift, ba§ 2lu§fu{)rprämien überhaupt

nid^t SU gewähren feien. 3Keine Herren, wenn auf biefer

95afiä wir behaupten, baB ba§ ©pftem ber SHcquitä un§

gegenüber eine Unbiüigfeit enthalte, fo glaube lä), ba& unfere

Sluffaffung eine »öUig gerechtfertigte ift unb ben SSerträgen

entfpri(3^t. 5Diefer Stuefprui^ ift bal)er abfolut an\xe6)t jU

erl^alten. 3flun werben wir freilicä^ non ben §erren bamit

getröftet, ba^ in granfreii^ eine Partei nor^anben fei, mlä)z

ebenfalls bie Stcquits aufjui^eben beabfic^itige. ^oä) im oorigen

Sa^r würbe uns baS 35eifpiel bes franjöfifc^en ^anbels-

minifters üorgefü^rt unb wir angerufen, bafe wir bo(| biefem

Icud^tenben Scifpiel unfererfeits folgen möchten. Seiber aber

^aben jene Seftrebungen bisher Mnen (Erfolg geliabt, unb

ber ^err 2lbgeorbnete Dr. Samberger liat felbft am fdtilüffigflen

nai^gewiefen, wie fc^wer es fei, biefes ®i)ftem in granfreic!^

ju befeitigen. ®r ifl auf bie aSergangenl^eit jurücfgegangcn

unb ^at bargetlian, wie jenes ©t)ftem bie oerfd^iebenften

gSer^ältniffe burdibringt. »erftelie es baf)er nic^t red^t,

wenn berfelbe §err 2lbgeorbnete betiauptet, bafe bie Sßorlage

gerabeju fdidbigenb auf bie SBeftrebungen unferer fjreunbe in

^xantm^ wirte, inbem fie abgehalten werben würben, if)re

Agitation fortjufefeen. Sd^ glaube boc^, ber §err 2lbgeorbnete

t^eilt mit mir bie Sluffaffung, bog folc^e a3eftrebungen jur

3eit »oQftänbig erfolglos fein werben unb gar feine 3fiefultate

oerfpred^en. SJleine Herren, liegt es fo, fo ift ber ©cJ^ritt,

ben wir oorfd^lagen, burc^aus lopal unb ben aSerl)ältniffen

angemeffen.

3^un l^at ber §err 2Ibgeorbnctc Sraun in feiner eben

gelialtenen 3tebe auf bie 23orgänge in ben oierjiger Salären

^ingeroiefen unb barjut^un »erfud^t, ba§ SlctorfionSmaBregeln

überliaupt als erfolglos angefel)en werben müffen. ®s ift

auc^ nielfa^ bel;auptet worben, ba^ basjenige, was wir S^nen
DorfcEilagen, im ganjen genommen ein 3]organg fei, ber fein

Seifpiel in ber ^Vergangenheit befifee.

Sei biefer ®elegen§eit wollte id^ bie Herren nur baran

erinnern, ba§ im Sa^r 1848, als bie franjofifd^e ^Regierung

auf Saumwoöe, 2Bottengarne, baumwnllene unb wollene ©e»

webe u. f. w. eine Ausfuhrprämie non fe^r ^)ol)tm Setrag

bewiÜigte, wir in ©eutfd^lanb nadh SerftÜnbigung unferer

Solloereinsregierungen am 10. Suli 1848 eine Serorbnung

erlaffen höben, wonach gegenüber jener franjöfifchen 9JlaB=

nähme Slusgleichungsabgaben erhoben werben fotttcn,

um bie inlänbif(J)e Snbuflrie thunlichft ju fdhü^en.

SlllerbingS ift biefe SBerorbnung nur unter oortäufiger ©iltig*

feit bis ©d^lu§ beS bamaligen Söhres erlaffen worben, weil

bie franjöfifche SSerorbiumg ebenfalls nur bis ju biefem 3eits

punft vorläufige ©eltung haben foHte. SBenn man inbe&

bie bamaligen Serhanblungen im preufeifchen Sanbtag mit

ben aSerhanblungen nergleidht, wie fie \)iüte fiottfinben, fo

mödhte ich hier faft Das 2Bort ©alomos ausrufen: „®s gibt

nichts 3^eiies unter ber ©onne."

SDer bamalige Snterpettant ber Sflegierung brüdte fidh

unter anbetem folgenbermafeen ouS:

3Keine Herren, währenb wir befdhäftigt finb,ben^

fianbe freie 3nftitutionen nadh allen 9?id)tungcn hin

p fidhern, erreidf)t uns bie 9ladhrid^t, ba§ bie bies=

feilige 3?egierung bie in meiner Interpellation gc=

fteHten 3ollerhöhungen mit ben SereinSlänbern oer*

einbart habe, ohne fidh ^^"^ 3uftimmung ber hohen

9lationalt)erfammtung ju üerftdhem. Sm wohloer*

ftanbenen Sntereffe beS SanbeS unb jur Söahrung

ber Stedhte ber i)Q^m Serfammlung fühle idh midh

berufen, gegen biefe 9Ka&regel ausbrüdflidh ju pro«

teftiren. SDaS ©dhufejoEfgftem ift nidht geeignet, bie

SBohlfahrt ber Sölfer ju begrünben.

S)ie neueren ©rfenntniffe im ©ebiet ber 9?atios

nalöfonomie haben enblidh bie Srrthümcr einer frü«

heren SDoftrin ans Sidht geführt unb ben SeweiS ge»

liefert, bo§ jene Sßohlfahrt nur burch freie, unge»

hemmte ^onfurrenj aUer fdhaffenben Eräftc ju er»

jielen fei u, f. w.

es wirb bann in biefer Siebe ausgeführt, man fönne fid^

es allenfatts gefatten laffen, wenn bie Stetorfionsmaferegel fidh

lebiglid^ auf granfreich befchränfe, fie fei aber gleichjeitig

gegen bie übrigen ©taaten gerichtet, unb bieS erfdheine äufeerft

bebenflidh- ©s hei&t ba:

3dh Witt äugeben, meine Herren, bafe, wenn biefe

3Jia§regel bireft unb ausfchliefelidh nur auf ^xanU

rei(h angeroenbet werben fönnte, wir uns oorläufig

nieHeid^t barin ^nben würben, aber bie aKaferegel

greift weiter; — bie Soüerhöhung betrifft nidht le*

biglich bie franjöfif(he *Jßrobuftion, fonbern, als eine

allgemein hingefteHte, bie bes ganzen äuslanbs ! unb

fo fort.

darauf erwiberte unter anberem ber §anbelsminifter:

5Die gange ©cgenb bes ©idhsfctbes unb Zf)üx\nQem,

in weldher ^ammwoQenmanufaftur norjugsweife be=

trieben wirb, mufe bemnadh bei einer freien Einfuhr

unb ben franjöfifdhen (S^portprämien gegenüber im

nädhften Sßinter erwcrb» unb arbeitslos werben,

es hanbelt fich hier nidf)t um ©gfteme, fonbern um
bie nadte grage ber Slrbeitslorigteit ganjer be*

ftimmter Sanbestheile. ©oOen wir bies geftatten?

u. f. w.

2)er bamalige ginangminifter §anfejnann fefetc ^}\\\iu:
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S)er §err SRinifter beö §anbetä l^at bereits be=

werft, ba^ eä bloö üon einer aSert^eibigungS^

ma§rcgct f)anbelt, bie natürlid^ bann aufhört, wenn
ber Eingriff ebenfalls auft)ört. (Sä ^anbelt \i6) alfo

Don einem weiteren ©inge^en in baä oon bem Siebner

angegriffene ©tiftem nid)t. ©nglanb, Belgien unb

onbere (Staaten t^un ganj baffelbe, roaö roir t^un;

fic fc^ü^en fi($ ebenfattä gegen ^^rämien, roeli^e bie

bena^barten ©taaten auf bie 2Iu§fu§r i^rer ^robuJte

gewähren u. f. xo.

©ic fe^en, meine §errcn, bas, worüber wir ^eute ocr=

J>anbeln, ift in ber SJergangen^eit ebenfaßä fd^on bageroefen,

unb, TDie icö oermutljen barf, l^aben bie bamaligen 5Wa§^

regdn, roenigftenä foioeit ic^ eä überfetjen fann, ben @rfolg

gehabt, ba§ bie franjöfxf(ä^e 9?egierung von bem ^rämien=

fpiiem ab)a^.

3lm behauptet man frei(i(^, baäjenige, roas roir S^nen
»orfd^lagcn, I)abe feinen praftifd^en ©ffeft. Steine Herren,

jugegeben, ba& in ber näc^ften3eit bie franjöfif(j^e Sflegierung,

wie au^ i6) annehme, ni^t boju übergel^t, bie 2lusfu^rprä=

micn »ottftänbig ju befeittgcn, fo roirb bod^ baburc^ jene

Ungered^ttgEeit unterer Snbuftrie gegenüber abgeroe^rt, bafe

bie franjöiifc^e Snbuftrie bei unferer oöttig offenen ©rense
no^ mit einer Sonififation auf unferem eigenen ©ebiet fon=

furrirt, unb id^ meine, roenn es erreid^t roirb, liegt barin

ein großer ©rfotg. ©s roirb fernerhin ein Srfolg aud^ barin

aujuerfennen fein — babei bleibe iä), — ba& roir bie übrigen

©taaten ju unferen SSerbünbeten machen. 2t[Ieä, roas feitenä

ber Herren aus ber ©tatiftif gegen bie 9?egierungööorlage an;

gefüf)rt roorben i|l, glaube \ö) für meinen 2:^eil nid^t als

burd^f(^lagenb anerfennen ju fönnen. ©s fann bei biefer

grage überhaupt nid^t barauf anfommen, ob fo unb fo oiel

3entncr me^r ober roeniger mit ©Eportprämie oon 3=ranfceid^

ins Snianb importirt roerben. SDie §auptfroge ift nur bie:

roddtien SDrud übt bie franjöfifd^e Äonfurrenj auf bie ^reis=

Heilung im Snlonb, unb id^ ^abc behauptet, glaube bas aud^

nad^rocifen ju fönnen, bafe unfere @ifeninbuftrie gegenroärtig

greife ^at, bie in oielen gätten nur bie ©elbftfoften errei^en,

in fe^r oielen gäQen aber unter bie ©elbftfoften Ijerabge^en.

ein «Prömienfpftem ju begünftigen unb aufredet ju erf)atten,

roeld^es unfere Snbuftrie ju einem immer roeiteren §erabgel)en
ber greife unb bamit jum fidleren JBerfatt nöt^igt, bas fann
ntd^t in ben Sntentwnen ber cerbünbeten Siegierungen unb
bes ^o^en $Rei^stagS liegen, ©s fommt aber ^ieju, bafe roir

unä bei unferen SSorfd^lägen aud) gegen beDorfie^enbe 3flad^;

tfieile roa^ren rooHen. 3^ ^abe in meiner erften 9tebe ange^
fü^rt, bafe mir bie Zi)at\aö)e befonnt ift, roie ein fe^r großes
lottiringenfc^cs 2Serf bie 2lbfi^t ^ot, mä) %xantxz\ä)
äbcrjufiebcln, um »on bort aus bie ^onfurrenj mit
uns mit §ilfe ber franjöfifd^en 2lcquitS aufzunehmen.

borf nun 5unä(i)ft oieOeidit ein 3Kißüerftänbni&
^ict jcrftrcuen, ba man^e 3Jtitglieber beS Steid^stagS an=
nehmen fönntcn, es ^anble fic^ in meiner 2lusfül)rung um
bas Bon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 33amberger erroä^nte
SBerl oon Supont unb SDreifuB. 2)aS roürbe aber nid^t

rid^tig fein. SDas 2Berf, roooon id^ rebe, ift ein onberes,
ein 2Berf, welches mit 9ftücfficf)t auf feine foloffale ^robuftion
bereits je^t bas 3oüt)ereinSgebiet mit feinen streifen — fo
§u fogen — be^errf^t. SSie roürbe es aber erft roerben,
»enn baffelbe in ?^ranfreic^, on unferer ©ren^e, läge unb
mit §ilfe ber franjöfifd&en 2lcquits arbeitete? 2Bie würben
bann bie aSerliältnine unferer lot^ringenfdien Sanbsleutc be-

ft^affen fein? (Sä ift ben Herren befannt, ba§ bort bie

©tabeifcnfobrifation eine große Stoße fpielt. 3lun befinbetm biefc Snbuftrie burc^ bie Seffemerftatjlfabrifation bereits
m einet großen Srife; roelc^e 2)imenfion roürbe bie trife aber
annehmen, roenn noc^ eine folc^e fünftlid^e Äonfurrenj erjeugt
roürbe! 2ßas wir oom StegierungStifc^ befämpfen, ift bie
gerabc (Sinroirfung burc^ folc^e fünftli^ien 3Kittel auf ben
inlänbifc^en 3«arft. 2Keinc Herren, alles, roas roir dop

Sei^anblungen be9 beutfc^jen dtt\ö)itai9-

fd^lagen, fie^t aud^ feinesroegs im 2Biberfprud^ mit ben Tla^
regeln, bie in ber aSergangenbeit bie preußifd^e Siegierung ges

troffen f)at unb bie ber §err Slbgeorbnete Dr. SBamberger

rü^menb anfülirtc. ®ic 3?egierungSinftruftionen t3om Sa^r
1808 unb bie fpäteren SSerorbnungen ber preußifd^en 9tegie=

rung oertragen fid^ fe^r gut mit bemfenigen, roas roir be^

antragen, obfd^on bie §erren nxä)t erfennen rooClen, baß ba-

mals Greußen ein aderbautreibenber Btaat xoax, roälirenb

er je^t ein ©toot ift, ber inner^ialb fetner ©renjen eine

riefige Snbuftric befi|t, bie geroiß ber gü^foi^öe i»er gefe^
gebenben ^örperfd&aften bebarf.

3Jletne §erren, aus ben beiben angegebenen ©efid^tS;

punften muß bie ^Regierung bei il^rer 23orlage ftel)en bleiben

unb fid^ gegen bie fämmtlid^en Slmenbements, oon roeldlier

©eite fte auä) fommen, ausfprec^en. 3d^ lege großen SScrtf)

barauf, baß insbefonbere aud^ bic a3orfd^läge im § 1 über

bie 2luSgleid)ungSabgabe oufrei|t erf)alten roerben, gegenüber

fenem Slmenbement ©cipio, roeld^es nad^ ben SSemerfungcn

beä §errn 2lbgeorbneten Dr. a3raun ben Siagel beinal^e auf

ben ^opf trifft. 3d^ bin tnbeß nid^t ber 2lnfidf)t, baß jenes

Slmenbement berart ju qualifisiren fei, fonbern glaube oicU

me^r, baß, roenn einmal 3Kaßregeln jur Sefeitigung ber

2lcquits getroffen roerben, biefelben jur 2lbroenbung beS großen

©d^abens, ben roir bereits erleiben unb ber uns no^ beoots

ftel)t, oiel roeiter ge^en müffen.

©d^ließtid^ fann idf) nid^t unterlaffen, l^ier bie S3emerfung

nod^ einfließen ju laffen, baß, roenn ber §err 3lbgeorbnete

Dr. a3amberger auf ben SJotliftanb ber 3eit l)ingeroiefen ^ot,

roir am Stegierungstifd^ im aßgemeinen feine Sluffaffungcn

über bie Urfad^eu bes erfteren ooQEommen tljeilen unb au(^

unfererfeits bie Behauptung roeit abroeifen, baß bie 3Jiaßs

regeln, bie ber Steid^Stag befd^loffen i)at unb bie oon ber

Steid^Sregierung ausgeführt roorben finb, als bie ^iueöe beä

gegenroärtigen Siotbfianbes, ber gegenwärtigen aSer^ältniffe

angefe^en roerben fönnten. 2Benn aber auf ber anberen

©eite fo ganj oHgemein oon bem ©dfiroinbel auf bem ©ebiet

ber Snbuftrie, fpejiell ber ©ifeninbuftrie gefprod^en roorben

ift, fo fönnte es faft ben 2lnfdhein geroinnen, als roenn bic a
gegenroärtige ©ituation ber gefamuiten ©ifeninbuftrie lebiglid^

auf berartige S3erl)ältniffe jurüdEäufüliren fei. SDem gegenüber
muß id^ bod^ baran erinnern,

(3«ruf oon feiten bes Slbgeorbneten Dr. a3amberger)

— iä) behaupte nid^t, baß eine berartige Slnfid^t oon S^nen
auägefpro^en roorben fei — id^ muß alfo roie gefagt baran
erinnern, baß niemanb melir gerabe unter bem ©d^roinbel

unb burdh ben ©dfiroinbel gelitten \)at, roie bie folibe 3ns
buftrie; wer leibet mel)r burd^ bie ^reisfd^leuberung, burd^

bie ungefunbe ßonfurrenj, wie gerabc biejenigen SBerte, bie

in ben §änben ber alten ©igenthümer, in ben §änben jener

alten j^amitien finb, bie faft feit Sahr^unbcrten jene 3n=
buftrie betrieben tjaben, wer leibet me§r barunter, als gerabe

fte? 3Jleinc Herten, biefe Umftänbe finb bod^ wo^t ju be=

rücEfi(^tigen, 3n meiner eigenen §eimat blü^t eine Sn*
buftrie, bie oieHeid^t nad^ 5 bis 600 3a£)ren i^r Stlter bejeid^ncn

fann, unb tro^bem mad^t fi(^ bie ^rifis beS 2lugenblids eben=

falls bafelbft fel)r fühlbar unb boch ift oon ©d)winbelin ber

bortigen ©egenb nid^ts befannt. 2lber biefe 2Berfc wie alle

anberen leiben unter ben gegenroärtigen a3erl)ältniffen. 3dh
behaupte alfo bie (Sifeninbuftrte beruht in einem großen

Umfange auf an fii^ abfolut gefunber ©runblage, unb wenn
jemanb unter bem ©cliroinbel ber 3eit gelitten ^at, fo ift es

gerabe biefc 3nbuftrie, unb gerabe aus biefem ©runbe im

3ntereffe bes foliben, eljrli(^en (Srwerbs rufe id^ ben Steides«

tag an, biejenigen gemäßigten SHaßregeln, weld^e bie 9legic=

rung S^ne» »orfd)lägt, eintreten ju laffen.

(SBraoo!)
'

SSisepräfibent grei^err Sä^tnl üon Stouffcnbcrg: SDaS
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aSort f)at bet §crr 2lbgcorbnete gtei^ert i;eo!J, .
©«ä^of-

lemer*2lljl.

^ abgeorbnctctj^tci^ierr öott @tf|Ovtifttet?jSKlft: 2«eine

Herren, mx einigermaßen erfiaunt, alö ber ^err 2lbges

orbnete S3raun fiiJ^ fo fet)r fc§atf gegen bie ^ompromiffe auä=

fprod^. 3<^^ fann tii^t jagen, baß i^^ jelbft bie ^ompromiffe

liebe, aber ic^ ^ätte boc^ getoüni^t, wenn ber §err 2lbs

gcorbnete S3raun \o fef)r ein ©egner ber ^ompromiffe ift,

baß er biejen ©tanbpunft immer eingenommen tiätte unb

\6) bad)te, wenn ber §err Slbgeorbnete ©rumbrciJ^t mixtüä)

ein Kompromiß juftanbe bringt unb ber §err Slbgeorbnete

SSraun ftimmt bafür, fo barf iä) mir jum 2;rofte fagen, a»

bem crften Kompromiß erftidt er ni^^t me^ir.

(^eiterfeit.)

äßie bei biefer 2lusfüi)rung bcä §errn Slbgeorbneten SSraun

über bie Eompromiffe biefe ©eite Cnad) linfä) i^ren 33eifott

bezeugte, jo icar bas aud^ ber gall, aU ber §err 9iefercnt

ber ^etitionäfommiffion ein Seiegramm oon Sanbroirtlien au§

bem £)fien erraäl^nte, toorin bie (Sifcnsöde gerabeju etwas

Unfittti^eä genannt mürben, unb ein anberes, worin ja ge:

fagt war, baß allein f(^on eine ©ebatte über bie ©ifenjötte

bas 33ertrauen jener §erren in bie gefefegebenben ^^aftoren

erfi^üttert. Sa, meine Herren, wenn bas fo fte^t, \o muß

\ä) bod^ fagen, baß bas 3Sertrauen in bie gefefegebenben %at-'

toren fe^r lei(|t erfd^üttcrt ift, unb ©ie müffen cä ja felbft

füblen, ba ©ie »ottftänbig jener 3lusfü^rung juftimmten, ©ie

erj(J^üttern an^ S^rerfeits bas 23 ertrauen in bie gcfefegebenben

gaftoren. %ä) will nur wünfdfien, baß abwei(^enb oon 3t)rer

früheren Haltung, wenn wir uns erlaubten, barauf binju;

weifen, es fönntc bas aSertrauen erfcbüttert werben, ©ie

bann alflamiren wollten, wenn bies wieber oon uns bemerft

wirb.

(©el^r gut! im 3entrum.)

SBaS bie ©efefeeSüorlagc unb ben Slntrag Söwc betrifft,

fo muß id^ fagen, baß icb für meine ^erfon natürlich bem

Stntrag Söwe unb aud; beffen Stmenbement ben SSorjug gebe;

inbeffen würbe xä) julefet auc^ ber 3legierungst)orlage juftim-

men, weil fic bod^ noc^ immer ber Anfang ber Seffe^

rung ift.

(3uruf.)

3a, meine Herren, id^ muß bas offen ausfprcd^en. ®s

ift bie Umfebr; bic Umfebr ift ja aber au^ bei ^^nm.

äd^ erinnere ©ie baran, baß ber §err 2lbgeorbnete SSraun,

frül^cr fd^on, bem §errn 2lbgeorbneten con Karborff bemerfte,

fie wottten ja gar nidtit weiter gelten in ber 2lbfdbaffung ber

3ötte, fonbern an bem Seftelienben feftl^alten.

(3uruf: 3ur Seit!) i

«Run, ©tillfianb auf biefem ©ebiete ijl natürlid^ be=

reits ber Slnfang jur Umfel^r.

3cb muß aüerbings fagen, id^ ptte gewünfd^t, baß bie

9iegierung glei^ bei biefer grage eine flarere unb beftimmtere

©teHung eingenommen bätte, wie es eben ber Stntrag Söwe

t^ut. 3d^ tann nid^t leugnen, baß icb einigermaßen bei

biefer aSorloge ber Slegierung an eine Semerfung erinnert

worben bin, bie ficb in ben SÄemoiren beS befannten ©enerals

©örgep befinbet. @r erjätilt, baß er feinen fommanbirenben

©eneral, ben ^olen ©embinsEi, gefraot babe: „wo^in führen

©ie uns?" unb berfelbe bßbe geantwortet: „wenn meine

3nüfee wüßte, wobin icb fie fübre, idb würbe fie fofort oer«

brennen!" Unb ©örget) bemerft, er ^ätte fie in bie ^atf(^e

3d^ bebaure, wenn in folc^en widf)ligen ^Vragen ber ©tanb»

|)unft ber 9iegierung nic^t ein ganj flarer ift, bas taugt nadb

oKen ©eiten nid^tö.

2Benn man nun ben SSorwürf ergebt, boß mit biefem

eifenjoU etwas einfeilig vorgegangen werbe, fo, glaube id^,

biefer 33orwurf ift ungeredbt. 3d^ anerfenne ja, baß aud^

nodb onbere Snbuftriejweigc leiben, unb id^ barf xoo\)l baran

erinnern, baß ber |ierr Slbgeorbnete üon Äarborjf einmal

gefügt bat : „baS £ommt nocb". Sdb benfe aucb t)ierbei, eS

wirb nodb maudfieS anbere fommen, aber baS ijl bod^ wobl

m6)t ju bezweifeln, baß bie (Sifeninbuftrie biejenige ift, bie

gerabe nm meiften leibet unb mit ibr bie 3Jlontaninbuftrie,

unb baß bes^alb gerabe bort 2lb^ilfe gefc^affen werben

muß.
,

mn wirb ber 3fiot|ftanb geleugnet; er tjl geleugnet in

ben Slusfü^rungen bes §errn oon SBebett, bie er am 23.

Slpril machte, unb er ift aud| in ben StuSfü^rungen ber ^t'O-

ner üon biefer ©eitc (tinfs) fc^on bei früheren 33erl)anblun;

gen geleugnet worben. Scb glaube, es liat fid^ fogar ber

§err 2lbgeorbnete SticEert auf bas ©utadbten eines §erm
SBüftenberg bejogen unb ebenfo auf bie bemnäd^fl einge^cnbcn

©utac^ten ber Sonbrätlje.

(3uruf: Württemberg !)

$Rein, i^ babe ben ^^amen eines ©d^riftileUers gebort,

auf ben ber §err Slbgeorbnete fidb bcjogen bat, Sluf bic

33erid^te ber Snnbrätbe, bie fommen werben, ^at er fii^ auS=

brücElicb bejogen. S)a raoate idb nun bemerfen, was bie

Seri(^te ber Sanbrät^e betrifft, fo fann man ftd^ barauf in*

fofcrn nid^t ficber oetlaffen, ba, wenn bie ßanbrät^e etwas

berid^ten, was ber ^Regierung nicbt fonoenirt, fic juriid=

gewiefen werben. Scb erinnere micb, baß ein ßanbratb ein=

mal beri(^tete, ber Eulturfampf errege Erbitterung in b«
Seoölferung, unb baß bie Slcgierung fagte, fic oerbitte fid^

füld^e SBeri^tc.

(§eitcrfeit.) •»
, : > ;

-

®r wirb es alfo nidbt jum jweitenM get^ ^cAm.

aber ba§ muß icb bod) fagen: wenn bie 9lot^ fidb t^at*

fäd^lid^ fo ftarf jeigt, wenn wir wiffen, baß bie Slrbeitcr mit

ibren gamilien wirflieb jungem, wenn nid^t blos aus

Slrbeiterfreifen bie 3^otE)fcbreie }u uns bringen, wenn @roß-

inbuftrieae, bic nicbt auf bem ©tanbpunft meiner Partei

in biefer ^rage ftcben, ber Slnfidbt finb, baß ber 5«otbPanb

fo groß ift, bann finbe idb es ftarf, ibn leugnen ju woOen;

wer bas t^ut, banbelt wie ber aSoget ©trauß: ber ©trauß

ftccEt ben topf in ben ©anb unb bie ^reibönbler, bie ben

5Rotbftanb leugnen, fteden ben Slopf in i^r freibänblerifcbes

Kompenium, bas ift ber gange Unterfdbieb.

(§citerfeit.)

S)iefer 9lotf)ftanb wirb aber aud^ nid^t gebeffert werben,

wie es aucb einmal gefagt worben ift, burdb ©infen ber

Slrbeitslöbnc. @S war ber §err ÜKinifter ßampbaufen, ber

barauf ^ingewtefen ^at, unb icb "»»6 bemerfen, baß bcr^m
3Kinifter mit biefer Sleußerung fidb »oUftäubig in ©egcnfafe

gefegt bat mit ben Slnficbten feines gciftigen ©roßoatcrft,

Slbam ©mitb, benn ber bat ben fteigenben SSßoblftanb in

Üeigen ben salinen gefud^t, wäbrcnb ber §crr ginanjminiflcr

i^n in finfenben ßöbnen fudbt.

(2Biberfprud£) unb Unrulie.)

5lun' fagt mon : 3a, ber 9totl)ftanb ^crrfd^t überall, er

ijl au(b in Slmerifa u. f. w. 3d^ mödbte ba auf eins ^in*

weifen, ©s ijl ricbtig, baß oucb bort bie Snbuftrie barnieber*

liegt unb mit ©dbwierigfeiten ju fampfcn bat, aber einen

SSorjug §at fie in Slmerifa, baß fic wenigftens ben ein 1^ ei*

mif(ben 3Kar£t belialten bat. Unfcrc Sottpolitif fotttc uns

ben auslänbif(^cn 9Karft oerfd^affen; ben ^aben mt

nidfit unb ben inldnbif^cn 3Jlarft baben wir babei »er*

loren, unb infofern ifl unfcrc ßagc erbeblid^ ungünfttgct, als

bie ber anberen Sänber.

(©c^r wafir! im Sentrum.)
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3lmi m'ö(S)ie \^ aber ganj befonberä, auö) von meinem

etanbpunft als Sanbroirt^ mit ein paar Söemerfungen auf

bie grage eingeljen, namentlicf) mif baä, roaä bie §erren 216=

georbnelen oon SScbett unb §au§hnrg gesagt l^aben. 3(5

glaube junäc^fl \\\ä)t, ba§ bcr §err Slbgeotbnete oon aßebeO

ßffnj berechtigt roar, im 5tamen ber gerammten Sanbtoirt^fdjaft

^er }u fpre(|en. ßlaube bod), baB au^ unter ben

Sanbn)irtl)en oon ber feinigen erl;eblid) abn)ei(i)enbe 3ln=

rxd^ten beliehen. §err oon SBebeO fagte, ber (Sifensott

roilrbe ein 3oII auf bie gefammte nationale Arbeit fein, in=

bem er bie SBerfjeugc befteuere, bie Sanbn)irtl)f(Jhaft mürbe

am fernerPen betroffen, unb er ^at ba§ bann an einem

33eifpicl ju beioeifen gefugt, mnaä) bei einem ©runbbefife

oon 2500 3JZorgen 100 Beniner (Sifen oerbrau(iht icurben,

unb bas mürbe bei bem 3otI oon 75 Pfennigen für biefen

SBebarf 75 ^JKarf Sofien im 3at)re madien ober auf 100 3)ior=

gen 3 ^atl
9?un mufe i^^ fagen, wenn §err oon SBebeH [\6) einmal

ein Seifpiel machen moKte, bann ^ätte \6) il;m gerat^en,

er ^atte eä fid^ f(ilagenber jurec^t maci^en *foüen, benn mit

75 ^axt bei einer 2Öirtöft|aft oon 2500 SJJorgen ift eigent=

lic^ bod^ nic^t oiel beroiefen, ba brandet man nid^t einmal

auf ben fetten Öd^fcn yarüdfjuge^en, fonbem auf einige fette

§ammel, unb bei 100 3Jtorgen unb 3 3Kar! auf einige

$fuub Sutter, bic gteid^en ben ganjen ©ifenjott roieber auS.

(§eiterfeit.)

SIber nun möchte id^ ben §errn Stbgeorbneten oon

SBebeU fragen: taufen ©ie benn je^t, feitbem ber (SifenjoU

mit bem 1. 3anuarl877 aufgel^ört |at, eine Heugabel ober

eine ^flugfd^ar um einen Pfennig billiger?

($Rufe: 3a! i«ein!)

5iein, ©ie faufen f^e nid^t billiger, id^ erroartc ben Setoeiö

bafür, unb id^ glaube, mer ber Slnfid^t ift, ba§ ber ^rei§

bet fteinen SBertjeuge baoon abf)änge, bafe biefer geringe

3oII befielt ober nid^t, ber fennt gar nid^t bie Sebingungen,

nad^ bcnen fic^ ber 3Karftpreiä für biefe Singe regulirt.

§err oon SBebett |at bann nod^ barauf l^ingeioiefen,

ba§ namentUd^ bic 2anbn)ittl)e bagegen proteftirten, ba§ man
ben Sampfpflug, bie 3JJäl)mafdhinen u. f. ro. oom 3olI frei

taffen lootlte, roö^renb no6) bie ©id^el, bie ©enfe unb bie

f^fiugfd^ar befteuert mürben; unb er l^ot bagegen ßeroiffer^

moßen proteftirt im Sntereffc ber Heineren Sanbtoirll^c unb

eine Scoorjugung ber größeren SBirtl^f^aften barin erfannt,

bie er abroeifc.

3ch glaube bod^, bafe ber §err 2lbgcorbncte oon 2BebeIl

roic ber §err Slbgcorbnete ^auöburg fic^ infofern in einem

3rrtt)um befinben, als ber 2)ampfpflug junäd^ft bei unä in

2)oUfö^lanb gar nid^t gemad^t roirb, ober fo, ba§ er ju bem

TSmecE nxö^t gebraud^t werben fann. SdE) mei^ — unb ba^

-mit beroeife i^ jugleic^ aud^, bafe r\\ö)t bloö bic größeren

Sanbroirt^e babei intereffirt finb — id^ mei§, bafe eine S[n=

jo^l lleinerer Sanbmirt^e in Sßeftfalen mittelft ©ompfpftug

^aibe umbre^en looQten; [it mußten fid§ bcnfelben baju auiS

inglanb fommen loffen unb einen ^ol)en 3oll bejal^len; er

toar in 2;eutfd^lanb nid^t ju ^aben. Unb roaä bie 3J?ä^ma=

fd^inen betrifft, fo roei& idt) ni^t, roie es in ber §eimatl) bes

§erm oon Sßebell ausfiel)t, bei uns fonn er fie auf iebem

S9auernt)of finben. Sltfo ber ganje 3Ippett, ber fiel) barum

breite, ju behaupten, bie größeren ©runbbefifeer mürben be=

günftigt unb bic Heineren bena(^t^ eiligt, roirb bei uns n\6)t oiel

oerfdE) lagen. Sebeutfamer fc^eint eS aHerbings, rcennber§err

Slbgeorbnctc oon Sßebett fagt, mir roürben, wenn mir bem 3tn=

trag folgen rootlten, auf bie fd^iefe 33a^n beS 6d)u^5ollS ge=

langen, es mürben bie Sntereffen S;eiitf(ä)lanbs entfeffelt roer=

ben, biefe Sntereffen roürben in bas Parlament übergefülirt

»erben, unb roir roürben aus einer politifc^en Äörperfcf)aft

JU einer reinen 3ntereffenoertretung ^erabfinfen.

3a, meine §erren, wenn id^ mir ober bie Sluäfü^rungcn

beS §errn oon 2Bebe(l burd^lefe, — unb id^ l^abe fic roiebers

^olt burd^gelefen — fo finbe ic^ barin gar nidf)ts als

Sntereff enoertretiing; er fprid^t immer oon feinem

©tttubpunft als Sanbioirtt), alfo auf bem ^unft ift ber oer*

elirte |>err oon felbft angefommen. Uebrigenä für ein fo

ungetieures Unglüd mürbe x6) es garniert Ijalten, roenn bic

partamentarifd^en törperfdliaften fid^ etroas roeniger mit

^i^olitif, oor Slllem mit „tulturfampf", unb me^r mit ben

roirtl^f(|aftlid^en Sntereffen befd^äftigen rooUten.

(§>eiterfeit unb ScifaU.)

©mpfinblid^er oiellcic^t für mi(5 perfönlid^ mar ber 33 or;

murf, ben §err oon 2BebeE unb aud^ §err §auSburg gegen^

über meinem oerefirtcn ?^reunb SBinbtliorji mad^te, ba| roir

bie 3=rage boc^ nicl;t ju fe^r als SBeftfalen beurtl)cilen

foßten, roir möi^ten boc^ oor aQem bie ©olibaritöt ber Sanbs

roirtf)fc()aft im Sluge ^aben. ?iun, auf bem ©lanbpunft

fte^e idb ooüftänbig. 3d^ bin nämlidl) ber ^Meinung, bafe bei

biefer grage aud^ bie Sanbroirt^fd^aft bes DftenS ein Sntereffe

l)at, id) glaube, ba& auc^ ber Sanbroirtlfi^aft bes £)ftenS mit

einer blü^enben Snbuftrie gebient ift. 3d^ glaube, ba§ es

gut roäre, roenn roir unfere ©ifeninbuftrie fo entroicfeln

fönnten, bo§ mir anö) in ben öftlic^en sprooinäcn ben Smport

nic^t brauc£)ten, unb roenn \^ mir bie ©ingabe onfetie, bie ben

Herren aud^ oorliegt, bie oon einer 9^ei^e oon §anbels»

fammern, tommcrjfoQegien aller ^afenftäbte bes Dftens uns

j!!gef(^i(ft morben ift, bann fann man nic^t im 3roeifel fein, roer

bas eigentlid^e Sntereffe an bem g^ortfatt beS Bodes l^at.

SDiefe §anbelöfammern roiffen veä)t gut, ba§ bas Smportge-

fd^äft bas lolmenbfte für fic ift; unb bic Sanbroirtlic bcr

ijftlid^en ^rooinjcn roerben no^ bereinfi, roenn unfere @ifen=

inbuftrie ju ©runbe ginge, eine red^t traurige ©rfal^rung

malten, rool^in es nämli(^ füfirt, roenn roir feine eigene

felbftftänbig cntroicEelte Snbuftrie ^aben. Sn biefer SBejie^ung,

meine ic^, ba§ mein Patriotismus aHerbingS l)od^ fte^t; i^

roünfc^e, bafe roir unfere Snbuftrie fo entroicfeln, bafe roir

oom äluslanb unabljängig finb.

ferner aber, meine §errcn, bin i^ aud^ ber 9Keinung,

— unb bas ift ber ©tanbpunft, ben id^ fd^on früher oer^

treten labe — bafe nämli(^ bic S3lüt|c ber Sanbroirt^fd^aft

mit ber 33lütl)c bcr Snbuftrie bei unferer {efeigen ©ntroitfcs

lung f>anb in §anb geljt. ©S roar mir erftaunlii^, ba§ ber

§err Slbgcorbnete S3raun in feinen Slusfüljrungen bas eigents

lid^ beftritt. Sßenn man früher bie Steu^erung getlian |ätte,

roenn roir Sanbroirtl^e gefagt |)ätten, roir rooHcn uns um bic

Snbuftrie gar nid^t fümmern, roir rooQen nid^ts baoon roiffen,

fo roürben roir entfefeli(5 oerfefecrt roorben fein ; jefet, roo bas

ben Herren fo pafet, liei^t es, bas 2Bo|l ber £anbroirt§fd|aft

längt gar nid|t oon ber 33lüt|e ber Snbuftrie ab.

(©e|r gut! im 3cntrum.)

Sd| |abe eine anberc 9Jleinung unb id| roerbc fo frei

fein, baran feftju|altcn. (Ss gel)t oud| aus ber ©ingabe ^cr^

oor, (auf bie icl) jurücffomme) meldte bcr bcutfc^e Sanbroirt§=

fd)aftsrat| an ben 3fieidE)Stag geri(5tet |at, roie fel)r gerabc

bas S8lül)en ber Sanbroirtl)fc|aft oon bem 58lü|cn ber Snbuftrie

abhängig ift.

2lu§erbem bin id^ aber bcr 9Keinung, baB roir |icr im
^Reichstag bod| nictjt blos einfeitig ben lanbroirt|fc|aftlic|en

©tanbpunft ju oertreten Ijabcn, fonbem geroäl)lt, roie roir

finb, oom 33olf, anä) bic anberen Sntereffen mit gleid^er ®e=

roiffen|aftigfeit unb gleid^er ©orge oertreten müffen.

(©c|r rid^tig!)

SBas nun bie Eingabe bes beutfd^en £anbn)irtl;f(5afts=

rat|s betrifft, fo finben ©ie bort bic Semerfung, baB roir,

bie £anbroirt|e, bur^aus auf jebe proteftion oerjid^tcn, aber

aud| cbcnfo oerlangen müßten, ba& nun nic|t ©egenftänbe,

bie roir bcfonbers brauchen, burd| einen 3oll oert|eucrt roerben.

116"
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Steine §crrcn, roenn Sie bas Statt itmfiiilagen, fo fin*

ben Sic auf ber folgenbcn ©eite gro^ gebrudt:

SDa§ tninbefte, roas bic ganbn3itt£)f(^aft in biefem

{^üE }u forbern ^ätte, roärc eine gcroiffenJiafte Uu=
terfui^ung, ob fic unb raeld^e ber übrigen gaf)lrei(^en

©crocrbe corne^mlic^ in biefer wirttjfc^aftlic^en £rifi§

leiben unb ob überf;aupt, auS raelt^en ©rünben unb
in todä)m 3JZa§e oQen ober einjelnen berfelben

hm^ ©(^u|joIIma§rcgetn ju l^elfen fei.

(§ört, l^ört.)

©ic feigen, ber oerfapptc ©c^ufejöUncr gult auc^

loieber aus biefer Eingabe l^eroor. Silufeerbem aber erlauben

©ie mir bie S3emerEung — unb baö roitt id) auc^ bem §errn
SIbgeorbneten Sraun gegenüber fagen, ber bcJiauptete, bie

Sonbroirt^f(f)aft l^ätte feine ©c^ufejölle — bafe fie beren boc^

l^t unb jroar ganj ert)ebIi(J^e. roeife i)\n auf ben 3ucfer,

ber eine ©pportprämie bap f)at, auf ben ©pirituä, auf bie

^refe^efe, ja fogar bie ©panfeifel genießen noc| ©c^u^oH.

(^eiterleit.)

3)ann wiH i^, um ©ie niä)t ju fe^r aufjul^alten, auf
ben ©(ä^IuMöfe ber ®ingobe l^inroeifen, ber mxxllx^ intereffant

ifl. es l^eifet ba: . x

3JZit SRütJfi^t aber auf bie nalieju einftimmig ge=

faßten 33ef(ä)Iüffc bes beutf(5^en Sanbn3irtf)f(J^aftSrat^§,

enblid^ im Sntereffc aller berjenigen lanbrcirt^f^aft;

li(^en ilreife, raeli^c in jüngfter 3?ergangenl)eit einen

großen S^eil ber notfiioenbigften Ianbn)irt^f(|aftlid)en

Slrbeiter an bie Snbuftrien abgeben mußten unb bos

lebJ)aftefte Sntereffe baran ^aben, aud^ bic @ifens

tnbuftrie loieber in biejenigen 33er^ä[tniffe jurürf»

roaö)\tn ju feigen, it)el(|c ber permanenten gefunben

Älonfumtionsfä^igfeit ber S'iationen entfprec^en, pro=

teftiren mir u. f. ro.

@inmat loirb J)ier bic ^Ration ooHftönbig als ßifenfreffer

bargefieHt. 9^amentli(J^ ift mir aber ber Slusbrud neu, baß

bic (Sifeninbuftrie „juttttfroad^fen folle in bic 33erl)ältniffe".

3Keine §erren, iä) f)a,'b^ roolil etroos emporroa(^fen fehlen,

aber jurü(Jn)a(|fen nennt man im geroöfjnli^en Sebcn

einfd^rumpfen.

(§eiterfeit.)

2Benn alfo ba ftänbc, baß bie §erren n)ünf(|en, bie

(Sifcninbufirie mö(^tc einf(^rumpfcn, fo würbe ic^ miö)

einoerftanben erflären, b. nid^t mit bem ©ebanJen; ober

bann roärc es roenigftens in ri(^)tige SBorte gefaßt gcj

roefen.

aJleine Herren, biefc Sleußcrung in ber Eingabe be§

beutfd^en ßanbfd^aftsrat^s erinnert mid^ lebl^aft an eine

Sleußcrung, bic ber Slbgeorbnete Sraun am 15. aJZärj getrau

l^at, als alles bemfelben ©tanbpunft entfpreö^enb. ©r fagte

bamalS: „3legen unb ©türm bes ©i^u^jöllners ptten bem
SBanberer ben f(^ufejöllnerifd^cn fRod nidE)t ausgejogen, aber

bic ©onne bes g'rei^anbels l^dtte es fertig gebrad)t, weil bem
3Jlanne ju roarm gcroorben roärc."

rolH nur baran erinnern, baß ^eute ber ^err 2lb=

ßcorbnete ©rumbred^t, als er auf bic Sribüne ging — er ift

tfi ja mcl^r greil)änbler — fid^ aud^ feines 9locfcs ent=

lebigte.

(©roße §citcrfeit.)

3d^ rooHtc bem §crrn Slbgeorbneten SSraun aber fagen:

er liat ba eigentlid^ ju oiel beroiefen. ©s ift roa^r, bic

©onne bes g^reilianbcls l^at bem 2Banberer nidöt blos ben

9iodE ausgejogen, fonbern fie l)at iljn ungcfäl^r fc^on
gjanj ausgesogen, imb bas ift ber bebenftid^e ©tanbpunft,

auf ben roir hnx6) ben 3^reil)anbel gefommen finb.

(©eldr roa^r! red^ts.)

3Kcinc §crrcn, in früherer Seit roar es beinahe notl^«

roenbig, wenn man ju ben gebilbeten SO^eufd^en gered^net

roerben rooHte, baß man n\6)t nur liberolpolitifd^e StnfdEiauungen

fiatte, fonbern mon mußte aud^ ben ©runbfä^en ber liberalen

ßefonomic l)ulbigen. 2)00 roar bie SSorbebingung, um auf
Silbung Slnfprud) mai^en fönnen. ®as \)at ftdb jc^t geätt=

bert. §eute fann fd^on einer roagen, elroas me^r fd^ufejött=

nerifd^e unb fonferoatioc 2lnfid^tcn ju Ijaben uni) et gilt

immer nod^ für einen leiblid^ gebilbeten 3Äenfd|en.

^^''^
(§eiterfeit.)

3d^ roitt S^nen aber au^ ben ©runb fagen. 5Diag nun
mit ober o^nc ©(^ulb ber ^errfd^enbcn Defonomic ber je^tgc

SfJot^ftanb entftanben fein, er roirb jebenfotts biefen ©runb;
fä^en jur Saft gelegt unb bas mad^t auf bie5Dauer bie Um*
felir not^roenbig, ©ic mögen fid^ bagegcn fträubcn ober nid^t.

Saffen ©ie mid^ jum ©c^luß nod^ eins fagen. 3d^

glaube roirfUd), baß bic liberale ^artei — id^ fpred^c

aber je^t »on ber liberal ötonomif(^en Partei,

'(Suruf: bic gibt es nid^t!)

— meine §errcn, ©ic roerben bod^ 3|rc ©runbfä^e unb fid^

felbji nic^t oerleugnen — fid^ roirflict) in einem Srrt^um bc=

finbet ; ©ic oerroed^feln naioer SBcifc baS @nbc mit bem Sin;

fang ©ie glauben noi) in fiel) g^rü^lingSroel^en unb
^oSpenburd^brud^ ju fpüren, roä^renb bereits bie
Slütfie burc^ bie gefammte SBcltcntroidclung gc^

fnicEt ift. SDaS ift ber Suftanb, in bem ©ie fid^ mit i^ren

^Prinjipien mit ber iefeigen 2Birt|f(^aftSpolitif unb beren gol;

gen befinben. SDaraus f(^öpfe id^ bie Hoffnung, baß, — mag
nun, bie SSorlagc, roie fie oon ber S^egierung eingebrad^'t

ift, ober nad^ bem 2lntrag Söroe angenommen, ober aud^

beibes abgelehnt roerben, — bie ^^orberungen fo bringenb

roieberfel^ren roerben, mit einer fold^en Unterjlüfeung huxä)

bic notl)leibenbe Snbuftrie, baß 5ulefet Slb^ilfe unb SBanbel

gefd^afft roerben muß. %ä) für meine ^erfon aber, ber ic^

es für meine ^Uflid^t ^alte, als Sftcid^stagSabgcorbncter
alle Sntereffen nad| meinem beften SBiffen unb
©eroiffen ju oertreten, id^ muß roünfc^en, baß fd^on

jefet ^ier ber (Sifeninbuftrie unb bem notlileibcnben Strbeitcr*

ftanbe^ilfc gefd^affen roerbe, unb bes^alb roerbe id^ in crfter

Sinic für ben Antrag Söroe unb in sroeiter aud^ für ben

ber ^Regierung ftimmen.

(Sraoo! red^ts.)

SSijepräfibent grei^err S^^ettf öon ©touffenBcrg : Sd^

l^abe bem l^ofien §aufc anjujcigen, baß ein 2lntrag auf

namentlid^c 2lbftimmung über ben § 1 oon bem §crrn 2lbs

georbneten Dr. Söroc überreicht roorben ift. SDerfelbe ijl be=

reits ^inreid^enb unterftü^t.

SDas 2Bort l)at ber §err S3eoollmäd§tigtc jum S3unbe6'

rat^, ©taatsminifter ©amp|aufcn.

93eoottmädhtigtcr jum SBunbcsratl^ für bas Königreid^

Greußen, ©taats= unb g^inanjminifter ©am^ilioufc« : 3)Jeine

Herren, ber §err SSorrebner l^at im Eingänge feiner S^ebe

eine ^larftettung feitenö ber 9?egierung gegenüber bem Slntragc

bes §errn 2lbgeorbneten Söroc oermißt.

äBenn in biefer Scgiel^ung roirflid^ no^ etroas nad^gu;

f)olen fein follte, roaS idE) faum glauben möd^te, bann roitt id^

bod^ fliermit fel^r nad^briicElid^ unb beftimmt erflören, baß

bic 9?egierung bem 3lntrage ßöroe, foroeit er oon ber $Re=

gierungsoortage abroeid^t, entfdE)ieben entgegenfteljt unb baß fie

in ber Slnnal^mc bes Slntrags Söroc ben Uebergang ju einer

fdhufejöttnerif(|cn Senbcnj finben roürbc,

(^ört! I^ßrt!)

rocld^c bie ^Regierung nid^t l)at.

9Jleine Herren, roas mid^ aber oeranlaßt l^at, unmittels

bar nad^ bem §ertn SSorrebner mid^ ju crl^ebcn, bas roor
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bcr Umfianb, bQ§ \\)m meinen lebl^aften S)anf ausjus

fpfe^en t)abc, ben SDanf bafür, ba§ et bcn 23orn)urf, ber

f^n feit geraumer 3ett in ultramonlnnen Slättcrn gegen

mic^ erhoben ifi, alö ^ättc ic^ jemals (^eäufeert, bafe lä) einen

^rtf^ritt in bcn [inlenben Strbeitslö^nen finbe, ju bem

feinigen gema(^t f)at. 3^ ^abe nun einmal bie üble 2ln=

getcotm^eit, bafe auf ä^orroüfe, bie mir in ben 3eitungen

gemacht roerbcn, niemals antworte, nodj antroorten taffc, fo

ba§ ein fold^er SSorrourf fid^ aJionatc lang, Saljre lang l)er=

umtreiben fann, ol^ne ba§ er oon mir jurücfgetoiefen roirb.

SSenn er bagegcn im Parlament oon einem fo f)ert)or=

ragcnben Dtebner, wie ber ccrel^rte §err a^orrebner ift, erl^oben

»irD, bann fe§e id^ mid) ni^t allein berechtigt, fonbern auä)

gcnöt^igt, ber {^roge in ba§ ©efid^t ju fel)en.

3Keine Herren, roaä mar bie SIeufeerung, auf bie ber

geehrte §crr SSonebner l^at anfpielen fönuen? ®ä mar eine

Seu^erung, bie im 9ieid)§tag oor nun mel^r 2 Sauren am
26. Sanuar 1875 oon mir gemad^t roorben ift, unb bie fid)

bamals ber lebhaften Suftimmung beä 9^ei(^stag§ ju erfreuen

gef)abt ^at. SDiefe Steufeerung lautete wie folgt:

6§ roirb fic^ — ic^ fpre(^e ba§ unoerl^ol^len au§
— für Seutfc^ianb bie Diot^roenbigfeit ergeben,

mit einer anbeien Jiegulirung ber 2lrbeit§löl)ne cor;

jugcl^en, bie 9Inforberungen an bie Slrbeitcr ju

fleigern unb ben £ol|n ni(|t ju er^ö^en, fonbern in

mand^en glätten Ijerabjufe^en.

3d^ fe^e bas alä eine unetroünfd^te ^^otgc an,

aber, meine §erren, id^ glaube, roir t^un in aüen

ßreifen rool;l, wenn roir biefe Äonfequenj einer

belferen ©eftaltung unferer 3ufunft nid^t überfelien.

3Kcine Herren, roo ift in biefer 2leu§erung irgenb ein

©ort, bafe man ben jjortfd^ritt barin erblide, bafe niebrigere

Ülrbütälö^nc gejault roerben.

(©e^r rid^tig! ünfä.)

2Benn ber §err 3Sorrebner felbft anfüf)rt, ba§ ic^ rool)l

ein äh^ängcr oon Slbam Smit^ fein mö(^te — unb iä)

fonn ^m beftdligeu, ba§ id^ biefe Seftüre juerft cor mel^r

als 40 Saliren oorgenommen l^abe — roie fommt er benn
baju, in ben angefül)rten Sleufeetungen einen 9lbfatt oon
abamSmit^ erbliäen ju rooQen? 3^ ftel^e ganj auf bem
©tantpuntt, bafe id^ bie bauernbe SSerbefferung bcä 3uftanbä
ber mtcrften ©d^id^te, ba^ Reifet, ber jo^lreidiften <B^iä)tt

ber SSoölferung al§ bic 2lufgabe eineä jeben ©taatämannä
anfe^e

(braoo !)

ja, olsbic Hauptaufgabe.

(^ört!)

3Zcinc Herren, roer nid^t allein meinem SBirfen im beut»

fd^cn Seicliätag, fonbern roer meinem SBirfen im preu§if(^en

abgeotneten^aufe gefolgt ift, ift benn bem ni^t befannt, roie

id^ bic ^laffenfteuer, bie auf biefer ©tufe ber Seoölferung
befotibtrs brütfenb ift, gerabe bort ju befeitigen geroünfdf)t

^ttbe, unb roie mir bo§, wenn audfi ntd^t oottftänbig, bo^
jum Sr)eil gelungen ift, unb roie id^ me^r alö einmal auö=

gefprogen ^abe, ba§, roenn ber Himmel mir nod^ eine län»

gere SirJfamfcit oergönnen foHte, ba§ ftet§ ju benjenigen

2Bünfgen geljören roirb, bie ju erreid^en mir am Hetzen
liegt. Slt)er roenn man roünf^t, ba§ bauernb bie Söfne
möglidlft reid^lic^ auffallen mögen, t)at ba§ irgenb etroaä

bomit^u tf)un, ba§ bie flare einfidf)t bcr jroingenben 3iot^=

roenbijfeit bcr S3cr^ältniffe bal)in brängt unb ba§in fül)ren mu^,
bafe len plö|li(^ rapibe geftiegenen Sölinen eine Herab;
fcftunj biefer ropiben ©tcigcrung fi^ anfd^lic^en mu§? Unb
wie it benn bie ©ad^lagc? 3ft baS, roaö id^ am 26. Sa=
nuar .875, alfo oor me|r alö 2i Saliren in ftarer ©rfcnnt^
ni| ttt 2)ingc, roie fie fommen mu&ten, angefünbigt ^abe,

nid^t ringetretcn? Unb roie roirb bct Umfc^roung ers

langen fein, ba^ roir rotcberum beffere Sö^ne erhalten? 2)er

Umfd^roung roirb eintreten, roenn bie 2lrbeitöftäftc, bie l)t)per=

tropljifc^ geroiffen ^a^iifti^ißpeigen in ju auögebel)ntem 9}Ja§e

jugefülirt roaren, in 3ufunft roieberum bie Sßerroenbung finben,

roo i{)rc S^ätigfeit bem allgemeinen 2ßol)l beffer entfprid^t.

3d) roill bieä in concreto anroenben. glaube, meine

Herren, bafe bcr S^üdfdfitag in ber Snbuftrie mit einer gc;

loiffen Siaturnot^roenbigfeit bal)in füfiren mufe, ber £anb=

roirt^fd^aft mel^r Slrbcitäfräfte äujufüfiren,

(^ört! linfä)

unb bafe er ba^iu führen roirb, bie Sanbroirt^fd^aft fidi ge=

bcifiUc^er unb fräftiger entroideln ju felien, als roie e§ in

ben legten Satiren ^at ber %a\l fein fönnen.

(©el)r rid^tig!)

3Keine ^Qcrren, id) glaube, biefe wenigen Semerfungen

roerben l;inreid^en, um ben mir gemad^ten Sßorrourf ab^u»

leimen. 3m übrigen tann icf) midt) nid^t red^t entfd^lie^en,

baS S^ema äroif(^)en ©cf)u|5ott unb greif)anbel l^ier nodt) bcä

ausfü^rli^en erörtern ju foßen. ®a§ finb SKeinungSoerfd^ic;

benlieiten, bic beftanben, olö id^ in ba§ Seben eintrat, unb

bas finb 9Jietnunö§oerfd)iebenl)eiten, bie fortbauern roerben,

nac^bem niemanb oon allen l)Ut Slnroefenben no^ am Seben

fein roirb. ©old^e g^ragen nef)men ja immer in 3eiten roiitl)=

fdiaftlid^cr 3loti) eine brennenbere S^id^tung an. Sie 3Kenf(^en

finb ja nur ju felir geneigt, baöjenigc, roas fie tlieils oer;

f(^ulbet, tlieils unoerf^ulbet trifft, Urfad^en jujufd^reiben, bie

nic^t biejenigen finb, in benen ber ©ig be§ UebelS ift;

namentlid^, roenn eä ben SJienfd^en oergönnt ift, behaupten

JU fönnen, bie 9^egierung trägt bie ©(^ulb, baB es uns fo

fd^lec^it gel)t, fo fü^lt fid^ jcber fd^on etroas be^aglid^er roie

oor^er.

(©el^r roa^ir! re(^t§. ^dUxMt.)

SDen ^Regierungen roirb babei bas Seben fe^r fc^roer ge^

xnaS)t. Sßenn fie 9)^a§nal;men treffen unb in 58orfdt)lag

bringen, bie fi(^ nad) iljrer 3Jieinung auf baS nottiroenbige,

auf bas sroedmä^ige bef(^ränfcn, bann roirb oon allen

©eiten bic £lage gefül;rt: ben ©inen ift es nid^t genug, ben

Stnberen ift es juoicl; ade ftimmen barin übetein, bie9iegie=

rung l^at Unre(|t.

(Heiterfeit.)

9Jlögen ©ie uns biesmal fagen, bie S^iegierung liat 3^ed^t.

(Sraoo! rci^its.)

Häcpräfibent g^reifjerr «Sc^enf öoti StouffcnBcrg : ®as
2Bort f)at ber ^ixv älbgeorbnetc ®raf Ubo ju ©tolbcrg;

2öernigerobc.

Slbgeorbnetcr ©raf Ubo ju Stolfierg SBerntgcvobc :

^Jleinc ^^xx^n, ber ^exx 2lbgeorbnete oon ©dtiorlemer-Sllft

l)at bic ©ingabc bes Sanbroittlif^aftSrot^s einer ^ritif unter=

jogen unb er ^at einen SBiberfprud^ barin ju finben gefüllt,

bal auf ber crften ©eite ber Sanbroirtljfdliaftsratl) für

{^reifianbel auSfpriclit, auf ber jroeiten ©eite für ©d^ngjoH.

SReine Herren, es ift befanntlid^ fel)r leid)t, roenn man aus einem

©d^riftftücf einäclne ©ät^c aus bem 3ufammenl)ang l^eraus»

nimmt, ben SSerfaffer ober bie 3Serfaffer ad absurdum ju

fül)ren. S5ie ©ad^e liegt in biefem ^a^^ fe^r einfad^. Sluf

ber erften ©eite ^at ber £anbroirtl)f(^aftsratl) fid^ prinäipieH

auf ben ©tanbpuuft beS ^^reifianbels geftettt. SDann fiat er

aber gefagt, roenn für einjelne ^robuftionsjroeigc ©d^ugjöHe

cingcfülirt roerben, bann oerlangen aud^ roir ©d^ugjölle. SDas

ifi fclir flar unb einfad^, unb bie 23orroürfe bes Herrn 23or*

rebners treffen nid^t ju. 3Jieinc Herren, in ber ©eneralbiS;

fuffion roar man, glaube id^, barüber cinoer:

ftanben unb au^ fieutc ^at fid^ ein SBiberfpruc^

bagcgen nic^t erhoben, ba&, roenn roir bicfcn ©efefeent;
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iDurf onnel^mcn, bct eigentliche ©egenftanb ber bte titres

d'acqmts-ä-cautioii nidit befeitigt roerben können. Siefelben

roerbeti fortbefte|en, wögen toir bie§ ®efe^ annelitnen ober

»erroetfen. @ä l^anbelt fidj l^ier alfo t^at}äd)lid) nid^t um eine

üorübergelienbe SUisgleic^ungöabgabe, fonbern um einen bau€rn=

ben ©(i^u^joU für bie ©egenftäube, bie in § 1 genannt finb.

®a ift e§ mir boc^ junäcift auffaüenb, bafe man l;icr einen

©c^u^äoH einfül)tt für eine beftimmte ©orte pon g^abrifaten,

für §Qlbfabri{ate, bte im ®ro|betrieb angefertigt werben.

3Keine §erren, nun bebujiren ja ciele, — unb au^ ber^err

Slbgeorbnete ©rumbred^t l)at ba§ getl;an, — bie im ^rinji^)

auf einem freil)änblerifd)en ©tanbpunft fteljen, e§ lianbte fic^

ja ^ier nur um eine ^leinigfeit, man fottte bem jürnenben

3neer biefeä Dpfer l^inmerfen, bann werbe fi(^ ber ©türm
legen. 3}Jeine Herren, bitte, täufd)cn ©ie ^iä) bod) ni^t

über bie SBicJ^ligfeit biefer ©ad^e! ^anbelt um bie

?^rage : rooQen mir ouf bem bi§l)erigen 2Beg unferer ^anbelö;

politif fortfal)rcn ober foOen mir baä nid)t tljun? Unb raenn

roir e§ nid^t t§un foQen, rootjin foHen mir unä roenben?

©oHen mir unä roenben ju |)ö^eren ©c^u^jöllen,

burd^ xodä)t einselne ^robuftionäjraeige begünfiigt

werben ober foöen wir uuä roenben 5u einem ©t)ftem allge=

meiner j^inanj^öHe? 9J?eine §erren, id) gebe bem §errn 2lb=

georbneten oon Sreitfd^fe barin üoQftänbig red^t, baf;, roenn

mir biefen § 1 annel)men, eä un§ fo ge|)en wirb, wie ba§

im gauft 5yalentin feiner ©d^roefter prop^ejeit:

9Kit ®inem fängt man lieimlid^ an,

S3alb fommen il)rer me^re bran.

SBenn ein Sod^ in unfer bisl^crigeä ©t;flem geriffen ift,

fo wirb ba§ ©t)ftem nid^t i)alUn fönnen, bas ift meine fe^e

Ueberjeugung ! ©in Snbnftriejroeig nad^ bem anberen wirb

fommen unb fagen, auc^ mir leiben unter biefen titres

d'acquits-ä-caution ober mir leiben unter ©ifferenjioltarifen

ober unter irgenb einer anberen Senad^tljciligung, unb, meine

§erren, ba§ ift uoüfommen ridt)tig, fie leiben ade,

unb bann roirb ein Snbuftriejroeig nad) Dem anberen ©d^ufe^

jöfle erlangen unb alä bie legten werben wir fommen, wir

Sanbwirtl^e , unb werben fagen , wir woHen für unfere

^robuftion ebenfadä einen ©dm^joll, unb bann werben bie

§erren crwibern, fo weit fönnen wir nidit gelten, ba§ ift

irrationell, wir finb nur gemäfeigte ©df)u^jöllner.

SJJeine Herren, wenn wir aber Ijeute biefen § 1 unb

bamit ba§ ©efefe ablel^nen, fo werben wir entweber auf ben

bisl^crigen Salinen ber §anbel§politif fortfafiren, ober aber,

wenn ba& fid^ nid^t möglid^ erweift, wenn e§ fic^ t^atfä(^li(^

erweift, ba§ es fo x\xä)t weiter get;t, fo werben wir umte^ren

müffen ju einem allgemeinen ^^inanjjoüfpftem. SDa§ fann

aber nur ftattfinben unter gleid^mä^iger SerüdEfid^tigung aöer

Sntereffen. ^flm fagt man un§ ron fd^u^jößnerif^er ©eite,

eine fold^e f;)ftematif(|e 33el)anblung fei im ^rinjip rid^tig,

aber ttiatfäd^lid^ unauöfüfirbar, man müffe bie ©ac^e praftif^

anfangen unb junäc^ft ba Ijelfen, wo bie §Ufe am notl^j

wenbigften fei. 9J^eine §erren, aber wenn man ba§ in ein;

feitiger 2Beife tl)ut, bann fommt man eben ju einer ein*

fettigen 39egünftigung oon ©onberintereffen. 2öenn ©ie nun
aber eine fpftematifd^c 93e^anblung§weife für unmöglid) lialtcn,

fo bleibt immer nod) ein britter SBeg offen, nämlid^ ber 9Beg

eines ^ompromiffcä von '^aÜ ju %üU. 2ßenn ©ie woEen, ba^

wir biefen § 1 anneljmen, bann fügen ©ie einen § 2 ^inju,

burdf) ben ung irgenb ein 2lequioalent geboten wirb, ©inem
berartigen einfeitigen 9]orgel)en aber fönnen wir bei bem
beften SBillen nid^t guftimmen.

(33rat)o!)

$üijepräfibent g^rei^err Sä)tnt bo« StauffcnBctg : Sias

SBort ^at ber §err Slbgeorbnete ©raf üon g^ranfcnberg.

Sttbgeorbneter ©raf öon ^^'^oiifc«6crg : 3Keine §erren,

ber §err äJorrebner fd()lofe feine Stebe mit ber Slufforberung,

wenn ©ie wollen, ba& wir ben § 1 anne|men, fo f^^lag^ji

©ie uns einen § 2 »or unb wir werben bann bafür ftimm?».

2Bie biefer § 2 aber lauten foQ, l)at er uns nic^t gcfagt,

unb id) bebaure besl^alb, mid^ nid^t in ber Siage ju befinben,

i^m juftimmen ju fönnen. SDer §err SJlinifter 2I(^enbad^

wies auf fein §eimatlanb unb auf bie gefunbe (Sifeninbuftrie

l)iu, bie fi^ bort entwidelt ^abe, bie ober jefet fd^werp 3|ot^

leibe. 3Jleine §erren, i(^ beabfi^tige, J^ier opr 3|nen ebeii=

falls üon einer Snbuftrie ju reben, bie auf gefunben 58ofen

fid^ entwicEelt bat, unb bie ebenfalls ol)ne eigene SSerfd^ulbung

je^t in fd^roerer yioti) liegt. ©ie ^aben , meine

§erren, oon biefer ©teüc aus einen SJectrcter bet

Snbuftrie ron ®tfa6=Sotl)ringen fpred^eu gel^ört, ©ie
f>aben bie 3tt;einlänber für ibrc Snbuftrw bas SBort

ergreifen ^ören, ebenfo bie SBeftfaten. 5^, meine Herren,

bitte ©ie, auf furje 3eit — id^ witt mi(| möglic^ft furj

faffen — mid) über Dberfd^lefien, über ebenfalls eines ber

großer 3entren unferer Snbuftrie ju Ijörcn. ßberfd^lefien,

beffen 33er^ältniffe bier fd^on oft erörtert worben finb, befiws

bet fi^ meiner 3Jleinung nad^ in fd^werercn unb ungünftige»

reren Skrljältniffen als bie übrigen ©ifeninbuftiicjentren in

©eutfcblanb. SDie ©renjen, welche uns na(^ jwei äiic^tungen

umfaffen, Defterreid^ unb 9iu&lanb, fie finb für uns ber

fd)limnte ©ürtel, ben wir nic^t überfdbreiten fönnen unb in

weld)en wir uns eingejwängt fül^lcn, unb, meine §enen,
wenn ^)kt gefprod^en wirb oon ©d^u^soH unb^reibanbel,

fo erflare i^ mid) in gewiffem ©inne als ooßfommner grei?

bänbler. ©d)lie&en ©ie uns bie ©renjen üon 9lu§lanb unb

Defterreidb auf, fo wirb bie oberfi^lcfifc^e ©ifeninbuftrie dcH«

fommen frei^änbierif(^ fein.

' ^ns ünisg ]; (©c^r rid)tig!)'^ '«^^

ff— - Scfct aber leiben wir unter bem äJerl^ältniB, baf wir
freie einfuhr bei üollfommen gefperrten ©rfnäe»
Ijaben, unb biefes ift ein3uftanb, ber unerträg»

3JJeine Herren, ba \a) bas etfte 2Kal bie, ®§r« l^abe,

Ijier oor S|nen in biefer ©ac^e ju reben, fo glaube i^ eä

leiber für notfiwenbig galten ju müffen, ba6 id^ mid^ por

einem mir möglic^erroeife in ber 5preffe ju ma^enien SCor«

wurf oerwai^re.

fpre(^e nid)t in meinem eigenen Sntereffe al> ©ifen?

inbuftrieöer. 3lls Sanbroirtl^ wäre id^ DoUfommen geneigt,'

wenn id^ bie Senbenjen biefer Herren (red^ts) üerftärbe, ben

(Sifenjott fallen gu laffen. SDa id^ aber gerabe bie Sitereffen

ber £ttnbwirtl)f(^aft anbers auffaffe, fo pläbire id^ niä) i^rer

SKeinung geg«n mein ^ntcreffe unb für bie Slufred^tarl^altung

biefeä 3olls. '

v,.-

-

§err Slbgcorbneter Dr. Sraun forbcrt uns auf, wir folls

ten uns nur an bie fad^lid^en ©rfd^einungen l^altat.

wiH rerfud^en, H)m ju genügen unb S^nen mit
fad)en ju beweifen, was id^ beroeifen will, ßberfdfefien ifl

öollftänbig abgefc^loffen erftens gegen bie ruffifdbe ©tenje.

SRu^lanb bat gerabeju ^ro^ibüiojötte
; für Sto^eifen erlebt es

einen 3ott wn ISVa ^rojent üom Sertb , für 23le^e ergebt

es 41 !>ßro3ent vow 3Bertl) bes ^robufts, für SJaljeifcn

44 Va ^^ro^ent üom 2Bert^, unb, meine §erren — baS ge=

Ijört eigentUd) aud^ baju — für ^o^len ergebt 3luianb oom
3entiier 5 ^^fennig ©ingangsjoll. SJogegen gel^t auf

bem ©eeweg nadb 9iu|lanb bie engltfc^e 5?ol^le frei bin ein:

bies ift eine ftarfe 2lnomalie. ^ür ©tablfdbienei, meine

§erren, bat ber ilaifer im 3ila\ 1876 einen Ufal erlaffcn,

weld)er einen 3oll Don 45 ^opefen pro ^ub unl 35 Ro--

pefen ^^abrifationsprämie einfe^t. 9Jieine Herren, bie betrogt

70 ^rojcnt bes SßertljS, woburd) ruffifd^e ©toblfd^enen im

Snlanbe gegen ouslänbifd^es gobrifat gefi^ü^jt finb.

2luf SIntrag beS Ibgeorbneten 9^id)tcr baben wir im Mr*

gongenen 3al;re eine Snterpellation borüber im §iufe ^)kt

oerl)anbelt, wel(^e uns bas fc^roere Seiben gefennjeidnet ^at,

was boburd^ für bie oberfd^lefifd^e Snbuftrie entftmbeu ifl,
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büB Shtfelanb plö^n^ feine Solle inOolbDertangtc,

war biß roiebenim eine §erauffefeung ber 3öIIe oon 25 bi§

30 sprojent, unb fiieruntet leiben wir ^cutc nocf». ift

nieörfod^ Don btefer ©teße in Sejug auf eifa§=ßot^ringen

ausgeführt roorben, bafe bie elfa§4ot^Ttngiiche Snbuflrie ftarf

baten bäd^tc, md^ granfrei^ 3U überrtebeln. 3Keine §erren,

leiber ift in jDbcrfdjlerten beifelbe gaO aiii) bereits eingetreten.

Tie oberf^Ieiifc^e Snbufirie bentt baran, nad) SRu^tanb ju

übcrfiebeln,
''^ "

unb wenn nic^t bie 33er^ältniffe, btc bet oricntaliftä^c ^rieg

je|t gebtatJit i)at, eingöteten loären, fo mürben roir üieQeid^t

fc^on in biefem Saläre boö trourige gd^aufpiet erleben, bafe

ofacrfc^lenfd^e Sltbciter unb oberf(Jhteriict)e SBerfc über bie

ruffif^e ®ren3e gingen unb bort fic^ anfiebelten. 3JJeine

^ren, wenn ®ic baran jnieifeln, fo {)ören ©ie ben 33rief

eines obcrfc^lefifd^en großen Snbuftriellen, ber bereits auö

bem 3ioDember oorigen Saures batirt ift, unb roorin eä Reifet:

§eute bin id^ oon meinet S5>arf(J^auer Steife äurü(f=

gefe^tt, welche \6) jut Sefprcd^ung einer eifen]^ütten=

anläge jenfeitä bet ©renje 5tufetanbs unternommen

l^attc. ?ftaä)hm iö) in SBarf(§au nod)malä ©e^

legcn^eit ^atte, fc^t bebeiitenbe ruffifd^e SnbuftrieQen

übet bicfe ^xa^e ju fpte^en, mu§ iä) ju meinem

Sebauetn roieber^olen, ba| bie 3l)nen f(|on ange=

beuteten ^onfequengen bejüglic^ ber neu anjulegen^

bcn eifeniDcrfe in ^hifetanb an ber beutfc^en ©renje

iDo^l leiber eintreten werben, roenn ju bet

3eit ber ©ifenjoll föttt.

SHeinc §erren, ber (Sifenjoll ift gefallen, biefe

Äonfcqucnjen werben alfo eintreten.

Srocitens bic öfterrcic^ifd^e ©rcnje. 9kd^ DeRerreid^

ja^t JRo^eifen 25 ilreujer Silber, baä ift na^ ie|igen ^rei;

fen ungefähr 16 ^rojent bes Sßert^ö, SBaljeifen 40 ^ro^

joit bc§ Sßcrt^s, S3le^c 41 «projent beä 2Bertl)5. 9iun,

meine fetten, roenn eine Snbujttie im Snianbc burc^ fo

^o^c ©^u^äööe garantitt ift, fo ift ixe fe^t gut in bet Sage,

bas Sluälanb ju benad{)tl;eiligen, roeil bie l^olien ©eroinnfte,

bie ftc im eigenen Sanbe butd^ ben Sd^u^joU einftteic^t, ba^

burd^ ausgeglid^en roetbcn, aui) roenn fic i^te ^tobulte untet

bem ©elbftfoftenpteiä inä Sluälonb roitft. ®§ ijl ja befannt,

bafe ein SSetf nut bann flotiten fann, roenn e§ aud^ ooH»

ftönbig betrieben roitb unb nid^t bloä mit ^albet Sraft probujirt,

nun haben bieGifen^ütten in Defterreic^ immer no(^33ortheile bann,

roenn fte unter eigenen ^robuftionsfoften uns mit ^robuften

übetfdbroemmen, roenn fie nut im Snlanbe gefd^ü^t finb. S)a§

roit öftetteidhifd^cs ©ifen bis oot bie S^ote oon Setiin be=

fommen, booon ift ein S3eroeis, ba§ ba§ 2:epli^et ®ifenroetf

Schienen füt bie 2Inhaltifcf)e Sal^n geliefett ^)at. Unb nun

©ngtanb — baS ift füt Dbetfc^leften bet am fc^roetften ju

beficgenbe Äonfurtent. 3Keine §encn, englifd^e ©tje ent=

halten 34 bis 40 ^tojcnt ßifcn, roö^renb unfere obetf^Iefi=

fdhen ©tje nut 24 bis höd^ftens 30 ^tojent enthalten. 2)em

englifdhcn 6tj btaud^en ©ie, um Sto^eifen ju etjeugen, einen

Äalfjufdhtag jujugeben oonnut 20 ^tojent, baS obetfchtefif(§e

btttud^t einen 3uf(^lag oon 40 ^tojent. 2lus biefet Safis

fehen ©ie, meine §etten, ba§ bie *ptobuftion oon £)bet=

fd^leften an fidh fd^on untet bebcutenb fd^roietigeren 23,erl)ältniffen

arbeitet roic bie englifd^e. 2ßie fteHen fi(^ nun bic ^^tad^ten

boju ? 2)et §ctt Slbgeotbnete Don SBebell hat uns gefagt, bie

Slotbptooinjcn feien natutgemöfe auf englif(|)es ©ifen ange^

«riefen, tiefes SBott hat midh gerabeju bettübt, benn roenn

man fidh nach ©ngtanb roenben unb ©nglanb ben ©eroinn

jufühten roitl, bet bem SSatetlanbe entgeht, fo ift baS ein

Slusbtud, ben idh nut bebouetn fann. ^Ifo oon ©nglanb
fletlen fidh bie JranSpottfoften eines 3entners ©ifen nach

©tcttin auf 5 ?ßfennige; oon £>berfchlefien ftcQen fie fi(^ für

Sßaffctftadht unb (Sifcnbahn auf 83 ^^Jfennige. §ietf)et nadh

Setiin belommcn ©ie bas englifdhe ©ifen füt 7 Pfennige,

oon ©betfdhlefien bagegen füt 1 3)flatf. 9iadh 3RagbebuTg

fommt baS englifdhe ®ifen für 8 Pfennige, aus Dbetjdhlefieu

füt 1,28 Pfennige. 3lü^ ^önigsbetg fommt es oon ©nglaub

füt 5 Pfennige, aus £)betf(^lefien füt 1,60 Pfennige.

9^un bitte \ä) ©ie, meine §etten, roie fott untet fo

traurigen SSerfehrsoerhältniffen — unb bei bem @ifen

berechnet fidh iicr ©etoinn bodh hauptfächüch aus ber

f>öhe ber 3lrbeitslöhne unb Sranöportfä^e — Dberfchlefien

probuttionsfähig bleiben, roenn ©ie (Snglanb bie freie ^on--

turrenj eröffnen? Ueber gtanfreidh roitt \6) nicht fpredhen,

roeil über bic SScrhältniffe bafelbft oon oiel fa^funbigercr

©eite gefprochen roorben ift unb ber §err Slbgeorbnete ©tumm
Shnen f^on nadhgeroiefen Ijat, ba^ balb baS franjöfifdhe (Sifen

bis »or bie S^hore ber oberfd)lefifchen ^üttenroerfe fonfurrenj;

fähig fein roürbe. Unb nun, meine §erren, — roiH i^

Shnen mit 3ahlen na(^roeifen, — roie eS im Snnern
£)berf(^lefiens mit ber gnbufttie ausfieht. 3m Sahre
1872 ci-iftittcn 57 ©ifenroerfe in Dbetfdhlefien , heute finb eä

noch 54. 3ltlerbingä f)abtn fie fid) oergrö^ert, aber angefidhts

biefet 3ahten roirb bodh niemanb behaupten tonnen, baB bie

Ueberprobuftion in fotoffalem 3Ka^e fidh entroidelt ^)aU.

23on biefen 54 ©ifenroerfen DberfdhlefienS flehen gegenwärtig

30 unb 3 finb am Shorjuf(^Iu&. 9Jieinc §erren, mir l)abtn

in Dbetfchlefien 71 §ochöfen, oon biefen ftehen gegenrodrtig 34.

9Keine §erren, baS ift bas 3urücEroadhfen, oon rocldhem bet

Sanbroitthfdhaftsroth uns in feiner ^etition gefagt f)at, in

befdhränftere unb fleinete 93ethältniffe. 3dh ^)abt eine

3ufammenftellung übet ben ©eroinn gefehen, mit roeldhcm

32 2Betfe in gonj SDeutfchtanb — niä)t fpejiell in Dber-

f(^lefien, roelches baran nur mit einem Sheil parttäipirt —
gearbeitet ^)abm, fie repräfentiren ein Slftienfopital oon

312 gjliEionen 3«arf. Siefe 32 Söerfe ^ahtn im Sahre
1874 bis 75 eine Unterbilanj, einen 3I5erluft gebra(^t oon

3,885,000 ^IKarf, im Söhre 1875 bi§ 76 haben fie einen 23erluft

gehabt oon 7,187,000 2}iarf. ©dhlefien ift baran be»

theiligt mit einem Kapital oon 650 ÜJiiClionen 9)iart. SDie ober;

fdhlefifdhen Sßerfe hierunter haben no6) mit ©eroinn gearbeitet.

®as lag aber an bem befonberen 33erhältni§, ba§ jroei

ber größten 2Setfe hauptfä^li(^ aus bem Äohlenbau ben ©e=

roinnft gemad;t f)abtn, unb batan, bafe bet ftühete Sefi^ct

oerpflidhtet roat, ben fehtenben ^tojentfafe ben 2lftionäten jU;

jufc^ießen; biefe SBerfe haben einen ©eroinn oon l,3^ro3ent

ertragen.

3JJeine §erten, fomme jefet auf bas Shema ber 3lrs

beiterentlaffung unb bamit auf ben fdjteienben 3^othftanb, ben

roir auch in £)berfd)leficn f)ai)en. Sm Sahre 1872 roaren

in ber ©ifenbrandhe bef(^äftigt 15,559 Slrbeiter, bamals roat

oon ©(^roinbet unb oon ©rünbungen nodh nicht bie 3tebe,

fonbern es hetrfdhten gefunbe, foUbe SSerfiältniffe, im Sahrc
1873 hob fidh bie 3aht auf 17,034, im Sahre 1874 auf

17,358, im Sahre 1875 ging bie 3ahl ber 9Irbeiter jurüd ouf

14,805, unb im Sahrc 1876 ouf 13,384. ©ie hoben alfo

fomit eine Stebuftion ber ftetigen Slrbeiter im 3Scrhältni§ jum
3ahr 1872 um 3019 ^öpfe unb roeniget als 1874, roo bie

meiftcn ©efi^öftc roaten, um 3974 Slrbeiter. SJleine §etten,

bicfe 2ltbeitet finb jum großen Sheil ?^amilient)äter, unb bc;

redhnen ©ie, roenn ber {^omilienoatcr ou§er S3rot gefegt roirb,

roie oict ^öpfe mit ihm 9?oth leiben. aJieine §erren, oon
Ueberprobuftion fann olfo in £)berfdhlefien momentan feine

diebi 'im. 3n ©lfa§=Sothringen, roie ber §err 2lbgeorbnetc

Saunej in einjelnen 3ohlcn uns bieS oorgeführt hat, hat bie

©ntlaffung oon nur 2300 5löpfen ftattgefum

ben, alfo um 1600 ^öpfe roeniger als in

Dberf(§lefien. aJieine §erren, wenn ber ^iothftonb in Dber=

fdhlefien nodh nidht fo groß ift, fo liegt bies oudh boron, baß

eben bic SBertc in §änben großer eigener S3efi^er fmb unb

jum %f)dl SlftiengefeUf(Soften gehören. 5Dic Sefifeer haben

fidh in rühmenSroerther 2Beife ihrer 3lrbeiter angenommen unb

lieber ohne ©eroinn, ja mit 33erluft gearbeitet, als bie 2lrbeiter

broblos roctben laffcn; baä muß ihnen ju ihtem diu^m
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gefaxt werben. ®er §crr Slbgeotbnete Söioe |at ncuUd) mit

oiel berebteren SBotten, olö fie mir (eiber ju ©ebotc ftei)en,

Sölten ben 9lotf)ftanb in SBeftfalen gefif^ilbert. SDer §err

aibgeorbnete oon SScbeE JiataucE) barauf l)ingerciefen unb gejagt:

\a, meine §erren, menn SRot^ftanb ift, bann fönnen wir ja

ein 9?ot^ftanbägeye^ ma(|en. Siefeä SBort t)at er etraaä de

coeur leger auägefpro(^en, unb i^ bebaure, ba^ biefeä SSort

gefallen ift , reo mir gerabe barüber berat^en , bur(ä|

anbere ©efe^e biefem 3fJoti)ftanb im 58aterlanbe abjuljelfen.

S)a§ mir in Dberfc^tefien ein SRot^ftanbögefe^ nid)t fo

xa]i) »erlangen^ alä j. S3., morauf i>err von SBebett auö)

Ijinmieö, bie ^rorinj ^reu^en es getfian t)at, baö oerbanten

mir ber blütienben Snbuftrie, bie mir get)abt t)aben. ©ic

gab uns bie aKögli(j^feit, einigermaßen ben SCrbciterfianb

5U er|)alten unb für längere 3eit and) ben 3ftot^ftanb ju

überiüinben ; mir finb nid)t auf bie reine 3lderroirtt)f(^aft

angeroiefen unb ba§ ift ber ®runb, roeöliolb mir ben SRad^*

t^eil ber gegenrcärtigen SSerIjältniffe auf längere 3eit »er;

toinben fönnen.

@s finb un§ nun aber £)berfd)tefien außer ben

S^aufenben oon entlaffenen SIrbeitern, bereu Siffern ic^ 3^nen
genannt tiabe, ptö^lid^ §unberte unb §unberte von Slrbeilern

au§ SBeftfalen surüdgefetirt, bie bort it)r S3rot früJier gefun=

ben l^otten, nun aber brotloä gemorben roaren,

nac^ibem fie üieöeii^t 10 Solare unb länger ber §eis

mat fern geblieben maren. ®S finb unö ebenfaEs ^ol)lenar=

beiter aus Defterreic^ jurüdgefd)idt raorben, bie ienfeits ber

©renjc gearbeitet l^atten. 9lun, meine §erren, in Dber;

fdllefien l^alf man fic^ baburci), bafe man bie öfterrei(^ifd^en

unb bie fremben 3Irbeiter gurüdgefcJ^icEt fiat, foroolil bie

Defterreic^er als aud), roaS fel^r ju bebauern ift, eine große

änsa^l oon Stalienern, bie in ben 5?of)lengruben bei uns ar^

beiteteu, unb bie auSgejeiiJ^nete 2lrbeiter roaren, bie aud^ finb

nad^ Statien jurüdgef(|oben raorben. SDaS ift alfo aud»

raieber baS 3urü(fn)a(5fen ber Snbuftrie, roas oorl^in l^ier er=

roä^nt raorben ift. frage ©ie, meine Herren, ift baS

eine ©anirung ber Snbuftrie, ift baS ein ^^ortfdiritt, roenn

frembe Slrbeiter, bie ©i^ä^e, bie in bem Soben tobt ba;

liegen, |eben, gejraungen roerben, in i§r §eimatlanb gurüd=

jufeieren?

Steine Herren, roenn ber ^Rotliftanb Ijier oon mancher

©eite bejraeifelt rairb, fo finbe \ä) mxä) veranlaßt, 3l)nen

SD^itt^eilung ju machen oon einem mir jugefanbten Slftenftüd,

rael(^es bas SDatum bes 10. SCpril trägt, ©s ift baS eine

bringenbe ©inlabung ju einem außerorbentlii^en
ilreistag mit einer abgefürjten (Sinlabungsfrift
— bie ©inlabungsfrift ift gefe^li(^ 14 S;age. — 9Bie brin=

genb bie ©a(^e ift, gelit alfo baraus ^eroor, baß ber Sanbrat^

für notiiroenbig gegolten l^at, biefe furje {^rift nod^ abäufürjen.

— 3m Greife Seutlien ift ber §ungertt)p§us in ganj bebeu=

tcnben ^Proportionen ausgebrochen. 3n ber ©inlabung nun

ift gefagt:

5Dringli(ihe 93orlage.

1. Slntrag ber ©anitätsfommiffion bes Seut^ener

©diraarjraalbes.

S)er 5lreistag rooHe befiä^ließen

:

in ©rraägung, baß bie Stipl^uSepibemic im

S8eut|ener ©(^roargraalb fortgefe^t an äluSbe^s

nung junimmt, boß feit ßnbe Sanuar biefes

Safircs 76 @rfranfungen an Stip^uS fonftatirt

raorben finb unb ber ^rantenbeftanb am 7. b. 9K.

53 betrug;

in ©rrcägung, baß auSreiii^enbe 9Kittel u. f. ro.

bie Soften für bie 93efämpfung ber Stipliuscpibemie

im Greife SÖeut^en oom 1. b. 3K. an auf ^reis=

mittel ju übernehmen.

2. Slntrag ber auf bem Kreistag oom 28. üorigen

aJionots eingefe^ten ^tot^ftaubsfcmmiffion.

SDer ilreistog rooHe befd^Ueßen:

a) baß ungefäumt fiajaret^e jur Stufna^me oon Spp^uss

franfen eingerid)tet roerben,

b) baß 3unä(^ft ein Sebürfniß jur @rri(^tung eineg

^reislojaret()§ im Seut^encr ©(^roarjroalb anjuers

fennen,

c) baß bie ©ntfc^eibung über bie rociterc ®nci(5tung

oon fold)en ^reislajaretlien bem ÄreiSauSfd^uß ju

übertragen fei u. f. ro.

Unb er fommt barauf ju feinen 33orfdölägen

:

baß ber ^reisausfd^uß in Slnerfennung, baß bie Sage

ber arbeitenben klaffen im Greife Seut^en eine

bauernb ungünftige fei, bie 3floti)roenbigfeit ancr;

!enne, f(^leunigft SSegebauten u. f. ro. auf ^reis=

foften oorjunelimen.

®er Kreistag i)at nun aus ben 3Jlitteln, bic i^m ju

©ebote fteljen, 12,000 Watt beroittigt. 9Keinc Herren, ich

fürdhte, bas roirb ein S^ropfen ins 3Kecr fein. 3u ben pro*

ponirten 6l)<i"ffßß^<^"ten hat ber Kreis bie ^Kittel ni^t Qd^aht

3dh frage aber, meine Herren, ift bos nicht aber ein trauri=

ger ^lothbehelf, roenn bie 3lrbeiter aus ber Snbuftric geriffen

unb JU 2ßegebauten im Sanbe oerroenbet roerben müffen, roenn

Arbeiter, bie g^amiUe haben, fie oerlaffen unb 10 bis 15

3Jieilen roeit auf bie Sanbftraße gehen unb bort SBege bauen

müffen? SaS ift ein trauriger SRothbehelf, ber auf bieSDauer

niciht fortgefe|t roerbeu fann.

3m 3anuar biefes 3ahres finb 416,000 3entner frembes

©ifen importirt roorben; roenn biefe ni6)t importirt roären,

fo roären 45,000 3Jtenfd)en in ber Sage geroefen, eine

tohnenbe 33efd)äftigung ju finben unb man hätte nidht nöthig

gehabt, ^u foldhen ttußergeroöhnli(|en SJlitteln unb 9tothbe-

helfen ju greifen. 2öenn roir im oorigen 3ahr 1 1 3Jlittionen

3entner fcembes @ifen eingeführt h^^'^n, fo finb gur @rjeu=

gung biefer 11 3JitEionen 3entner 60 bis 70 SJlißionen

3entner 3fiohmoterial erforberlidh geroefen unb biefe roürben

in ®elb berechnet jirfa 25 3}liIIionen SJlarf repräfentiren.

®iefe müffen im 33oben liegen bleiben al§ ungelh^bene ©chä^e.

SDoju fämen für 2lrbeitslofc girfa brei ^ÖhQionen Tiatt,

roeldhe ben Slrbeitern jugeftoffen roären unb roel(^e ihnen nun

oerloren gegangen finb.

SSenn nun fooiel oon ben 3ntereffen ber Sanbroirthfchoft

gefprochen ift unb behauptet roirb, bic Sntcreffen ber Sanb=

roirthf<|aft hängen bamit jufammen, baß ber ©ifenjott fößt,

fo behaupte ic^ bas ©egentheil. 3n Dberfdhlefien

oerftehen fidh bie Sanbroirthe audh auf ihre Sntereffen unb

gerabe aus £)berfdhlefien ift eine Petition an ben SieidhsJanj»

ler ergangen, roeldhe bas bejeidhnenbe 2Bort ausfpridht: „2Bir

raollen nid)t, baß bie §enne gefchlodhtet roirb, bie uns bie

golbencn ®ier gelegt hat." 9)Jit bergolbenen §enne, meine

§erren, roar bie Snbuftrie in Dberf(|lefien gemeint.

§err oon SBebett fteßt ja immer Sntereffc gegen Sn*

tereffe auf. 3(^ behaupte, baß baS 3ntereffe ber Sanbroirth-

fchoft unb ber Snbuftrie ^anö in §anb geht, unb idh flehe

auf bem alten ©tanbpunft beS SJleneniuS Slgrippa, ber aus=

führte, roenn ein ©lieb bes Körpers leibet, fo leibet ber ganjc

5lörper, unb ich glaube, baß bie alten 3lömer fidh auf baS

©taatsroohl audh oerftanben haben, raenn fie fagen, ieber

Xheil muß feine Slrbeit thun unb bann roirb audh baS ©anje

gefunb fein.

SDer ^err 2lbgeorbnetc oon SBebett hat uns ferner ge^

fagt, er fönnte bem burdhaus nidht beiftimmen, baß im Sn*

tereffe ber ©roßgrunbbefi|er bie lanbroirthf(^aftlidheii 3)tafdhi»en

frei eingeführt roürben, roährenb bem fleinen SDiann bie ©enfe

unb bas 3Keffer oertheuert roirb. ^un ift mir hier bie ©in*

gäbe beS SSorftanbs bes beutfdhen SanbroirthfdhaftSraths audh

in §änben, unb in berfelben führt §err oon SBebefl,

roel(^cr fie als ajorfifeenöer unterfdhrieben hat, aus:

roir mögen einen ©dhu^joll für lanbroirthfdhaft»

lidhe ^afdhinen nidht haben, roeil basjcnigc

©ifen, rocl(^es, fei es in ©eftalt oon lanbroirthf(^aftlidhcn

aJiafdhiuen ober ols .^albfabrifat, jum lanb»ittl)fchaftUd&en
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3)ia»c&inenbaH ehigefjt, nur einen fletnen Sniditrjeit berjenigeit

eifeiunenge bilDet, tcelc^e bie Saiibn)irtf;f(^ßft übertioupt in

iörem ^Betriebe mbrauiJ^t; e^j roürbe ^iernac^ biefe

^JJaferegel nidit einmal oon I;erüorragenbem ma*
terieüen 23ertl; für bie Sanbiuirtljfc^aft fein.

'31m, meine §erren, es tft boc^ ein foft bares 3uge=
ftänbni^, unb §etr von SGSebett, ber 9?ci(3^sta9Sabgeorbnete,

mag \\^ beStjalb mit §errn von 3Sebeü, bem 33orftanb bes

beutfc^en Sanbroirtt)t(|aft§rat[;ö, auseinanberfe^en, Tüie er biefen

^Siberfpni!^ auSjugteid^en gebenft.

9tun, meine Herren, iä) bitte <Sie, nel;men ©ie biefe

"IS'^atfad^e fid^ ju ^erjen, bie iä) mir erlaubt l^abc Ijier

ror 5f)nen au'SjufüI^ren. 3tngefii^tä einer trauernben imb
itirflid) ber SJersioeifTung nal;e;i Seoölferung rceifen ©ie
nic^t biefe §anb, bie uns bie Stegiening entgegenftredt, ab,

unb ge^en ©ie aui^ einen ©djritt roeiter, nehmen ©ie bie

^[ntrögc bes §errn Slbgeorbneten Dr. S.'öm an; iä) glaube

S^nen »erfu^eni ju fönnen, baß ©ie baburt^ roieber SJiutt)

unb ßnergie in bie 3nbu[trie t)ineinbringen roerben, unb ba^

ber 9lot[))lanb, ber fo fd^roer jefet auf if)r lafiet, fd)roinben

tüirb. §err Dr. S3amberger mag mir oerjeitien, roenn ic^

Don 5iot^)lanb gefpro^en t)aH, unb gerabe in bemfelben ein

ÜJlotit), iDcldieS i^ für burdifd^lagenb Ijalte, I;ier angeführt

^abe ; er n)ünfd)te, mir fofften beriet r^etorifd^e ^ylosEeln n)eg=

laffen unb fac^li^ fpred^en; id^ glaube, er mirb mir nidtit

nad^roeifen fonneii, ba§ ic^ nid^t ia^liä) gefproc^en l^abe ;
—

id^ bitte ©ie, ftimmen ©ie bem Stntrag ber 9tegierung bei

unb ben Slntrögen be§ §errn 2lbgeoibneten Dr. Sörae.

(33rat)o!)

33iaepräfibent grei^err <Bi^tnt bon Stauffenberg : SDaS
2ßort f)at ber ©err 3lbgeorbnete Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. S3ambetger: Steine Herren, roenn id;

nic^t fürcEitete, S^nen einen ©Breden einjujagen, fo würbe
ic^ bamit beginnen, ju oerfpret^en, bafe ic^ furj fein miß;
ollein ha td§ roeiß, bafe biefes 3]crfpred^en getoö^nlid^ in fein

©egent^eil umfd)Iägt, fo roid \ä) miä) beffen entf)alten.

Zä) barf ben geelirten §erren aSonebnern fämmtlic^, bie

^cute gcfproc^en ^aben, in gegnerifdjem ©inne nidjt ben 33ors

TOurf mad^en, ba| fie eigentlid^ bie ©eneralbebatte fortgefe^t

^aben, benn id^ Ijabe gut reben, idf) ^abe ®elegeul;eit gefiabt,

mxö) jur ©eneralbebatte ausjufpre(^en, toofirenb bie Herren
nod^ i^ren ganzen ©tein auf bem ^erjen liatten. 2lber bas
barf i(| roo^l nod^ liinsufe^en: id^ roiö ben Herren m6)t auf
bem iBoben ber ©eneralbebatte folgen, fonbern id) rcitt mein
aSort je^t gebraud^en, um enblii$ einmal in bie ©pejial-
bebatte ju § 1 einjutreten, bie roie mir fc^eint auc^ einiger^

mafeen 33ebürfni§ ift. 3d^ mill besljalb au(| nid^t bem §errn
abgeorbneten non ©(^orlemer in bem ©treil folgen, raas

beffer fei, ob ein £anb Snbuftrie f)aben müffe ober Slderbau.
SOteine §erren, bas i|i roirlli^ gleid^ ber oft oentilirten ^rage,
ober i^ reiß nid^t fagen centilirten, aber fd^erj^aft angeregten
?^age,_ ob bie 3Känner nü^tidier feien ober bie g^rauen, ob
man bie einen ober bie anberen abfd^offen foHe?

(•§eiterfeit.)

2ßer fann benn biefen S)isput über bie Snbuftrie unb
ben 2lderbau in ber allgemeinen ^^orm fortführen, raie er

gefteKt roorben ift? ©tatt bieier ©eneraliftnmg m'xü id)§errn
tjon ©d^orlemer nur eine Biffer oorfüliren. Sie ganje 3u=
na^me unferer ©infufir, über bie man fid^ fo viel beflagt
liat, in ben Seiten ber Grifts, befielet in 9tal;rung§' unb ®e=
nufemitteln, roeil mir bem Slderbau Slrme entzogen imb bie

3nbuftrie fünftlid) gefteigert fiaben. Xa^ möcf)ten bie Herren,
bie fid^ für bie £anbrDirtf)fd)oft interefftren, einmal bemerfen.
nnfere 3uful)r an S^ia^rungSmitteln t)at jugenommen »om
So^re 1872 bis jum Salire 1876 imd) ber ©tatiftif beS beutfd^en
9^ei^5 um mnh 500 OTionen 9«arf unb [le beträgt im

Sßet^anblungen beS beutf(!&en 5Rei(^gtagg.

ganjen, nad^bem fie im Sa^re 1872 930 aKittionen '?8laxt

betragen l;at, imSaljre 1876 trofe bes 9?üdgang§ aller Singe,
tro^ bes 3Jotf)ftanbes, roie man es nennt, 1507 HKitlionen

Wlaxt b. ^J.
ber ganje Ueberfd^u^ unferer einfuhr über bie

2Iu§fuf)r befteljt in 9?af)rungS= unb @enu§mitteln, unb bas
tommt bal^er, ba^ man einfeitig in biefer ^eriobe bie Sn=
buftrie fünftlid^ geförbert-ünb bem Slderbau bie Slrme ent=

äogen f)at.

(©e|r rid^tig!)

SBenn nun l;icrgegen fold^c allgemeine SSetraditungen

angeftellt »erben, roie roir fie oom §errn oon ©^orlemer
Ijaben pren müffen, fo glaube ic^ bod^, ba^ bie Sanbroirt^e

fid^ no(|mals überlegen roerben, el;e fie i^m auf ben Säoben

folgen, auf ben er fie ruft.

3d) roiß auä) bie ®elegenl;eit benu^en, um ben Herren,
bie Ijier meljrmals bie g^rage beS S^otljftanbes aufgenommen
I)aben, gu fagen, baB feiner dou ben 9iebnern, bie meiner
atnfid;t finb, geleugnet liat, ba§ bis ju einem geroiffen ©rabe,
bod) nid^t in ber übertriebenen SBeife roie er folorirt roirb,

ein ?Jott;ftanb beftel;t. Unfer ©treit bre^t fic^ um bie O^rage,

welches finb bie Urfai^eu beS ^Zotl^ftanbes, — unb ba bin iä) ja

einig mit bem »ereljrten §errn SSigepräfibenten beS preufeif^en
©taatsminii^ertums, ba§ in aiiifebräuc^en bes SSerfa^rens unb
nid^t in SKifeftänbeu ber ©efe^gebung bie Urfad^e liegt. 3^ur
barin liegt ber ©treit unb nid^t barin, ob roirflid) ein Se=
ftanbtfieil ber Station leibenb fei, unb ic^ roünf(^e niä)t, bo§
ber ©tanbpunft oerbret;t rcerbe, um einen Sfieil ber 3)Ht=

glieber bes Kaufes in 33erbac^t p bringen, als feien fie

gleid^giltig gegen ben 3bthftanb im SSaterlonbe, er mag nun
groB ober Wein fein. " it,.," v-.(hr.'.-.-^o

roiö mid^ ober üon nun ab "Bei ber (^pejtalbebatte

auf bas notl^roenbigfte befd^rönfen unb ben 2tntrag Söroe
gar nid^t befämpfen, roeil i(§ glaube, es ift niä)t nöt^ig,

nad)bem bie 3^egierung bereits erWärt ^at, fie nimmt feinen
Antrag nid^t an; na^bem au($ nod^ ^eute trofe mancher
2Banblungen, bie ftattgefunben l;aben, bas §aus nid^t auf
bem f(|u^jöEnerifd;en ©tanbpunft fteljt, feiner 2lbfid)t na^
roenigftens, glaube id^, bafe id^ ben 2tntrag Söroe unb ®e=
noffen, el;emalige girnia 2Binbtl;orft unb ©enoffen, niclit gu
befämpfen brauche. 3c^ miß il)m an<S) gugeben, ba^ fein

©tanbpunft nid^t ber rein fd^u^gößnerifd^e ift. 2)ie Herren
nennen fid^ gemäBigte ©d^u^jößner unb f(^eiben nur in
nid^trabifale unb rabifale greiljänbler. 3d^ t^eile bie ©d)ufe=
jößner in gemäßigte unb nid^tgemä^igte ein nad^ folgenbem
©runbfa^: bie gemäßigten »erlangen fo oiel ©d^u^joß, als

im atugenblid im beften ^aß ju |offen ift, unb bie nidfitge^

mäßigten oerlangen noä) etroas melir.

(§eiterfeit.)

3u biefem 3n)ede l;at fefet ber §err 2lbgeorbnete Söroe
Ijiuter fid) ben Ibgeorbneten ©rot^e, ber gleich einen 3oß
für 9iol)eifen »erlangt; baran bentt fein SJtenfd), iljm ben
l)eute JU geben, aber er muß als golio für ^errn Söroe
bienen, bamit ber ein gemäßigter ©d^ufegößner ift.

(©e^r gut!)

SBenn roir ben S^o'^eifenjoß auc^ noc^ befommen, bann roerben
anbere £eute auftreten, gegen bie §err ®rotl;e roieber als

gemäßigter ©^u^gößner bafteljt. 2luf biefem Sßege roerben

roir bann roeitergefül;rt.

2Ufo id^ abftraljire von aßen biefen g^ragen unb roiß

nur nod^ eins anführen. 3d^ Ijabe fc^on roieberl^olt l;ier

erflärt, baß ic^ ben ©tanbpunft bes §errn S3iäepräfibenten

bes preußifdfien ©taatsminifteriums üofltommen barin afgep^

tire, baß er fagt: roir finb feine rabifalen fyrei^änbler in

bem ©inne, baß unerad^tet beftel^enber 3uftänbe befteljenbe

3öße in blinbem 5Corgel)en abgefd^afft roerben foflen. 3dj
ftel;e ooßfommen — er l^at es mir bereits neulid^ beftätigt— auf feinem ©tanbpunft barin, aber, meine getreu, ic^
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ücrqeffc be^wegen nie^t, bo§, roenn wh nun unentwegt auf

btefem ©tanbpunft ftctien bleiben, tt3ir unfere ©ituatton je{)r

oefäbrben. 5^ fann »erfpre^^en, bafe, roenn con jener ©ette

Me gebalten roirb, aud^ roir un§ ent^altfamfeit auferlegen

roerben. Sßenn aber bie ©(^ufesößner nur bcn Siortljetl ber •

3lggrcffion Ijaben, unb rair erflären, wir werben jebe frei=

Mnblerifd^e Slgitation aufgeben, i^r mögt t^""/ ^^"^^„„V^^^

Tooat, bann mären mir in ber fatalften Sage ber 2ßelt,

baB mir nur verlieren, nict)t geroinnen lönnten. 2Benn mdit

Me aefc^affen roirb von ber anberen ©eite, bann

roerben mir auc^ unferen biä^^er cingelialtenen ©tanbpuntt

ücrlaffenmüffen unb »erlangen, ju felien, ob nii^t xn unferem

©inn meiter üorgegangen merben mu^.

3d) roitl aber ie^t auf ba§ einjige ©ebiet fommen, auf

bem mir ^eute bei ber ©pejialbebatte ftelien foUten. §ier

finb nur pei mi(f^tigc ©efi^täpunfte burc£)fd;lagenb, oon bem

©tanbpunft ber Sfiegieruug au§ — benn nur um biefen t)an=

belt es —, baö ift ba§ Sntereffe von ®lfa§=£otl)ringen,

ber elfafe'-lot^ringifd^en 2ßer!e unb bann überl)aupt bie poly

tifcbe grage, bie roieberljolt liereingejogen ift unb offenbar em

fo grofeeä ®eroi(^t ausübt, bafe fic niemanb über=

geben fann. , ^ ^ x ^ t. *

2Ba§ ®tfafe--fiot^ringcn betrifft, fo ^at ber geel)rte

$err §anbel§minifter üon «Preußen uns t)orl)in feine ^nftage

babin formulirt, ba6 bie Stegierung ^ranfreic^ gegenüber bie

Srobung auSgefprodjen l)abe: roenn in ©ai^en bes §anbels

mit 2lcquit§ feine 2lb{)ülfe gef(i)afft roerbc, fo roerbe eine

©egenmaferegel oon xtnö burd) ©infüfirung von 2IuSglei(i)S=

göüen eingefütirt roerben müffen. Snbem mir biefer ©ro^ung

nidbt na(ä)gaben, fteCten mir unfere ^Regierung flaglos^ fom=

promittirten fic geroifferma^en. Sc^ bebauere, bafe ber 2öunf(^,

ben iÄ, roie i<^ glaube, mit siemlic^er Unterftü(:ung bas

oorige mal ausgefprocEien ^abe, eä mö(^ten uns bie jroiijen

?5ranfreie^ unb ©eutfc^lanb geroecJ^fclten ©d^riftftücfe gur @in=

ficbt vorgelegt roerben, roeil f)ier einmal roirflid) em praf^

tif(i)er, l)anbgreifti(J^cr %aU für bie gjiöglic^feit folc^er ®inf4t§=

nabme »orläge, bamit mir fäf)en, roie es benn mit biefer

3lnbrol)ung cer^lte, ob roir f)ier roirfli^ l)inter unfere 3ie=

Qierunq gu treten ^aben, um beren ©tolj aufreiht ju

crbatten, ni<^t erfüttt ift. mu6 baraus fd^Ue^en,

ba| ein roefentlidies 3Katerial für bas S^ema

bes §errn §anbelsminifters aus biefen Slften ni(J)t ju geroinnen

ift fonft roürbe man uns eingeroeil)t Ijaben, unb tc^ mufe,

roenn biefes SJiaterial m6)t vorliegt, mic^ roieber auf bas

rücfäieben, roorüber tc^ üerfügen fann, näml4 o"f w^^"

eigenes Urtlieil unb mufe fagen: es ift mir nid^t im geringe

ften rcaMeinlid^, baü bie ©ad)e eine fol(^e_ ©eftalt ange»

nommen bat, bafe roir blos ron ß^renroegen bic beutf(^e 9ie=

gierung hm^ ©cfiaffung eines fol<J)en ©efefees unterftü|en

"^"^^^sier öerr SKinifter ^6)mhaS) ^)at m |e"te bagegen

pcrtbeibigt, baB er ber franjofifc^en 9tegierung ein Unred)t

üorgeroorfen l)abe. @r Ijat bas aber aßerbings getrau, äj)

Mtte bie gange grage ni(^t gur ©pra(J^e gebratJ^t, roenn nii^it

roieber|olt von ber Slegierungsbanf behauptet roorben roare,

roir Mtten uns ^ier einem Unxt^t ju roiberfe^en, bas gut

aemaÄt roerben müffe. §ätte er baß 2öort nic^t aufgegriffen,

id) Mtte nie in biefem ©inn replijirt, aber, roenn roir bi^

Sftftenftüde ni(^t fennen, roenn unfere Siegierung fagt: i(J

babe eine®rol)ung ausgeftofeen, man ^at nid)t auf fie gejiort,

nun mü§t if)r mir nadjfolgen, roo^in roürbe uns bas fuhren,

roenn es iebe Sftegierung in ber ©eroalt Ijätte, ben yiei^stag

obne weiteres ju binben, inbem fie erflärt, roir Ijaben emer

fremben ^Regierung mit einem ©efefe, mit einer Slbftimmung

bes 9lei*stags gebrot)t, bie 9legierung l;at fid^ nic^t boüor

aefürcbtet, unb nun mü^t ilir abftimmen, wie wir if)r gebro^t

babcn« Unb babei legt man uns nid)t einmal bie Urfunben

»ori k)as wäre eine 2lbbanfung, »iel fdilimmer noc^, als fie

mein greunb ©rumbred)t in biefem gall ber 9?egierung

gegenüber Derlangt. ©aoon fann ernftlnä^ roirflu^ ferne

9iebe fein, unb id) füri^te nidit im atlergeringften,

ba§ bie ®f)re unfercr ^Regierung, auf bie fo üiel l)altc,

wie irqcnb ein ^Tdtglieb be0 §aufes, ober überfiaupt unfer

Sntereffe hnx^ biefe unfere SBeigerung fompromittirt werben

fönnte. 3d) wiü burcf) ben blofeen ©(^ein einer foTd^cn ®e=

fäbrbung unferer ®£)re mic^ nic^t verleiten laffen, em ©efe^

m mad)en, welches in feiner ©ffenj als ein oon ber @ifen=

inbuftrie »erlangtes, baftel)t, roeil es einen »on il)r als

nüfelid) angefel)enen Sott begel)rt. ®enn ift für uns bie

$auptfa(J^e gewefen: wir woCen uns cor ber ©efa^r roatiren,

bo& nidbt um einer blofeen ©c^einaftion naä) aufeen j)in wir

auf f)anbelspolitifd)em ©ebiet einen 2ßeg geführt werben, ben

roir nid)t betreten motten

.

2ßas nun bic Snbuftrie in ®lfafe=£ot^ringcn betrifft, fo

mufi icb roieberl)olt barauf aufmerffam mad^en, m tro_|

allebem, was man gcfagt l)at, bie Siffern entf(^icben beweis

fen, bafe li^er von fa(^lid)er 2Bid)tigfeit abfolut nu^t bic ^ebc

fein fann ©elbft bie oiel angeführte ©uBwaaremnbuftrie

bat nad) unferen eigenen Siffern im Sa^r 1875 im gangen

nur 2
1/2 s)}rosent von granfreid^ importirt; unb aUes anbere

für unferen ©ebraud) ift in ®eutfd)lanb
«"«f^^^ ^f^T

lifel gemacht roorben. 2Bir l;aben im Salir 1875 10,655 000

Beniner ©uferoaaren fabrijirt unb roir ^aben oon granfreid^

eingefülirt 296,000 3entner, baS finb 2y^ ^"jcnt bes gan=

gen, unb bas, meine §erren, ift eben baS emgig betra^lid^e,

bas burc^fc^lagenbfte, ja bas eingige, was mit einigem

brud beroorgeloben werben fann.
_

SSetrad^ten ©ie aber bie anberen Singe, felbft was §err

©cipio als bas wid)tigfte glaubte in feinen Antrag auf=

nebmen gu müffen, bic ©ifenfc^ienen ! §icr gel)en ©le f(^on

in bas mifroffopifd^c |inein, benn baoon xft nur Vi;l>rogent

bes gangen 35ebarfs von ^ranfreid^ eingeführt §ier \)at

SDeutfAlanb probugirt 4,500,000 3entner an ®ifenf(^ienen

unb aus granfreid) mit Slcquits f)ahen wir im o,m^^

ücfübrt 12,332 Sentner. 2tn ©taf)lfd)ienen ^)at ©culfd^lanb

probugirt 4,830,000 Sentner; eingeführt |aben tpir aus

IranfreidE) mit 2lcquitS 34,251 Sentner, baS helfet, m^}m
3A ^rogent, unb um bcäroiHcn rootten roir aus ytudtic^t

auf bie matcrietten 3uftänbe bes befonberen SanbftridiS em

fo roichtiges ©efefe für gang ©eutfchlanb umanbern.

3m gangen mufe id) noch einmal roieberholen, weil es

natürlidh im §aufe fd^roer roirb, fi(^ mit Siffcrn, bie fonf

unbefannt finb, »ertraut gu xna^tn: nad^ atten Sohlen aua)

für bas lefetbefannte Sahr 1875 beträgt bic ein^iht aus

5^ranfreid) mit SlcquitS im 2Sergleidh gu untrer gefammten

beutf(^en surobuftion nur 1 ^rogent. probugiren

39,800,000 3entner, alfo runb 40,000,000 3entner all r

2lrt unb eingeführt werben aus ^ranfrcich mit acquits

399,000 ober runb 400,000 3entner, alfo 1 ^^rogent. Unb

barum ftreiten wir uns hier, roarum fott bas gange ©efej,

bas roir üor t)ier 3Jionaten gemadE)t \)d^tn, umgeanbert

3)ieine Herren, bie grage ift alfo in feinem |all un^

bere^tigt, ob bas gange nidht ein fabenf^eimger 2Sorwanb

ift, um uns auf einen anberen 2Beg gu bringend

(©ehr ridjtig! linfs.)

9Ran ruft unfer 9)Ktteib für bic elfa§lothrinöif(|cn SBcrfe

wadb, meine Herren; witt bod) etwas näheren 2tuffd^luf;ge=

ben, wie eS fidh mit biefen ©ingen »erhält. S5er Jperr

nifter 2ld)cnbach hat »orhin »on einer girma gefpro(|en, bic

nadh ^ranfrei^ hinübergeht. ^Beiläufig, um bas gleid) früher

abgumad)en, bemerfc id): ber §errjß°rrebner ©raf|raiifen=

berg höt "ns auch bamit gebroht, bafe bic f^tcfifi^e Snbuftrie

fdbon nad) ^Rufelanb ausroanbern roerbc. 3Jleine §erren,
i

J

roeife nid)t, roas bort in©d)lefien beoorftcht, aber roenn wirf,

lid) fo über bie Slonfurrcng geflagt wirb, bann roare es ja

gar nid^t fdE)le(^t, roenn einige Unternchniungen über bic

©renge gingen. %^ fann fogar anfahren, bofe iefet bic ®ng-

länber nad^ Stmerifa gehen, um bic amcrifamfdhe ©dhufegott»
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grcnje ju überiteigen. ®ro§e engtifc^e Käufer etobliren fi(^

je|t tu 3?orbamerifa, um jeiifeitö ber Soffgrcnse fabrijtren ju

fönneu. 2)aä i)l ja gauä logild) unb ift burdjauä nic^t gegen

ba§ Sntereffe einer Snbuflrie, von ber fein 9}Jenfc[) \nc\)x leug=

ncn fann, baB fie felbft ju §aufe ju öiel ^onfurtenj

SIber rcie oerl^ätt e§ Ttc^ mit jenem §auie, von bem ber

^err a)Ziniftet 2ld^enbac^ fprac^, ic^ feime baffelbe roenigfienä

feit 20 äajlten, eö gef)ört ber gamilie be 2Senbe(; biefe

gamitie ift i|rer Sitbung nod), itjrer ganjen ©enfung^roeije

nai), i^rem ganjen .3uiammenl;ang nac^ franjöfifi^. 2tn ber

Spi^e ftanb cor bem Kriege bie SBittroe beö ehemaligen S3e=

ri|erä, eine in g^ranfreid^ beinab populäre »^erfönlidjfeit,

2}kbame be SBenbel genannt ; ob fie no6) lebt, toeife n\d)t,

feübem i(^ granfreic^i weniger mef)r fenne, mögen fi(5^ bie

'^erfonaloert)ältnifie oerönbert I;aben. ®iefe Seute ^aben fo=

fort nad^ bem Kriege ben SBunfd^ gehabt, ba fie

ein enormeä SSermögen üou 3)iiQionen befi^en, mit

bemfelben an6) naä) g'ronfreid) I;inüberäufommen.

Sie baben nun aber in 2)eutfd^Ianb äunäd)ft ben SSortbeit,

ba§ fie iDötirenb ber erften groei 3af)re für fämmlii^e 5Ber=

träge, bie fie mit granfreid) abgefd)Ioffen I;atten, no6) joUfrci

\\a6) jjronfreid^ i^re Lieferungen au§füt)ren fonnten. 9^ad)

Slblauf ber srcei Satire fam bann bie große ^^eriobe ber

Sfjeuerung, roo eä mel üortl^eilfiafter mar, nai^ ®eutf(^Ianb

ju oerfaufen alö nac^ p^ronfrei^, unb fie fiatten ein Sntereffe,

nod) nidbt if)r t^eilroeifeä Stueroanberimg^projeft ju reatifiren.

3Jieine §crren, je^t geljen bie 3^inge fd)led)ter, unb fie benfen

notürli^ baran, gerabe roie jene engtifdjen §äufer unb vkU
leic^t aucb jene fchlefif($en j^abrifen, üon benen ber $eir

@raf granfenberg gefpro^en I;at, aud^ ben ©^ufejoH 3^ranf=

rcid^S JU überfpringen, um einen S^eit \f)xex MxUiomn jur

©rünbung oon ©tabtiffementä bafelbft p oerrcenben, babur(^

anä) für granfreid) §u arbeiten, um fic^ itjre alten ^unben
- - bie ^unbfd^oft, roeldie fie non aSater auf ©oljn ererbt

l^aben — borl ju erfiaUen. 2Bät)renb fie nun ein SBerf

jenfeitä ber ©renje ctabtiren unb bo(^ audb in Seutf(^Ianb

bleiben, fönnen fie il^re Söaaren audi für if)r neueö SSater^

lanb, für 2)eutfc^Ianb, rerroertfien. 2lber gerabe biefe

rege! fann nur Dort.^eit^aft gegen bie Uebelftänbe ber Stcquitä

roirfen, benn looburd) fonntcn bie 2Icquitä auf 17 bis

19 granfen fieigen? 2llä ©IfaB^Sotl^ringen an S)eutf(^Ianb

fam, rerminberte lid^ bie 3af)l ber frangöfifd^en ©jporteurö,

meldte Slcquitä ju »crfaufen t)atten ; baburdf) ftteg natürlid^ bie

^lad^frage im33erbättm§ jum3(ngebot unb bie Slcquitö fliegen oud^

im greife. $Benn bie 3Icquit§ in granfteidb roieber junef)=

men, weit bie oerme{)rten Söerfe non bort roieber met)r ejpocs

tiren, wirb noti^roenbigerroeife ber $reiä ber 2Icquitä öon

felbit fallen unb baö Uebel baburdf) verringert roerben.

5jun fommt ein anberer ^Punft, ber nod^ intereffanter

ijt. SBir f)aben ba§ uorige SDIal über bie ^^rage gefprodien,

roie eö fid) mit bem ©egenftanb oer^ält, ber bie roal)re sedes

materiae in biefer S^rage ift, nämlid) mit ben ©ifenröbren

für Sßafferleitung unb ©a§. Ijabe bamalä ba§ Sßerl

»on ^ont=a-2J?ouffon erroäl)nt unb außerbeni im aßgemeinen

anbere franjöfifd)e 2Berfe; id) liabe feitbem meine Snforma=

^ionen nod) fefter geftellt, alä xä) bamatö fonnte, unb fann

l^eute einen befferen ©ebraud) baoon machen, atö id) bamalä

cermoc^le. Gö finb im gonjen pei 3Serfe, roeldje biefe

©egenftänbe in 2JJaffen nod) ®eutf(^lanb liefern, bas eine ift

baä SBerf oon ^ont=a=2Jlouffon, roelc^eö allcrbingö geringere

Qualität aber bafür audf) billiger liefert unb ba§ anbere liegt

in Soulogne unb Ijeißt 9Jfarquife; biefcö liefert nad^ Dft«

unb S'iotbbeutfdjtanb fe()r gute Qualität, aber etroaä tl;eurer;

es oerarbeitet baö fcefte englifc^e 9?obeifen unb liefert etira

um 15 ^rojent tl)eurer aU bie ®eutfd)en, aber t)or5üglid)e

SEBaare, bie jur See nadt) SRorbbeutfc^lanb gel)t. 9lid)t

fo_ Der^ätt eö fic^ mit benjenigen 23erfen, bie burd^

Siüigfeit Äonfurreng mad)en. Steine §erren, baä

Sßerf von ^ont^a^aJlouffon gehört Seutfd^cn, ift beutfc^eä

©igent^um; eä gehört ber girma §älbi), S^ödfling u. 6o. in

©aarbrüden. ®ie 33efi^er finb ganj gute beutfdf)e £anbs=

leute, bie in ©aarbrüden roo^nen, unb bie id^ ganj genau

fenne, ba id^ bort felbft einmal gerool)nt l)abe. Siefen ift

eö md)t barum ju t^un, il)ren ©eroinn naä) ^ranfreid^ l)in;

einjutragen, fonbernfie l)eimfen i§n für SDeutfi^lanb ein, unb

nun empören rair un§ barüber, bafe bie beutf(^)en SBerfc

jcnfeitä ber ©renjen oon 2)eutfd)lonb in i^oxm von 21cquitä

©uboentionen befommen, um nadb Seutfdilanb auöjufü^ren.

®aä ift ber Jvernpunft beä ganjen ©treitö, mit bem roir unä

feit jroei Sagen erl;i^en, um beffen roitlen rair fo ooHsäpg

oerfammelt finb, ba| man in ben ßouloirä beä Sieidjätagä

l)eute frül^ mir erjätjlte, es feien SJlitgtieber angefommen, bie

man nod^ nie frül;er gefel)en l;ätte.

(§eiterfeit.)

'Der ganje ©treit beraegt fid^ um ben aJJittelpunft ber

9iioalität einiger Söerfe an ber frangöfiff^en ©renje.

Sc^ frage, ift eä angezeigt, bafe roir ju biefem

3roed unfere ganje 3oUgefe^gebung änbern foHen?

Wan f)at uns auc^ oon ber Jlonfurrens gefprod)eu, bie bie

g^ranjofen nad) 2)eutfc{)lanb l)inein ma(|en follen, fo roeit e§

fi(^ mä)t um biefen 2lrtifel ber a'töljreniobrifation Ijanbelt.

3(b Ijabe mid) roieberl)olt ertunbigt unb oon aüen ©eiten

pofitioe Stiitroort befommen oon fompetenter ©eite, baß

feine nennenäroertf)e £luantität ©tabeifen auä ^ranfreid) nad^

®eutfd)lanb geljt ; unb bie größte g^irma Serlinä in bem ^anbel

mit biefen Dingen l;at mir folgenbe 2luäfunft gegeben : „fransö^

fifc^eö ©tabeifen fommt fo gut roie gar nid)t Ijier^cr. 3Son

einer 33eftimmung beä ^reifeä burcb baä §au§ be 2SenbeI in

a3erlin ift gar nidit bie 3f{ebe. Daffelbe mad)t ab unb gu einen

Slbfd^luß nac^ l)ier, o|ne aber oon erl)eblid^em ©inftuß

ju fein."

5Run l)at man auö) havon gefpro(|en, baß ber englifd^e

Tlaxlt Deutfd^lanb bel;errfdt)e unb überl^aupt bie Deutfd^en

oon aßen ©eiten burd^ S^onfurrenj beeinträi^tigt roerben.

möchte bitten, roenn roir längere 3eit Ijätten, baß man
unä bie 3eitungen ^ier oorlegte, in roeld^en bie ©ubmiffionen

aufgeführt finb, bie in Deutfd)lanb bei ©ifenbaljnen unb anberen

großen Unternehmungen auägefdt)rieben roerben, um unö ju

geigen, roie oiel franjofifi^e Söerfe in ber legten

3eit betheiligt roorbcn finb. 3ch h^^e ganje ©erien oon S^ag

gu Sag, in benen bebeutenbe Soften für: ©ifenbahnbauten

hauptfädhlii^ oergeben roorben finb, unb eä finb uurDeutf^e

babei berüdfidhtigt roorben. 3dh h'^^'^ ^" Sremen angefragt,

unb baä Wremer SBerf ^at geantroortet mit 3iffern, bie idh

aud) in §änben habe: „ber größte Shell ift beutfdheä ©ifen

unb nur eine ganj geringe Quantität ift frembeä ®ifen." 3a,

meine Herren, trofe allem, roaä man uns i)kx erjählt, halten

roir noä) je^t Die ^onfurrenj unter ben fd)roierigften Umftän-'

ben fogar im 2lu§lanbe aufredht, vmb in ber legten Seit haben

jroei beufdhe Söerfe, einee in Dortmunb unb eines in SJiühl-

heim bie ^onfurrenj Setgienö in ^otlanb gefd)logen,

Belgien, ba§ boch |>oQanb fo nahe fteht roie roir, bei

Sieferungen oon ©ifenbahnmaterial unb oon SSafferleitungs^

material. 2Benn man uns entroidelte, bie beutfd[)e Snbuftrie

ruhe oollftänbig unb habe nii^tö mehrju tbun, fo ift baS abfolut

unfti($)holtig. Der beutfd)e 3Jtarft bedt bei ber enormen

gjJaffe feiner sijtobuftion, roie aui^ feitenä ber 3fiegierung

bereits angegeben ift, 98 ^^^rojent unferer ganjen ilonfumtion

— ganj begreifli(^er Söeife. ©o aud) probujiren roir felbft

ben größten Shell beffen, roas in Deutfdjtanb an 9ioheifen oer=

braudit roirb, ausgenommen etroa bas englifdie unb fd^roebifdhc

gfioheifen, roeldhcS gar nid)t gu entbehren ift für bcftimmte

3!oeige. Slus allen biefen ©rünben glaube ich, baß roir uns

beruhigen unb baß roir öfonomifd) bie SSerroerfung ber heute

uns oorgefd)lagenen SKaßreget entfc^ieben oor ber DJation

oertreten fönnen. Unb roenn ber §err aibgeorbnete ©tumm
uns gefagt, baß fein 2Berf in Deutfchlanb je^t nod) etroas

gebe unb nod; einen 3^u^en abroerfe, fo roill idh nur ganj
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beijpielöiüeife barauf t)tnbeuten, ba§ nad) bcr legten ^ubU=

fation ber oereinigten ^ömgö^ unb £aui'at)ütte fic^ im erften

©emefter beö taufenbeit ®ef^^ttftäial;reä üom 1. SuU bis

31. ©ejember 1876 bie ^|>robiiftion üon ^of)ten unb 9iof)'-

eifert m(i)t oermetjrt, bagegeu ^at \x6) ber 2lbfafe im testen

©emefter günftiger geftaltet. ®er erjielte ©eroinn fteUt fid)

ouf äirfa 920,000 3)krf gegen 470,000 maxt beffetben

©emefterä im SBotja^i;.

(§ött! ^ört! linfä.)

Sllfo, meine Herren, foI(§ ein SilD ber aSetroüftung,

TOie man uns J)ier »or 2(ugen uorfü^ren roiß, beftef)t nid)t.

9flun fomme auf ben poUtif(^en, fd)tr)ierigeren ^d^
biefer §rage. 3d) l;abe mic^ gefragt, roa§ fann benn unter

ben obroattenben Umftänben eine Slnja^l j^reunbe, bie oon je^er

in biefen Singen mit unä gegangen finb, in ber %l)at beftim=

men, nun pIö|U(^^ umäu!el)rcn? Mzxn oereJirter j^reunb ©rum^

bre^t ift für mic^ ba§ ^rototpp biefer ^^reunbe, bie nun in

biefen Singen glauben, auö Eleinen faum greifbaren Md-^

fixten eine SBenbung machen ju müffen. ©r roünfd^t, bafe

lüir un§ ber Autorität ber ^Icgierung in biefer ©adöe blinb

unterorbnen. 3d) glaube, eä ift fd)on gefagt morben, bie

giegierung fann bas unmöglich felbft münfc^en.

(§eiterEeit.)

Sie Sftegierung rairb raenigftenä nic^t »erlangen, ba§ mir

in einer grage, bie, raie ic^ fc^on genugfam angebeutet l)abe

unb nid^t gu beroeifen brau(|e, ba§ ganje 2anb unb namcnt=

lid^ bie aSertretung fo ftarf in SCnfpru^ nimmt, unfcr eigenes

Urtljeil ba|in geben , ftatt l)ier tagelang uns nüt 3iffern ju

plagen, ftatt bie gange ©a(^fenntni6 gu erfdjöpfen, Ijätten mir

fonft ben erften Sag äufammentreten unb erflären

fönnen: „bie 3ftegierung raünfd)t bie 2lnnaf)me iljrer ä^orlage,

bie 9tegierung muB roiffen, roas fie mill, folgli(^ gelten mir

mit ber 3fiegierung." Sann liaben mir ja nid)ts melir ju

fagen unb felbft ber §err 2lbgeorbnete ©rumbrec^t roirb nid)t

einmal me^r in ber ©ac^e ju fpre^en ^aben.

(§eiterfeit.)

Slber fo liegt bie ©ac^e roalirlid) mä)t Unb menn man

uns gar bie minifterielle ?^rage l)ineinbringen roitt! 9Jieine

Herren, id) l^abe mid) baä »orige SDJal fet)r t)orfid)tig über

biefen ^unft auögefprodien unb ni^t oline Urfa(^e. gjieine

Herren, anä) angenommen i^ fei innerlich bereit, felbft biefes

®ef£fe anjunelimen, menn id) bie Ueberjeugung l)ätte, bafe

bamit baS 3)iinifterium @amp^aufen auf längere Seit bem

9^eic^e erl)alten merbe, fo mürbe i^ lieute nid)t roagen, baä

offen 5U fagen, roeil xä) fürchtete, bem 3Jlinifterium 6amp*

Raufen »ieUeic^t mit meiner Siebeserflärung ju fd)aben.

(§eiterfeit).

barf bas gar nid^t t^un. 3(5 mei§ ia gar nii^t,

mie bie Singe jefet ftefien, bie ©ad)en finb fo nerroidelt —
ber §err SRinifter ^\ä)zt\ha6) l)at es felbft gugegeben, — bie

Singe finb lange nid)t fo einfod^ geartet mie in einer mirfli^

parlamentarifdien 3iegierung, bie uns fagen fönnte: il)r

^abt nid)ts gu t^un als bas 3Kinifterium ju ftüfeen. Sßäre

bas rairflic^ ber gaß, ba§ baS 3«inifterium fo ibentifd) märe

mit biefer ©efe^esoorlage, märe fie einjig unb aUein aus

feinem Raupte entfprungen unb \xxä)t, raie id) glaube, baS

'':probuft einer Kombination uicler Umftönbe, (mobei x6) jebod)

bem §errn 6ampl)aufen abfolut nid)t beftreite, ba§ er als

3Kann für feine ©ac^e einftel)t), roäre bie aSorlage ber reine

SluSbrud eines ^^rogramms, fo fönnte baüon bie Siebe

fein, aus formalen ©rünben für fie gu ftimmen.

aiber oerquidt bunfel unb unflar unb namentliiif) nad) ber

3ufunft l)in unflar raie bie Singe liegen, ba frage id) mid),

in meldten fünften ftelie x^ bem aJüuifterimu (Sampl)aufen

nalje? rceld)es finb bie fünfte, raorin rair übereinftimmen,

unb ftü^e x6) es, menn i^m ^)elfe, tiefe fünfte preisgeben

ober l)elfe id) es ju ©rabe tragen, menn x^ il)m auf biefem

2Beg folge? Sas ifi bie g^rage, unb \ä) glaube, biefe g^rage

mufe jeber nac^ feinem ©eroiffen entfd)eiben. SBenn ber§err

a^inifter ßampfiaufen, raie ic^ nic^t bejtoeifte, lieute ben Sieben

ür unb miber aufmerffam gefolgt ift, fo roirb il)m, mie fd)on

neulid) bei ber 9^ebe beS §errn 2lbgeorbneten 2ßinbtl)orft,

üietleidjt in Sroeifcl fommen, ob l)ier nic^t einer ber gätte

Morlicgt, in benen man ficJ^ cor feinen ^^reunben l)üten mu|;

unb id) glaube als ein guter greunb, als ein fold^er ber

roünfd)t, bafe rair biefes SJiinifterium, bem x^ in biefen Sin=

gen fo nat)e ftel)e, raie irgenb einer im §aufe, noc^ länger

bel)aUen, gu l)anbeln, menn id) fage: id) raerbe nid^t für biefe

35orlage ftinnnen, benn {6) betrachte fie nic^t als ben ml)xm
3lusbrud ber ©runbfäfee biefes 3JiinifteriumS.

Unb nun, meine Herren, l)abe x6) nod) ein Sebenfen.

3(5 l)abe mid) natürlid) red)ts unb linfs ju oerftänbigen ge^

fud)t. Sßeld^en Söiberftänben, roel(5en ©inraürfen finb mir

benn l)ier begegnet, unb ba i^abe x6) aud) baS gel)ört: menn

mir jefet ber "Siegierung ©^roierigfeiten mad^en in il)rem

SBiberftanb gegen eine frembe Siegierung, mie fie nun in

biefem ©efefe jum 2luSbrnd fommen fott, fo risfiren rair,

bafe biefelbe in ben aSer^anblungen mit Defterreic^ unb

anberen ©taaten t)ielleid)t gef(5lagcn roirb, roeil man jenfeits

fagen roirb, fie l)at ja hoS) feineu 9iüdf)alt an biefem

«Parlament. Siefer ©runb roäre atlerbings roic^tig, roenn

er ri^itig roäre; er ift es aber meiner 2lnfi<5t xxaä) hutö)-

aus nic^t. 3uuä(5ft, bas l)aben mir bie Herren oon ber

Siegierung felbft zugegeben, t)anbelt es \xd) r\xö)t barum,

einen 9}Ufeftanb burd^ biefe 3)iaBreget p befeitigen. SaS

ift jefet allgemein anerfannt, bafe es fid^ feßt ^ier nic^t

um eine 3Ka§regel ^anble, bie beftimmt fei, granfreid^ ju t)er=

anlaffen, ba§ es ben Srafif mit ber 3oEoergütung abf^affe,

fonbern es ^anbett fidE) um eine 3Jiaferegel, bie auf eigenen

güfeen ftei)t unb gar nid^t besroegen gemad^t roirb, bamit

baburd^ eine ©egcnroirfung voxx granfreid) ergielt roerbe. @S

liegt alfo gar fein %a\l oor, in bem es gilt, 3ug um 3ug

ju ^anbeln. Sßenn bie 9iegierung uns einen SSorfdfjlag gu

ma(|en |ätte, mit bem mir etroaS üon granfreidl) erreid)en

fönnten, fo fönnten roir fie ftü^en, aber fo liegt bie ©ad)e

nxö)t. Sßen ftü^en roir, roenn roir bie 3iegierungsoorlage

annel)men ? 3c^ voxü 3{)nen baS l)eute no6) etroaS offener

fagen, als ic^ eS baS »orige Wal get^n l)abe. Sie ganje

3Jiifeleitung von Raubet unb 3nbuftrie in Seutfi^lanb fü^re

i^, um mi(5 mit einem 2Bort ausjubrüdfen, fül^re td^

barauf jurüd, ba§ bie Snbuftrie in bie Sörfe gegangen ift,

unb bas ^at ben ©rfolg gebabt, bafe bie Sörfe aud^ i^rerfetts

in bie 3nbuftrte gegangen ift unb ba§ betbe fxct)

enger t)erfd)roiftert l)aben, als für baS Sanb gefunb ift.

öerr ^Jiinifter aidE)enbad^ ^at t)orl)in eine 3lnfpiclung gemad)t,

roel(5e fo aufgefaßt roerben fönnte, als ob einer ober ber

2lnbere voxx uns eine fo altbegrünbete, folibe, oerbienftuoUe

3nbuftrie, roie bie bes (Sifens, eine fd)roinbelf)afte genannt

babe. einem fo entfc^iebenen 9)iifeoerflänbnife mufete id^ ent=

gegentreten ;
id^ glaube auc^ ni^t, bofe ber §err 9Hinifter

ai|)enbad) bies |at fagen motten. 2lber roeil bergleid^en SBorte

oon l)ier aus fef)r leid)t fortgetragen unb entftettt roerben, fo

möd)te i(5 mid) nochmals entfd)ieben bagegen t)erroal)ren imb

ausfpre(5en, ba^ gegen bie gefunben ©runblagen unfercr alten

g3ergroerfs= unb eifeninbuftrieen fein9)ienfd^ roeniger gemeint

fein fann, ein SBott gu fpred^en, als icb. Slber baS ift eine

S^atfac^e: SSörfe unb Snbuftrie l)aben burc^ ;{)re gcgenfextige

aSerfuppelung aufs atterfd^äblic^fte gerairft ouf bie rairt^fd^aft=

lid)en 3uftänbe bcs Sanbes; biefer fd)reibe id^ es gu, bofe

bas, roas man im englif(|en eine pressure from without

nennt, einen getoiffen atmofpt)ärifd^en Srud, unter ber eine

©efe^gebung arbeitet, aud) l)ier bei uns feine SBirfung

""^^'^^iatürlidö, meine Herren, im beutfc^en Sieid^stag fönnte

iener franäöfifd)e SKinifter, ber fagte: füllen ©ie fid^ beftod^en?

rul;ig feine ^^roge ftetten; niemanb brandete ju jögern, t^m

i
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ju (intiDorten: roir l^anbetii aus gutem ©eroiffen, rein um ber

@ttd^c toitten; aber menfd)U(§ gefproti^en, l^tnbert baä ntd)t,

bafe QU§erJ)alb beä §aufeä, nomentltd) burd) bie 3Iftion in

ber ^^reffe unb in einflußreid^en 5?reifen, fid) ein atmofpt)ä=

rifd^er ©toff entroicEelt I;at, beffen (Sinroirfung a\iä) bie 9^eic^§!

lagömitgtieber ausgefegt finb. Unb, meine Herren, biefe

atmofpprifcJ^e ^preffion ift roejentlid^ fieroorgcgangen ouö ber

c§cmiid)en 23erbinbung von 33ör[e unb Snbuftrie, bie i)Qt

biefeä fc^äblid^c @a§ entroidelt,

(§eiterfeit)

baä au(^ mir in unfere Sungen je^t nolens volens Quf=

nehmen, unb l^eute mögen ©ie nod) fo fe^r fagen: e§ ift

©Q^^e be§ beutfd^en 3iei^ätag§, bie beutfd^c 3iegierung ju

itüften, benn fie loiß nur ein 2Iu§gleid^ägefe^ madien, fie roiH

nur granfreic^ gegenüber einmal bie 3ä^ne jeigen; f)eute

motioiren ©ie fo, |eute mögen ©ie im beften ©tauben fo

befd^liefeen, morgen, roenn ©ie befd^Ioffen ^aben, bann ift

baä ein ©(^u|5olIgefe^, bann iCuminiren bie ©(^uljößner auf
ber gangen Sinie,

(fe^r xxä)tiQ\)

unb bie c^emif(^e SBerbinbung üon Snöufirie unb Sörfc rcirb

roeiter toirfen, äunädift na^ Defterreid), roo biefe SSerbinbung
no^ oiel ftärferen ©inltufe auöübt, mie fie i^n, id) fjoffe eö,

im beutf(^en 9^ei^ je b&fommen roirb; unb bann ftü^en ©ie
burd) ben ]^eutigen Sefd^tuß gerabe ben Söiberftanb, ben ©ie
in Dt'^tmiä) ju befömpfen l^aben roerben, roenn ©ie einen
93crtrog machen motten.

(Sraöo!)

SSisepräfibent g^reil^err Sr^cnl öott StouffenBerg : SDaä
SBort ^at ber §err Seoodmäc^tigtc jum 33unbe§rat^, ©taat§=
minijter Dr. 2ld^enbac^.

Scoottmäc^tigter gum Sunbeärat^ für ba§ £önigrei(^

^reufeen, ©taatä^ unb §anbeläminifter Dr. St^cnBai^ : SD^eine

§eCTen, bie Stftion ber ©d^u^jöQner auf ber ganzen Sinie
fönnte nad^ meiner 2)?einuiig an^ in bem g^atlc erfolgen,

roenn baä oon ber 5tegierung oorgelegte Oefe^ abgelehnt
roürbe; ic^ roenigftenä ^abe bie 3Keinung, ba§ fie in biefem
golle e^er, atä in bem oon bem §errn Stbgeorbneten Dorau§=
gefegten erfolgen roirb.

3Jtit 2)anf !^obe id) übrigens bie ©rflärung oecnommen,
bafe auc^ er, roie i6) es oon öorn^erein nid)t anberä t)orauä=

gefeit ^abe, bie ©runbtage unferer ©ifeninbuftrie als gcfunb
b. t). frei öon ©d^roinbel annimmt, ba§ aud^ er anerfennt,
ba§ bis in bie ©cgenroart fid^ ber et)üiä)e, foUbe (Srroerb

auf_biefem (Sebiet erhalten i)at. SBenn er aber oon biefen

2luffaf|ungen, roie id^ gar nic^t anbers annel)me — ic^

roieber^ole bas — ausgel)t, fo foHte er in ber 2:^at aud^
im übrigen bittiger benfen. ©r erjäf)lte uns, ba^ unfere
beutf(^)en eifeninbujtrieüen an geroiffen Lieferungen im 2luS=
lanbe bet^eiligt finb, ba§ fie granjofen unb englänber bei

@elegenl)eit jener ©ubmiffionen gefd^lagen l)aben. 2Iber id)

frage ben -§errn abgeorbneten: ift er benn barüber infor=
mirt, ju rceld)em greife unfere Snbuftrie bie 2luStänber ge=
fc^lagcn ^at?

(fe^r richtig!)

roei§ er, ob bei biefen ©ubmiffionen bie eigenen ©elbftfoften
md^t unterboten finb? roeife er, ob nid^t überhaupt bie ^on--
lurrenj, bas 9Jiitgebot nur bes^alb erfolgt ift, um fid^ bie
Arbeiter, bie geübt roaren, vorläufig ju erl)alten. i)abe
9iet in meinen $änben eine amtli|e 2luSfunft, bie inbeffen
m^t für bie £)effentlid)feit beftimmt ift, roorin bie eigenen
Äojteix ber 2ßerfe gegenüber ben ^jgreifen angegeben finb,
roel^e biefelben offerirt l)aben. Sei oerfdE)iebenen auslän^-
bifc^en ©ubmiffionen, unb id) tarn bies roenigftens beftimmt
9ier beftätigen, finb burd) bie greife bie eigenen ©elbftfoften
mc^t endest roorben.

®er ^err 2Ibgeorbnete ift alfo fd^rocrlid^ im ©tanbe,

aus biefen Sf)atfac^en eine gute Sage ber beutfd^en Snbuftrie

folgern ju fönnen. Sa§ bei ben ©ubmiffionen unferer

ßifenbal;nen bie frangöfifd)en ^onfurrenten fid) roenigcr bes

tE)eiligt l)aben, liegt barin, ba§ unfere ©ta|linbuftrie ben

auslänbifcben SBerfen — roenn id^ von @nglanb abfege —
uielfad^ überlegen ift. ®s roaren nämlich meiftens ©tal;lä

fcl)ienen unb anbere ©tal^lfabrifate ausgefc^rieben roorben,

—

unb besl)alb erfolgte bie geringere 33et£)eiligung ber j^ranjofen

an biefen ©ubmiffionen.

9iun erad^tet ber 6err Slbgeorbnete es geroiffermafecn

als ein ganj gemütl)lict)es ©t)mptom, bafe an ber elfafe^

lotl)ringenfc^e ©renje ein SBerf beutfd^er ©igentl^ümer bcfteljt,

roeldE)es mit §ilfe ber titres d'acquits ben Herfen in 2)cutfc^i

lanb ^onfurrenj mac^t. 3d) mufe fagen, roenn irgenb ein

Uinftanb baS ^ranJl)afte unb Unljaltbare bes gegenroärtigcn

3uftanbeS beroeift, fo ift eS gerabe ber, ba§ felbft beutjd^e

Sanbsleute uns oon g^ranfreid) aus mit §ilfe beS SnftitutS

ber acquits ^^onfurrenj madien. 3d^ glaube, baraus folgt

unobroeisU($, ba§ roir mit aller ©nergie einem berartigen

3Serl;ältni§ entgegenftreben müffen. SlßeS, roas idj in bicfer

33ejiel)ung vorgetragen l^abe, roirb aber aisbann oerboppelt

roerben, roenn eine Verlegung bes SBerfes ber Herren bc

2öenbel erfolgen foQte. fjahe barauf l)ingeroiefen, ba§ es

l;ier nid)t um ein Söerf im geroöf)nli(|en ©iniie bes

SBorts Ijanbelt, fonbern um eine Stnlage, bie) gegentDörtig

fc^on qualifijirt ift, unfere nieberrl)einifd)=roeftfälif(^e 3n =

buftrie gerabeju in <Bä)aä) ju l)alten. 6ine roeitere 33e=

günftigung biefer foloffalen Unternef)mung hm6) 2lusful)r:

Prämien roirb ol;ne roeiteres ju ben bebenflid)ften g^olgen

gegenüber unferer rl)einifd>roeftfälifd)en Snbuftrie führen

müffen.

SBeitercs l)obe ic^ je|t ni(^t anjufü^ren; nur mufe id^

roieberl^olt bie ^eobadf)tung ma(|en, ba§ alle 3Serfi(^erungen

ber Jiegierungen boc^ ja auf einen t)oll!ommen unfruchtbaren

Soben fallen. SSon mir ift roörtlii^ bie Snftruftion ncr;

lefen roorben, bie beäügli(| ber titres d'acquits-ä-caution

unferem S8otfd)after in |jaris gegeben roorben ift. ®leic^=

roof)l erflärt ber f>err 2lbgeorbnete, auf biefen Umftanb fei

fein ©eroid^t ju legen, rcd^renb roir mit aller ©nergie ber

franjofifd^en 3^egierung »erfidbert l)aben: f($afft i^r bie

titres nid^t ab, fo roerben roir mit 2luSglei(^)ungSabgaben

üorgel^en müffen. ®s roirb bas aber fortgefe|t betrittelt unb

bejroeifelt, unb bie S^egierung bleibt roaffenlos. Sc^ mu§
fortgefefet bei ber Sitte bel)arren, baB ©ie bie Vorlage ber

uerbünbeten S'iegierungen annehmen motten.

(Sraoo!)

SSi^epröfibent ^^ceilierr Sä^tnl bon Stauffcubctg: (gs

ift ber ©cC)lufe ber ©isfuffion beantragt oon bem §errn 21b;

georbneten Valentin. Sd^ erfuc^c biejenigen §erren, fid^ p
ergeben, roeld^e ben ©dilufeantrag unterftüfeen rootten.

(©efd^ie^t.)

S)er Slntrag ift ]^inrei(^cnb unterfiüfet. — Sd^ bitte nunmel^r

biejenigen Herren, aufjuftel;en, roeld^e ben ©df)lufe ber 2)i8

fuffion annehmen rootten.

(©efd)ie^t.)

Sas ift bie gro^e aJJe^r^eit; bie SDisfuffion ift gefd^loffen.

3u einer perfönlidjen Semerfung f)at baS SBort ber §err
9lbgeorbnete ®rumbred)t.

Slbgeorbneter ®vumhve(S]i: 2ßaS ic^ oorausgefagt j^abe,

ift eingetroffen. @S finb in Sejug auf bie ©tettung, bie id^

einne|^me, eine 50^enge oon pifanten Semerfimgen unb rotzigen

Slnfpielungen gemad)t roorben, als meiere id) |auptfäd)li(| bie

oon bem §errn Slbgeorbnetcn oon ©d^orlemer^Sltft anfelje.

Seiber ift mir unmöglich, in bem 3^a^men einer pcrföm
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It(3^en Scmcrfung auf atte biefe pifanten Sleufeerungen etroaä

ju fagen. Jh ^u;

Ijabe nur jioet 3rrtf)ümer be§ §errn Slbgeorbneten

Dr. 33raun ju berichtigen, 3rrtl;ümer, t)on benen ber eine

auch von bem §errn Stbgeorbneten Dr. ^ambjjrger getf)eift roirb.

3n meinem ganjen SSortrage fjabe \^ nid^t im entfernteften

ron irgenb einer 3}iinifterfrage gefpro(^en; \6) Ijabe fogar

ni^t einmal betont, bafe mir bie ©rflärungen ber 3}linifter

t)on 2Bidhtigfeit feien, fonbern xoa§> iä) gefagt ^abe, roor baä:

\ä) bin babur(^ berutiigt, wenn auct) nid^t aüein baburch be=

ftimmt, bafe bie 3Sertreter be§ 33unbeäratl;ä, biefer bauern=

ben Snftitution, namens ber 23unbeöregierungen biefe

beftimmten ©rJtärungen abgegeben haben. 9]^eine §erren,

baä ift ein fe()r großer Unterfd)ieb oon bem, maä ber §err

ülbgeorbnete S5raun behauptet, nnb ich leh^^ ie^ß" SSormurf,

b.t.fe i(5h minifterieller fei alä bie 2Jiinifter, bur^auä ab.

SBaö ben jroeiten Srrtljum anlangt, ber foft nodh mt-

niger begreifli(^ ift, ba§ ift ber, bafe ber SCbgeorbnete 33raun

mic^ für einen entfchiebenen ^^reihänbler erflärt, ju gleicher

Seit aber fagt, bafe bie 9tegierung, auf bereu ©tanbpunft xä)

fte^e, feineäroeg^ absolut freil)ätiblerif(§ fei. 3(Jh mufe be=

Raupten, bafe biefe beiben Slcufeerungeu fich gegenfeitig auf»

^eben. SBenn aber au^erbein bie Herren baä, waö id) ge=

fagt ^abe, noö) mehr berücffi(i)tigen, fo merbeu ©ie erfcnnen,

ba^ ich wi<^ gerabe gegen jebe pringipietle Stellung t)er=

mahrt Iiabe.

(9iuf: ^erfönli(ih!)

SSiaepräfibeut ^^rciherr Sä^enl öo« 8tauffenbcvg: %ä)

mufe ben §errn 9iebner unterbre(^hen. ®er §err 3ftebner ent^

fernt fi^ »on ben ©renjen ber perfönlii^en Semerfung.

Slbgeorbneter ®vnmbvtA)t: Sie Entfernung mar aber

boch nur fe|r gering.

(§eiter*eit.)

Stufeerbem bin i(äh m unb Ihobe meinen 3roecE

crrei(^t.

((Erneute §eiterfcit.)

aSijepräfibent g^reiherr Sii^cnl öon ©tottffcnöerg : S)a§

2öort JU einer perfönlichen Semerfung hat öer §err Slbge^

orbnete ®raf Ubo ju ©tolberg-SBernigerobe.

2Ibgcorbneter ®raf Ubo j« ©tolficrg-SBetntgetobe:

3d) bin »orhin t)on bem ^errn 3lbgeorbneten ©rafen g^ran^

fenberg nidht richtig »erftanben roorben. ßr l)at mir oorge=

roorfen, idh hätte einen § 2 oorgef(plagen unb nidht gefagt,

roaä in bem § 2 ftehen foöe. 3ch h^tte auäbrücEUch gefagt,

tdh münf(^e als einen S[u§gtei(| einen § 2 ju haben.

Sßijepräfibent g^reiherr ©c^enl bon Stauffenfierg: S)a§

SBort JU einer perfönlichen Semerfung C'^'^i^ ^^9^=

orbnete greiherr oon ©(^orlemer-SIlft.

2lbgeorbneter ?^rei|err oon Sr^orlemcr^ Sllft: Steine

Herren, ber §err 3}?inifter ßamphaufeu l)at mir »orgeroorfen,

idh habe meine 2leuBerungen gegen ihn au§ ultramontanen

33lättern natürlich gefdhöpft unb auf bie 3eitungen reagire

er nid)t.

SDer §err ajiinifter hat bann ferner bie ^reunblichMt

gehabt, biejenigen ©teilen üorjulefen auä feiner bamaligen

3fiebc, auf bie meine bamaligen betreffenben 3leu^erungen ge=

münjt rcaren, unb fo Ijabz id) ihm nichtö meiter ju be=

merfen.

2ßaS baä 9teagiren auf bie treffe betrifft, fo hat • • •

SBisepräfibent Freiherr Si^enf öon «Stauffcufterg : S)aö

ge^t au^ über bie (Srenjen einer perfönlichen Semerfung.

3u einer pcrföulid)en Siomerfung hat bas äßort ber

§ert Slbgeorbnete Dr. 33raun.

3lbgeorbneter Dr. Jöroutt: Sdh t)abe mir auä ben ^e-

tradhtungen, mit metdhen ber §err Slbgeorbnete greiherr

Don ©dhorlemer-Sllft mich ^'^ehrt l)at, ein 5Dufeenb 'ipunite

notirt,

(§eiterfeit)

raorin er midh mi^oerftanben l)at, ich tuill midh aber auf jroei

befdhtäufen.

3dh ^abe nidht gegen bie ^ompromiffe überhaupt
gefprodhen, fonbern gegen foldhe ^ompromiffe, welche er =

ahrung§m£t&ig nidht gehatten werben.

3ch habe ni(|t baö enge 33anb än)if(^cn ßanbmirtlhfiähaft

unb Snbuftrie geleugnet ober beftritten, fonbern tdh habe ge=

jagt, bafe ber ©chu^joll mä)t roirft auf ©rlhöh""9 i^er

reife ber ^robufte ber £anbroirtf)fdhaft, unb baö l)ot

§err oon ©(^orlemer nidht roibertegen fönnen. — 2lÖeS

übrige raiCt idh unterbrücEen. Sdh tröfte mid) bamit, bafe

Freiherr üon ©(^orlemer alle übrigen audh mifeoerftanben

hat unb alfo in feiner 3lrt geredht max.

SSiäepräfibent j^^reiherr Sj^cnf bon ©tftuffcnbccg : 3Jleine

§erren, mir fommen gur 2lbftimmung.

äßir werben junädhft eoentnetl über bie einjetnen ju bem

§ 1 geftellten Slmenbementö unb jraar in folgenber Drbnung ab-

ju^immen haben. 3uerft über baö oon bem C>errn Slbgeorbneten

Dr. Söroe gefteüte, üon il)m jurüdgejogene unb oon bem §errn

Slbgeorbneten oon Slarborff roicber aufgenommene 2lmenbement,

31r. 2 be§ Slmenbementö Dr. Söroe, oon Äarborff unb Saunej,

roeldheö bahin geht, in ber jrceiten 3eile be§ § 1 ftott „einer

Sluögleidhöabgabe" äu fefeen „einem 3oll". ®ann ftimmen

mir ab über baö 2lmenbement ©cipio unb©pielbcrg 3^r.-168,

in § 1 ^of. 1 geroiffe äBorte ju ftreidhen, nnb groar in ber

SBeife, ba^ mir über bie Stufredhthaltung biefer SBorte ah

ftimmen. ®ann über bie beiben ^menbements ber §enen

Slbgeorbneten Dr. Söroe, oontoborff unb Saunej, 3 unb 4;

baö Slmenbement 4 ifi nämüö) nur eine felbftoerftänb=

lidhe ^olge beä 2lmenbementö 3. — ®ann, meine

Herren, roerben mir abftimmen über bie 3iffer 3

ber 9iegierung€oorlage in § 1, um fo bem 'f)kxiu geftellten

Slmenbement ber Slbgeorbneten ©cipio unb ©pielberg, meldheS

auf ©trei(^ung biefer 3iffer 3 geht, geredht ju roerben; —
unb enbli^ über ba§ Slmenbement 5 öer §erren 2lbgeorb=

neten Söroe, oon ^arborff unb Sauncj, bem «Paragraphen

folgenben 3ufa^ ju geben: 3^r. 4, 3lv. 5, 9]r. 6, — unb

jroar laffe ich abftimmen über bie einzelnen 9fJummern biefer

3iffer 5. Ueber ben ganjen «Paragraphen, roie er nadh

ben eocntuetten Slbftimmungen geftattet ^aben roirb, flnbet

bann nad^ bem Slntrag beä §errn Slbgeorbneten Dr. Söroe

namentliche Slbftimmung ftatt.

3ur grageftettung ^at baö SBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. Söroe.

Slbgeorbneter Dr. Sötoe: 3dh mödhtc ben §errn ^xä[u

beuten bitten, in ber Slbi^immung bem Slntrag ©cipio eine

anbere ©teüe ju geben. 3n biefer ^ragefteßung roirb aaes

auf bie gtegierungsoorlage pfammengetrieben, roogegeu idh an

fich t'^c^tä habe, roaö aber boch ben freien unb ooUen

SJleinungäauäbrud hinbert. SBenn bagegeu mein Slntrag, ber

eine Steihe oon Slrtifeln mehr mit Sott ju belegen bejeidhuet,

alö bic 3icgicrungöoorlage, juerft jur Slbftimmung fomml,

bann bie 3tegiernngöoorlage unb fchliefelich ber Slntrag ©cipio,

ber eine 9ieihe oon Slrtifeln roeniger alö bie 9tegicrung§s

oorlage mit Soll belegen roitt, fo roürbe bamit jebem gercd)t

roerben. Sßenn ber §err «Präfibent fid) für biefe Slenberung

ber ^rageftcttung entfchiebe, roürbe idh audh auf meinen Slntrag

jurüdfommen, baf5 über bic Stegierungöoorlagc nament*

lidh abgeftiuunt roerben foll.

aSisepräfibeut Freiherr ©J^cnf bon Stonffcnbcrg : a)ietne

§erren, erlauben ©ic mir ein paar SSemevfungen ju mad^en.
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fann bcu Stntxag ©cipio imb ©ptelberg nic^t anbete pr
SÜtßiiiintung bringen, al§ roie er gefieöt ifi; iä) bin nidit

berc(J^ttgt, ben Herren SIbgeorbneten <Bdp\o unb ©pielberg

einen anbeten Stntrag ju fitpponiten, aU \k gefteüt

^aben. ©ie I)aben tebigli^ beantragt, in 3iffet 1 eine 9?eil)e

»on ©äfeen ju ftreic^en, unb ic^ mu§ ben Slntrag in ber

gotm imb ßrbnung, loie er beanttagt ifi, gut 3lbftimmung

brirgen.

2)a§ SBort jut g^ragefieHung ]^at ber §etr Slbgeorbnete

Dr. 2öm.

3lbgeotbnetei Dr. Söitjc: 3(3^ roiH bem $ertn ^räfi-

bcnten barin nic^t roiberipre(J^en; wenn er nii^t nad) bem

Sn^alt, fonbern nad^ ber ^oxm entfc^eibet, fo fann iä) nichts

bagegen Jiaben. 9^a^ür^i(^^ ift ja bie g^otm ma^gebenb unb

i^ gcfte^e auc^ getn ju, TOir fiei^en unö in langem Sauf

ber 35inge immer am beften, roenn mir un§ an bie '^oxm

l^alten. ®ann mö(^te x6) aber ben §errn ^^räfibenten bitten,

nad^ meinem Stntrag auf namentlid^'e Slbftimmung »erfahren

}u laffen, ber bal^in ge^t, bie namentlidje Slbfiimmung über

bie 3^egierungäDorIage ftattfinben ju laffen.

33i§cpröfibent ^yreil^err ©^enf bon StauffcnBcrg : ®er
3lntrag Söroe lautet:

9iamentlic^e 3Ibfiimmung über § 1 beä ®efe^e§, be;

treffenb bie ©rl^ebung einer Stusgleid^ungäabgabe.

D^ad^ bem SSortfaut biefes SlntragS fann id^, ba eine befini;

tioe Slbftimmung über ben § 1 nur in berjenigen ©eftalt ftatt=

finbet, bie er nad^ ben eoentuetten Stbftimmungen erJialten

^aben wirb, iJ)n nid^t anberä oerfte^en unb nid^t anberä

auffaftcn.

SDa§ 2Bort jur jJtagejieHung l^at ber öerr Slbgeorbnete

oon Äarborff.

3Ibgeorbneter bon Sotborff: SRad^ ber 2Iuffaffung be§

$ernt ^räfxbenten mürbe, roenu id^ ricf)tig »erftanben l^abe,

bem Stntrag auf namentliche Slbftimmung gar feine g^olge

gegeben roerben?

(SBiberfprud^.)

äSijeprofibent g'rei^err <S^^enI öon StötiffenBerg: §err
»on Äarborff ^ot mic^ mifeoerftanben. 3<h l)abe ben Eintrag

fo aufgefaßt, mie er roirtlic^ lautet, unb i^ betone nod^malö :

bie befinitiüc Slbftimmung über § 1 wirb namentlich ftatt=

finben.

3ur ©efd^äftäorbnung l^at baä SBort ber §err Slbge=

otbnete SBinbt^orft.

Slbgeorbnetcr SBinbt^otft: Sd^ beantrage namentliche

SIbflimmung über bie Siegierungäoorlage unb bitte um Unter=

fiö^ung.

SSijeprällbent ?^rei|err Sä^tnt bon ©tauffcnberg : Sd^
bitte ben §erm Slbgeorbneten 2Binbt|orft, bas nä^ier ju

erläutern.

Slbgeorbneter aGßtnbttiorfi : Ser 5loIlege Dr. Söroe l;at

beantragt, übet bie Stegierungsoorlage namentlid^ abjuftimmen.

®os ift if)m je^t genommen roorben, inbem man feinen Stn=

trag ba^in oerflanb, bafe erft über ben fertig geworbenen

Paragraphen abgeftimmt roerben fott.

(3fluf: fiouter!)

— SBenn Sie ftitt finb, roerben ©ie miö) oerftelh^n.

2)cr §err ^räfibent l)at ja bie Speisenfolge fo angezeigt,

baB bie 3Pegierungöt)orlage in berfelben jur Slbftimmung
fommt, ober ich |ätte i^n mi^oerftanben.

33i}epräfibent {^reilierr Sä)tnt öo« «Stauffenfeerg: 3^cin,

ber §err Slbgeorbnete i)cA midh mi|eetftonben; i^ ^abe bie

{^tagefteßung fo pvoponirt, roic fie immet in biefen fällen

gemadht roorben ift: juerft eine eoentueße Slbftimmung über

bie einzelnen, jur 9Pcgierung§oorlage gefteöten Slmenbements,

unb je nadh bereu Slnnaf)mc ober Stblel)nung bann eine ©e^

fammtabftimmung übet ben gangen § 1, loie er fidh nadh ben

eüentueCen Slbftimmungen geftaltet l;at.

2)a§ 2Bort jur j^ragefteßung |at ber ^err Slbgeorbnete

oon ^arborff.

Slbgeorbneter bon Äatborff: (Sä bleibt bo(h immer bie

SRöglichtett nicht auögefdhloffen, ba§ aßeä abgelehnt mürbe,
bann mürbe ber § 1 feinen Snhalt |aben, unb folglich "^cht

abgeftimmt merben fönnen. 3ch mürbe unter biefen Umflän«
ben ber 3urüdnahme beä Stmenbementö Söme nid)t entgegen*

treten unb giehe baher ben Slntrag ßöroe meinerfeits jurücE,

SSigepräfibent gereihert ®^cnf bon Stttuffenbctg : 2)a§

beruht auf einem a)ii§oerftänbniB ; roenn bie StmenbementS
abgelehnt roerben, bann bleibt bie SPegierungäüorlage beftelien.

3dh fann alfo, meine §erren, je|t annehmen, baB bos
Slmenbement von bem §errn Slbgeorbneten üon ßarborff
roieberum jurüdEgejogen ift; e* fommt baher nidht jur Slb*

ftimmung.

Münmei)t möchte idh fonftatiren, ob gegen bie 3^rage=

fteHung, rote idh fie proponirt habe, eine ©rinnerung befteht.— S)a§ ift nicht ber g^aß; roir ftimmen alfo fo ab.

®a§ erfte Slmenbement, über ba§ mir abäuftimmen Ihaben,

ift baä Slmenbement ber Herren Slbgeorbneten ©cipio unb
©pielberg ^x. 168, 1 ; idh bitte ben f>erm ©dhriftführer,
e& ju üerlefen.

©dhriftführer Slbgeorbneter SÖöIfcI:

®er 3Peidh§tag rooße befdhlie§en:

in § J ^of. 1 bie SBorte:

©ifen unb ©tahl, gefchmiebet unb geroaljt, in

©täben (mit ©infdhlu^ bc§ facjonnirten) ; SBinfeU
eifen, [ = ®ifen, einfaches unb boppelteä Tsßifen;
@ifen= unb ©tahlplatten, foroie@ifen= unb ©tahl*
btedh, audh polirt ober gefirniBt; 2Bei§blech (a"ä
$Rr. 6 b beä 3oßtarif§);

JU ftreidhen.

aSijepröfibent grei^err S(^enf bott Stouffcnfierg: 3dh
bitte biejenigen Herren, roeldhe, entgegen bem Slntrag ber
Herren Slbgeorbneten ©cipio unb ©pielberg, biefe SBorte in
9Pr. 1 aufredhterhalten rooßen, fidh gu erheben.

(©efchieht.)

®a§ S3üreau ifi jroeifelhaft; roir Utkn um bie ©egen*
probe. 2öir bitten alfo biejenigen Herren, roeldhe biefe SBorte
nicht aufredhterhalten rooßen, fidh erheben.

(©efdhieht.)

S5aä Süreau ift einftimmig, ba§ nunmehr bie gjlajorität

fteht; bem Slntrage ber §erren Slbgeorbneten ©cipio unb
©pielberg ift alfo entfprodhen, unb es finb bic betreffenben
SBorte geftrichen.

2Bir fommen nunmehr gur Slbftimmung über ba§ Stmen=
bement ber Herren Slbgeorbneten Dr. fiöroe unb J?onforten,

^x. 152 ber SDrucJfadhen 3iffer 3. 3dh fann annehmen,
baB, roenn bie 3iffer 3 angenommen fein roirb, felbftoer*

ftänblidh baS Slmenbement auch w 3iffer 4 angenommen ifi,

roeil 3iffer 4 nur bie golge »on 3iffer 3 ift. — 3ch 6itte,

baä Slmenbement 3iffer 3 gu oerlefen.

©dhriftführer Slbgeorbneter äßölfcl:

SDer 9Peidh§tag rooße befdhlie^en:

§ 1 Sllinea 1 folgenben 3ufa| ju geben:

®ifen= unb ©tahlbraht; ©ifen, roctdheä ju
groben Seftanbtheilen oon a9?afchinen unb SQBagen
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(ÄurBeln, Sli^fcn unb bergleid^en) rolj oorgef^mie:

bet ift, fofern bergle^en Scftanbt^eile etngeln

50^funb unb barüber wiegen; Stabfranjeifen ju

©ifenba^nroagen; ^ftugf(^aareifen ;
Slnfer, joroie

S[nfer= unb ©(f^iffsfettcn;

aSisepräftbent ^^rei^err ^äftnt öott ©tauffenlicvg : 3^
bitte biejenigen §erren, toel^e baö eben oerlefene Stmenbes

ment annehmen rootlen, fic^ ju ertieben.

(@ef(ä§ie^)t.)

®aä aSüreau ift einig, baB bie 3Jlinberf)eit ftef;t; ba§ SCmen-

bement tj^ abgeteljnt.

2Bir fttmnien nun ah, um bem 2lmenbement ©cipio^

©pielberg in ^t. 168 sub 2 gerecht ju werben, über bie

3lx. 3 beä § 1 ber 33orlage ber uerbünbeten Siegierungen,

unb id) töerbe aud) l^ier in pofitioer SBeife über bie 2lufre(J^t=

er^attung abftimmen laffen. Zä) bitte, bie S^r. 3 »ertefen.

©(ä^riftfü(;rer Stbgeorbneter SBölfcl:

3. grobe @ifen= unb ©ta^lroaaren, bie au§ gef(^mie5

betem @ifen ober ©ifengufe, qu§ ©ifen unb 6tat)I,

©ifenble(^, ©ta^l= unb ®ifenbrat)t, auö) in SSer-

binbung mit ^olj, gefertigt, imgtei^^en SBaoren

biefer Slrt, ml6)t abgefcf)liffen, gefirnißt, vex-

fupfert ober üerjinnt, iebocf) nic^t potirt finb,

als: 2le£te, SDegenftingen, gleiten, §ämmer,

§ecE)eln, §obeIeifen, ^affeetrommeln unb :3Jlül;ten,

Letten (mit 2Iuäfd)Iu§ ber Singer* unb ©(J^ip»

fetten), ^oc^gefd)irre, Siegel, Pfannen, ©djoufeln,

©(^löffer, ©^raubftöde , grobe SKeffer jum

§anbTDerfsgebrau(^, ©enfen, Sicheln unb 3^utter=

flingen (©trol^meffer), ©temmeifen, ©triegeln,

3:i)urmul)ren, Sud^ma^^er* unb ©(i^neiberf(;^eeren,

3angen unb berglei(^en me^r; bann geroaljte

unb gejogene jd^miebeeiferne SiöJiren (3^r. 6 c 2).

aSiacpräfibcnt {^reifierr Sd^enf öon ®touffcnberg : 3c^

t>itte biejenigen ^mm, meldte, entgegen bem Stntrag ber

Herren Slbgeorbneten ©cipio unb ©pielberg in Sir. 168, 2,

bie eben corgelefenen Söorte aufreiht eriialten rooEen,

}u er^ieben.

(©efehielt.)

ÜJieine getreu, bas Süreau ift sroeifel^aft ; toir bitten um
bie ©egenprobe.

(S)iefelbe erfolgt.)

ftetit gegenwärtig bie 3KeJ)r^eit; bie Sorte finb alfo

geftrid^en.

2Bir fommen nunmel^r ju bem Stmenbement Söroe unter

Sir. 5. %6) werbe über bie einzelnen 3llinea§ abftimmen

laffen; bie Siummern berfelben würben fid^ natürlich na(J^ben

bisherigen S8efct)tüffen änbern. %ö) bitte, ba§ erfte ju oer*

lefen.

©c^riftfü^rer Stbgeorbneter äöölfcl:

5Der Sleic^ötag woße bef^Ue^en:

§ 1 folgenben Sufafe ju machen:

Sofomotioen, Senber unb SDampffeffel.

SSijepräfibent ^reifierr ©^^cttf öon StauffcnBctg : Siä^

bitte biejenigen §erren, welche baä eben üerlefene Slmenbe^

ment annel)men woUen, aufjuftetien.

(®ef^iel;t.)

2)as ifl bie SKinber^eit; bas Stmenbement ift abgeletint.

3tbgeor6neter Dr. fiöwc: 3^^ jie^e bie beiben anberen

^ofitionen jurüd.

aSijepräfibent %tdi)m ©rf|enf bon Stouffcnbctg

;

ber Slbftimmung ift bos nid)t mel^r jutöffig.

bitte, bas folgenbe Sllinea ju nerlefen.

3rt

©c^riftfül^rer Slbgeorbneter SSölfcl:

S)er Sieidistag woHe befc^tie^en:

§ 1 fotgenben 3ufa^ gu mai^en:

Stnbere 2J?afd)inen, infofern fie bem ©ewi(ä§t nad^

überwiegenb befielen aus §0(5, ©ufeeifen,

©(^miebeeifen ober ©ta^I, jebod) mit 2luSnaI)mc

ber Sofomobilen unb lanbwirt^f(^oftli(^en SRa*

fc^inen.

SSigepräfibent g^reil;err Sii^enl öan ©touffettftetg

:

bitte biejenigen §erren, welcS^e biefes SlUnea annehmen rool^

len, fid) ju ergeben.

(©efd)ieJ)t.)

SDaS ift bie 3Jiinber^eit ; bas SlUnea ift abgeteljnt.

bitte jefet bas folgenbe Stiinea ju oerlefen.

©diriftfüiirer 3Ibgeorbneter SBöIfcl:

SDer Sieid^stag woHe befc()lie&en:

§ 1 folgenben 3ufafe ju machen:

©ifenbafinfatirjeuge, weber mit Seber= noä) mit

5ßoIfterarbeit.

aSijepräfibent j^reitierr Sä^mt öott StauffenBerg: 3(3^

bitte biejenigen Herren, weldje biefes Sltinea annel)men

motten, fid^ p ergeben.

(®ef(^iet|t.)

6s ergebt ^iä) anfi^einenb niemanb; auc^ biefes Sllinea

ift abgeletint.

Steine §erren, wir fommen nunmehr jur befinitioen

Slbftimmung, wel(|e eine namentli(^e fein wirb. bitte,

juerft ben § 1 ju uerlefen.

©^riftfüljrer Slbgeorbneter SQBöIfcl:

§ 1-

S)ie folgenben ©egenftänbe werben bei ber ®in=

ful)r in bas beutf(J^e 3ottgebiet mit einer Slus=

gleic^ungSabgabe oon 75 Pfennig für ben 3cntneir

belegt:

1. ®ifenba]^nf(^ienen

;

2. ganj grobe ®u§waaren in ßefen, platten,

©ittern 2c. (5Rr. 6 c 1).

aSigepräfibent 3^reifierr Sificnf bott StauffenBetgr 3Keine

§erren, ber SiamenSaufruf beginnt mit bem Sudjftaben ^.

3(3^ erfudie biejenigen Herren, welche bem § 1 in ber

eben oerlefenen Raffung i^re 3uftimmung geben motten, mit

3a ju antworten, — biejenigen, welche i^re 3uftimmung

ni(^t geben motten, mit Stein gu antworten.

(SDer Slamensaufruf erfolgt.)

9)Ut 3a antworten:

Stdermann.

Dr. m^)x (klaffet),

©raf Satteftrem.

Serger.

23ergmann.

»DU 33etl)mann=§ottiüeg.

SJlit Stein atitworten:

Sllbrecbt (Dfterobe).

Sllbred^t (SDanjig).

Slttnoi^.

Slrbinger.

g^reitierrronSlretin (Sngolftabt).

greifierr oonSlretin (Sttertiffcn).

33aer (Dffenburg).

üon Sörenfprung.

Dr. Samberger.

von Satocfi.

Sauer.
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3JZit Sa antroorten:

®raf Set^ufi)=§uc.

Dr. oon 33eug]^ctn.

von Siegeleben.

Dr. 33o(f.

öon 58ocEumsS)olffä.

Dr. Srod^auä.

Dr. 33u^I.

©rof oon (E|amare.

Dr. oon ßung.

SDieben.

Siefenbac^.

Sieie.

eblcr.

grei^ert von 6nbe.

Dr. @mfi.

Dr. ^aU.

^eufiel.

©raf üon ^ranfenbetg,

?^ranfien.

Dr. ^ranj.

Dr. griebent|al.

grü^auf.

^ei^en; t)on pit§.

©leim.

©Otting.

©tob.

»on ©ranb=SRt).

Dr. ©tot^e.

©rütcring.

©tumbxe(^t.

Sßer^anbtungen beS beutfc^en SRetdetagg.

3Jlit 9iein antiuortcn:

Dr. Sttumgaiten.

Setfer.

»on Sel^r::©^§moIbora.

öon 33enba.

S3ernarbö.

Sernl^arbi.

©raf von Sernftorff.

von Sernutf;.

Dr. Sefeler.

Bieter (g^ranfen^ain).

Dr. ©taf von S5iffingen=?lippen=

bürg.

Dr. S3Ium.

33obe.

f^rei^err von SSobmann.

von Sonin.

S3orotü§K.

von SSranb.

Dr. SSraun.

greif)err von unb ju 33renfen.

Dr. SSrüet.

Dr. Brüning.

83ü(J^ner.

öon Sü^ler (Del^ringen).

33ürger§.

Dr. mtUin.
Dr. oon SSunfen (§irf(^berg).

Dr. Don Sunfen (SBalbetf).

von 33uffc.

ßarl gürft gu ßarolati^.

oon Colmar.

2)emmter.

Wernburg.

Widert.

©raf ju 5Do§na:gindenftein.

Dr. S)o^rn.

ten ®oornfaat=^oolman.

grei^err üon Süder.

Don SDjialoroäfi.

©ifenlo^r.

Dr. ©rfarb.

epfolbt.

gernott).

glügge.

von gordenbed.

goxM.
^rande.

Dr. g^ranf.

e^ranfenburger.

©raf von §ugger=5lir(|berg.

©raf von ©alen.

Dr. ©enfel.

Dr. ©erwarb.

von (B^xlaö).

©eriöig.

Dr. ©neift.

von ©orbon.

von ©o§ler.

Dr. von ©räoeni^.

Dr. ©roi
©uent^er.

2Rit Sa antworten:

§aanen.

§amm.
Dr. ^ammac^er.

§ebting.

§rei^err von §eereman.

von §eim.

von §Ölbcr.

g=ürft üon §o]^enlol^e:2angen:

bürg,

oon §uber.

üon SagoH).

Saunej.

Sorban.

von 5?e|Ier.

£ette.

^napp.

^Slit SRein antraorten:

Dr. §önel.

^aE.

Dr. garnier.

§ausburg.

|tauömann (2Beftt;aocIIanb).

§ausmann (Sippe).

^eiUg.

|ieinri(f^.

üon §eIIborff.

§ermes.

§ers.

§et)t.

Dr. §inf(ä^iuä.

Dr. §irf^^.

§offmann.

^oltl^of.

©raf oon ^olftein.

§olimann.

©raf von §ompef(J^ (2)üren).

Dr. §opf.

Sacob§.

Dr. Sorg.

^od^ann.

£reu^.

Krieger (2Beimar).

Dr.

von ^arborff.

Dr. tarften.

tiefer.

Kiepert.

Don ^leift=3ie|on).

©raf üon ^teift=2'jf(^ernott)i^

Dr. ^lügmann.
^olbe.

Dr. üon ^^omierowsfi.

Dr. Eraaj.

Dr. ^rae|er.

5^im|en.

Dr. g^reiljerr oon £anb§berg= Sang.

©emen. Saporte.

O^rei^err oon Sanbäberg=©tein= Dr. Sasfer.

furt.

Senber.

Seon^arbt.

Dr. Söioe.

Dr. Suciu§.

Dr. äRaier (©igmaringen).

Dr. 3Raiimfe.

©raf oon aRal|an=2)iiatfc^.

SRenfen.

3JIi(J)aeli§.

©raf oon 3noItfe.

3Rorftabt.

maer (Pe§).

Sefir.

Senfe.

oon Seoefeoro.

Dr. Sinbner.

oon Süberife.

©raf oon Sugburg.

3Jiagb8inöIi.

gretljerr oon 3[Ralfea]^n=®üIfe.

^rei^err oon 3JJanteuffet.

Dr. 3Rarquarbfen.

Dr. 9Jtat)er (2)onauroörtI;).

Dr. 3RenbeI.

Dr. 3RerfIe.

3ReufeI.

Dr. 3Jiet)er (©(ä^leäjoig).

oon 3J{tIIer (2Beit|eim).

3RoeIIer.

3Jiöring.

3RoIinari.

9RoäIe.

oon 3RülIer (DsnabrüdO-

aRüEner.

©raf oon SRatil^au^'-eormonS. oon SJatj^ufinä^Subom.

Dr. SRieper.
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3Jlit Sa antworten;

^enjig.

Dr. ^erger.

Dr. Pfeiffer.

%üt\t von ^le§.

^rtnj 3^abjin)itt (^eut^ien).

^etjog x)sm 3^atibor.

Dr. 3^ei(^en§perger (^refelb).

9tei(^en§perger (£)lpe).

9ietter.

Dr. Stubolpl^i.

9Jlit 9Jein antworten:

Dr. £ic(|9ncr.

greiJicrr von Dro.

Dr. speteri'fcn.

sßfafferott.

3^ret^err üon ^fetten.

^fCüger,

^ogge (©(^roerin).

^ogge (©trelife).

Dr. ^o^lmann.
spre(^t.

von ^uttfamer (^^rauftabt).

oon ^uttfamer (©orau).

£luoo§.

g^retl^err S^orbed jur Slabena«.

üon 3iat)enftein.

Don Sieben.

3ieine(Je«

JHid^ter (§agcn).

3iic^ter (3Keitcn).

9iidert (SDanjig).

3tömer.

SRo^iIanb.

Dr. dtMixt (SJleiningen).

von ©(i^alf(i^a.

©(^neeganä.

©(^warj.

©cipio.

Dr. ©imoniä.

©pielberg.

©taelin.

©töfeel.

®raf ju ©tolberg

(SReuftabt).

©raf ju ©tolberg

(3tenn)ieb).

©treder.

©trudtttann.

©tumm.

oon ©au(fen=3ultenfelbe.

üon ©auden-SarputfiJ^en.

Dr. üon ©(^au§.

©^lomfa.
©^mibt (©tettin).

üon ©(^öntng.

?^rei|err von ©(^ortemcr=2llft.

Dr. ©(ä^röber (g^rtebberg).

©tolberg Dr. ©(|uläe=®eUfefc^.

Dr. von ©(^loarge.

: ©tolberg ©eneftret).

üon ©e^betüife.

©raf üon ©ierafotüäfi.

®raf oon ©forjeraäfi.

Dr. ©leoogt.

grei^err von ©oben.

©ombart.

©pangenbcrg.

©täubt).

3^rei|err ©^enJ oon ©tauffen*

berg.

Dr. ©tep^ani.

Dr. ©tMt.
Ubo ©raf ju ©tolberg^SBer*

nigerobe.

©truoe.

Dr. S^ilenluS.

%\)\lo.

§^ret{)err oon Slimus.

^rci^ert üon 58arnbüler.

Dr. mi
von SBaUl^offcn.

Dr. Sec^oto.

grei^err üon ^Eettou.

Dr. von Sreitfii^Ee.

Friller.

von Surno.

Ul^ben.

üon Unrul^ (9Jlagbeburg).

grei^err von Unru^es33omft.

üon S3al^l.

SSalentin.

Dr. 2ßtt(|S.

%xt Sa antworten:

Söinbt^orft.

Söirt^.

2Bttte.

oon SBoebtfe.

3Kit ?tetn antworten;

üon 2ßalbaw=9?ei^enftetn.

SSattcr.

üon SBebellsaKald^ow.

Sßcl^me^er.

2Be^r.

Dr. SBel^rcnpfennig.

Dr. SBeigel.

Dr. SSefterma^er.

SBi^mann.
Dr. SBiggerä (©üftrow).

Söiggerä (^arc^im).

SQBölfet.

Dr. SBolfffon.

SBulfs^etn.

Dr. von 3öItowSli (93uf).

©raf von Söttowsli (SBrefc^en).

2)er aibfiimntung entlialten fi(3^: Stuer. Sebel.

e. 2kUmä)t. 3Jloft. 9iitting|aufen.

Er an! fin.b: ©raf ju ©Ulenburg. §illmann. ^at'
carb. 3Karttn. Dr. 3JlüIIer (©anger^iaufen). Dr. Detfer.

©raf von ^xa\^ma. Dr. Don ©(^ulte. ^raeger. SBabfacf.

oon SBinter. Dr. 3inn.

beurlaubt f in b: üon93ennigfen. o. b. S5relte. §au(i.

§orn. Dr. Singcnä. »on Subwig. 9iort^. ©raf von

©d^önbormSBBiefent^eib. Dtto ©raf ju ©tolberg*2Bermgerobc.

{^rei^err oon 3u=3flf)ein.

©ntfc^ulbigt finb: Sörade. S)un(Ier. g'rei^err

5u granfenftein. §ilf. j^ürft von §o|enlo]^e=©d^iIling§fürit.

©raf oon £leift=©(|mensin. ^annef. Dr. SBagncr. ©raf
oon 2öalbburg«3eil.

£)]^ne ©ntfc^ulbtgung fehlen: Dr. 2lbel. oon Slbe^

lebfen. ©raf oon 2lrnim»33ot)^enburg. SSejanfon. Srüdl.

oon (Sgarlinäft. ?^ürft oon ©jartort)§fi. S)ottfu§. ©erntain.

©uerber. g^ret^err oon §abermann. greil^err oon §afenbräbl.

Wiedmann = ©tin^p. ^errlein. Dr. grei^err oon Bertling,

©raf oon §ompef(J^ (®aun). g^ret^err oon §orne(I=2Setnl^etm.

EapeH. oon Eeffeler. oon Eojlowöli. Krüger (§aberäleben).

©raf oon Ewilecfi. Dr. ßieber. 2Kotteler. 9?effel. ©raf

oon ^retiftng. Dr. diad. prft S^absiwiH (2lbelnau).

Dr. 3?aötnger. oon 9fiogalin§fi. <Bä)ml von ©(J^mib

(SBürttemberg). ©d^mibt (3weibrüden). ©(S^röber (Sipp*

ftabt). Dr. ©ommer. ^^retl^err oon äßenbt. SBinterer.

aSijepräfibent g'rei^err Gä^tnt öo» StauffenBerg: (5s

l^aben abgeftimmt 328 Slbgeorbnete. 5ßon biefen ^abm ft<3^

ber Slbftimmung ent|alten 6; mit Sa l^aben geftimmt III

unb mit 3lün 211. § 1 ift alfo abgelehnt.

S(J^ ne^me an, meine §erren, wenn ein SBiberfprud^

oon irgenb einer ©eite im §aufe nxä)t erl^oben wirb, ba|

mit ber Slblel^nung bes § 1 au^ bie SCblel^nung ber übrigen

^aragrapl^en beö ©efefeentwurfä, wel^^e bo^ ol^ne ben § 1

eine felbftftänbige ©Eiftenj nxä)t fiaben fönnen, ebenfaHs au§5

gefproc^en ift; ebenfo fallen au^^ fiiermit bie fämmtli(j^en ju

biefen einjelnen Paragraphen geftellten 2lmenbement§, mit

einziger Stusnalime bes SCmenbements bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. ©rotl^e, ber beantragt:

als § 1 a in bas ©efefe einjufügen:

9^ol)eifen wirb bei ber ©inful^r in bas bcutf^^c

3oIIgebiet mit einem 3oII oon 25 Pfennigen pro

3entner belegt.

SDiefes SCmcnbement wirb an unb für fid^ burd^ bie 316*

lel^nung bes § 1 nxä)t alterirt.

gebe aber bem §errn 2lbg*eorbneten Dr. ®rot§e bo«

SBott, ber es jur ©efd^äftsorbnung oerlangt l^at.
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2lbgeorbnctcr Dr. ©tot^e: 2Insefi(ä^t§ folii^er Slbftimmung

jiefie ic^ mein Slmenbetnent äurüd.

23ijepränbent %xti^en Säftnf öon Stauffenficrg: ®er

^err 3lbgeorbnete erflärt, bofe er baä Slmenbement surücfsiet;t

;

alfo ifi aiiä) biejeä 2lmenbement nic^t weiter ©egenftanb

ber 93crQt{)img unb nunmehr biefer ©egenftanb ber Sageä^

orbnung erlebigt.

es ijl mir ein SIntrag auf SSertagung ber ©i^ung . . .

(aSiele stimmen: o|!)

— meine Herren, würbe bitten, über ben 2lntrag

abäuftimmen —
(§eiterfeit)

»on bem §erm 3lbgeorbneten Dr. Söroe übergeben roorben.

erfud^e biejenigen §enen, welche biefen Eintrag untere

ftüßen »ollen, fi^^ ju ergeben.

@r ifi l^inrei(^enb unterftü|t.

3^ bitte biejenigen §erren, rod^e bem 3Intrag auf 2Ser=

tagung jefet beiftimmen rooHen, ju er|)eben.

(©ei(^iet)t.)

SaS ift bic 3Kinber^eit; ber SIntrag i\t abgeletint.

3Jieine §enen, mir fommen nun jur 33efcf)Iufefaffung

über hvc 2lnträge ber ^^etitionsfommiffion über bie eingelaufen

neu, auf ben eben erlebigten ©egenftanb beäügli(^en 5ßctttio=

nc«. 3^ bitte, ben reftifiäirten SIntrag ber ^etition§fom=

mifl'ton ju oerlefen.

S3eri(3^terfiatter Stbgeorbneter 9iid^ter (Tttx^en):

Ser 5Reid)§tag tooHc bef(|Iie§en:

bie «Petitionen II 318, 322, 331 bis 350, 376

bis 400, 426 big 435, 441, 449 biä 455, 476

bis 520, 531 bi§ 550, 565 bi§ 569, 581 biä

585, 603 bi§ 605, 618 biä 622, 628 bi§ 630,

638, 639, 641, 642, 643, 645 big 655, 662,

66.3, 785, 788, 789, 790, 791, 798, 851 bis

860, 876 bis 910, 946, 951 biä 997, 1002,

1003 biö 1051, 1064 biä 1084 unb 1085, \>m6)

bie Sefd^lüffe beö 9ieicf)ätag§ über ben ©efe^ent=

lourf, betreffenb bie ®rf)ebung einer 2luöglei(^ung§=

abgäbe (5Rr. 123 ber ©rudfadien), bejro. ben üon

ben Slbgeorbneten Dr. Söroe unb ©enoffen üor=

gelegten ©efe^entrourf, betreffenb bie Slbänberung

beä 3t5ereinöäoÖtarifä (?ir. 76 ber 2)ru(ffa(|en), für

criebigt ju erflären.

SSijepräfibent ^^reiJierr St^cnf öon StouffcnBetg:

eröffne bie 2)iöfuffion über biefe Petitionen unb gebe baä

SBort bem -öerrn Slbgeorbneten 2ßinbtl)orft.

Slbgeorbneter SEßtnbt^otft: Weine Herren, bie „@rlebi=

gung" Reifet je|t, ba^ bie Petitionen ber S^egierung mö)t

überfanbt inerben. 3(§ mu| meineätf)eite baä bebauern.

glaube, eä wäre für bie 3fiegierung oon ber größten SBiii^tig^

feit, bie Älagen unb bie Sleu^erungen, roeldie in biefen Pe=
tionen jum 2luäbrucf gefommen finb, gu t)emel)men. SBenn

biefelben »ießeic^t aut^ n\ä)t bireft mel)r jur ©eltung fommen
fönnen, fo geigen fie bocE), rneldie Stimmungen im Sanbe finb.

beantrage beäf)alb, bie fämmtli(ä)en Petitionen ber S^egie^

Tung äur Eenntnifena^me ju Überreifen.

SSijepräfibent j^rei^err ©i^cnf öo« Stauffenterg : ®aS
2öort i)at ber §err Slbgeorbnete Dr. 23raun.

Slbgcorbneter Dr. Sraun: Zä) raibe_rfpre($c biefem

eintrage. 3ii biefen Petitionen ftel)t im raefentUcfien ni^tä
neues, Xxt ©rünbe »on beiben ©eiten finb gur genüge be=

fannt, unb xi) ^alte bie 23orauäfefeung, ba§ bie «ftegierung

roeniger ratffe als alle übrigen aJienftäjen, rxx^t für gerecht;

fertigt, @§ ift ja befannt, bafe barüber bie »erfii^iebenartigftcn

unb oielfeitigften' ©uta(J^ten feitens ber lanbroirt^fcl)aftlid^en

unb ber inbuftrieHen ^örperfc^aften abgegeben raorben finb,

3d^ i)abe l^ier 5. 33. in ber §anb bie 3ufammenftellung ber

©utac^ten ber beutf(i^en ^anbelsfammern, Korporationen

unb SSereine über bie ©rneuerung ber ^anbelso ertrage

unb über bie babei befonbers ju bead)tenben Sarifpofitionen.

2)arin finb biefe tterfi^iiebenen SJieinungen auf baS Dotlftän*

bigfte vertreten unb roeit grünbli(|er motioirt, als es in biefen

Petitionen ber gatt ift. aiufeerbem l)at uns ja ber §err

Präfibent bes 9iei(J^§fanäteramtS bei einer anberen ©elegen^

^eit f^on gefagt, ba§ bie !Eegierungen barüber üoEftänbig in=

formirt feien unb baB fie einer roeiteren Snformation m6)t

bebürfcn. 2BolIen mir nun ben Jtegierungen fagen: „nein,

mir n)iffen es beffer, bas Derftel^t x^)x nxä)t, bas üerftelen

mir faum, i^r feib nii^t informirt, mir motten euc^ no^

einmal informiren," fo märe baS rietteiiJ^t rid^tig üon irgenb

einem ©onberftanbpunft aus, 3. 35, üon bem, bafe man i|r

bie ©^^uljollpetitionen befonbers empfel^len roottte, aber bann

mü^te man il^r biefe Petitionen attein überroeifen; raenn man

i^r aber alle Petitionen überroeift, bie frei^änblerif(i^en unb

bie f(3^u^äöanerifc^en, fo tiat bas rairflii^ feinen tenbenjiöfen

©inn, benn biefe paraltjfiren fid^ boc^ gegenfeitig,

3c^ glaube, unter biefen Umftänben liaben mir feinerlei

Urfa(J^c, abjuge^en oon bem Slntrage, ben ber §err yteferent

in ^Betreff ber Petitionen geftefft f)at.

SSijepräfibent ^^reifierr Bä^tvit öo« (Stauffcnbetg : ®er

§err Slbgeorbnete SBinbt^orft f)at ben üon il)m angefünbigtcn

SIntrag fcliriftlid^ überreid^t; er gel)t bal)in, bie fämmtlic^en

Petitionen gur SerücEfiii^tigung gu überroeifen,

Slbgeorbneter SSßinbt^oirft : 3^^ bitte umßntfc^ulbigung,—
gur SlenntniBnolime

!

aSigepräfibent j^reifierr Sri^enf üo« Stauffcnfierg : 3n
bem mir übergebenen ®jemplar fielet: gur S3crü(ffic^ tigung,

(§eiterfeit,)

2llfo i^ oerfte^e ben §errn Slbgeorbneten Sßinbtl^orft ba=

^in, ba^ er feinen 2lntrag ba^in reftifigiren miß, ba§eä^ei|t:

gur Kenntnisnahme.
SDer Eintrag wirb mir foeben in ber reftifigirten SBeifc

übcrrei(S^t:

SDer a^eic^stag motte befc^Iiefeen:

bie fämmtli^en Petitionen bem §errn ^iei^sfangler

gur Kenntni^nalime gu überraeifen.

3c^ ]^abe ben 3lntrag guerft gur Unterftüfeung gu ftettcn.

'Zä) bitte biejenigen Herren, ^x^ gu ergeben, raelcJ^e ben

eben »erlefenen Eintrag unterftü^en motten.

(©ef(^iel)t.)

S)ie Unterftüfeung ift ausret(^enb.

2)as SBort l)at ber §err Slbgeorbnete ^^rei^err von<BS)oX'

lemer^aift.

Slbgeorbneter {^rei^err öon (S(f|0tlct«er»9tlft : Zä) fann

nur bem §errn Slbgeorbneten Sraun entgegenl)alten, menn

bie 3iegierung bas attes roei§, roas in ben Petitionen fte^t,

bann ift es ja jebenfottö ungefährlich, menn fie ihr gur Kennte

ni^nahme übermiefen roerben, bann fann es boch xxxä)t fdha;

ben; menn fie es aber nicht meiB, mas barin fteht, bann

fann es jebenfatts nur nüfeen, menn fie Kenntnis oacon be-

fommt. 3(h hai'e ous biefem aßibermitten beS §errn Slbgc^

orbneten 33raun, biefe Petitionen no^ gur Kenntnis ber 3te=

gierung gelangen gu laffen, boch ben (SinbrucE, bafe er in

etroas in bem ©efüht fich befinbet, einen pt)rrhus--©ieg cr^

fochten gu haben, unb ba^ er beshalb lieber ihr bas gjJatenal
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etitjiel^cn tooHe. 3(| meine aber, eä fei ho^ eine bittige

gorberung ber Petenten, bafe rcenigftenä iJire Söünfc^e pr
^enntni§ ber 3fieiii)§regietung gebra(^t werben. Zä) bitte

alfo, ben SIntrag beä 2[bgeorbncten 2Binbtt)orft anjune^men.

SOijepräfibent grei^err S^cnf bon ©towffcnictg : ®§
ift ber ©d^lufe ber SDi^fuffton beantragt von bem §errn S(b=

georbneten 33atentin. erfuc^e biejenigen Herren, fi^ gu

crfieben, roelc^e ben ©c^IuBantrag itnterftü^en iDoüen.

(©efc^ie^t.)

S)er 2lntrag ift I)inrei(|enb unterftü^t. — 3(5 bitte bie^

ienigen §erren, fi(| ju ergeben, meldte ben ©c^Iufe ber SDiä:

fuffion bef(3§Ue§en roollen.

(©efc^ie^t.)

@§ fte^t bie 3«e^rf)eit
j

bie SDisfuffton ift gef(i^Ioffen.

3u einer perfönti(^^en Semerfung l^at bas2Bort ber§err
Slbgeorbnete Dr. SBraun.

2(bgeorbneter Dr. SBrou«: 5(5 rnitl bem g^reifierrn von
(S(5ortemer=2llft nur eriüibern, ba§ iä) oiel bef^eiben bin,

um mii^ .für einen ^^>prr^u§ ju Italien.

(®ro§e §eiterfcit.)

SStjepräfibent grei^err Bi^tnl öon Stouffcnöerg : 2)a§
2Bort t)at ber §err 9ieferent ber ^etitionsfommiffton.

Seri^terftatter Slbgeorbneter Wxäiiev (9Kei§en): 2J?eine

Herren, im 9famen ber ^etitionäfommiffion möd^tt ®ie
erfu(5en, ben Eintrag beö §errn Slbgeorbneten Söinbtljorft ah
jule^nen, unb erlaube iä) mir jur Segrünbung biefer Sitte

nur no(5 furj barauf fiinäuroeifen, ba^ iä) bei ben Seri(5ten,

bie i(5 nun \Ö)on sraeimat, am ©onnabenö unb l^eute, über
bie Petitionen l^ier im §aufe erftattete, nnä) bemüht l^abe,

in obieftiofter SBeife ben Snl^alt ber ^ißetitionen niä^t nur jur

^enntni§ ber S^cgierung, fonbern pr ^enntni^ be§ ganjen
§aufeä 5U bringen, unb roenn baö ben §erren entgangen ift,

fo glaube i(5, ba§ n)a5rf(5einli(5 bie Unruhe bie ©(5ulb ba=

üon trägt, bie im ©aale ^errfcJite, al§ über bie Petitionen

gu referiren bie (S^re tiatte.

2öa§ übrigeng bie SJlotioe anlangt, mit benen bie Peti=
tionen begleitet finb, fo rcieber^olen fi(i biefe 3Jlotiüe '\ä)on

feit mehreren Salären, fie finb au^ \ä)on einmal in einem
gebrückten 33eri(5t bem 9iei(5§tag vorgelegt roorben. '^aö)

einer oon mir gema(5ten Sufammenfteßung finb oon ben
339 Petitionen ungefähr 10 ober 12 — ic^ fann bie 3al)l

im 3Iugenbli(f nit^t genau überfe^en — »on neuen roi(5tigen

SJiotiüen begleitet; bie meiften Petitionen finb, mk ber §err
Slbgeorbnete 2Binbt§orft ft(j) überzeugen fann, fo eingeri(|tet,

ba§ nur in furjen SBorten ber ©tanbpunit (^arafterifirt unb
baran bie Sitte ber Petenten gefnüpft ift. @s toürbe alfo

bie Ueberroeifung be§ 3Katerials an bie Slegierung irgenb

ml6)tn 3md nic^t ^aben. 3^ bitte beäl^alb, ben 2tntrag

ber ^ommiffion anjunefimen.

Sisepräfibent g^rei^err «Si^cnf boit StouffenBcrg : SDa§
SBort ju einer perfönli(5en Semerfung mit 3iücffi(5t auf bie

2leu§erung beö §errn 9ieferenten Bat ber öerr Slbgeorbnete

SBinbt^orft.

2lbgeorbneter SEßtabt^orft : 2öenn ber §err 9ieferent

glaubt, ba§ ic^ fein 3ieferat nxä)t get)ört ^labe, fo irrt er fe|r.

(2Bibcrfpru(5.)

— 35as liat er behauptet.

(3fiufe: mä)t von Mml)

— 3u ben Sitten gehöre benn boi^ au(5.

(§etterfeit.)

3(5 l^abe bamit meine Semerfung gcma(5t.

Sisepräfibcnt j^rei^err Si^cnf bon Stftttffcnöerg : 2ßir
fommen gur Ibftimmung.

3(5 werbe guerft abftimmen laffen über ben Slntrag be§
§errn Slbgeorbneten aSiubt^orft; rcirb berfelbe abgelelint, fo
mürbe iä) anneljmen, bafe baö §aug bem Slntrag ber Iom=
miffion jugeftimmt ^at. — (Sin 2Biberfpruc5 erfolgt niä)t

;

mir ftimmen alfo fo ab. :c

2)er Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten SBinbtfiorft lautet:

SDer 9?ei(5ötag raoHe bef(5lieBen:

bie fämmtli(5en Petitionen bem §errn 9lei(5§fan5ler

jur 5lenntni^nol)me ju überroeifen.

3(5 erfu(5e biejenigen Herren, ml6)e bem eben oerlefe*

neu Slntrag juftimmen motten, fi(5 ju erf)eben.

(©ef(5iel)t.)

®a§ Süreau ifi einig, bafe bie 93Zinberl^eit fie^t; e§ ift alfo

ber Slntrag ber petition§fommiffion angenommen.
ift mir nun roieberum ein Slntrag auf Vertagung

ber ©i^ung »on bem §errn Slbgeorbneten grctl)errn oon
Sarnbüler überrei(5t roorben. 3(5 erfu(5e biejenigen §erren,
meldte ben Sertagungäantrag unterftü|en rootten, fi(5 ju
erljcben.

(®ef(5ie5t.)

Sie Unterjlüfeung reicht au§. — 5Runme5r erfuclje iä) bie=

jenigen Herren, mlä)e bem Slntrag auf Sertagung juftimmen
rootten, fi(5 ju erl^eben.

(®ef(5ie^t.)

S)a§ i|l bie 3Kinber^eit; ber Slntrag auf Sertagung ift ab=

gelernt.

SSir ge^en über jum britten ©egenftanb ber Sogeä:
orbnung

:

Slnt^'ag ber Slbgeorbneten g^reiljerr oon
Sarnbüter unb ©enoffen, betreffenb bie
Unterfu(5ung ber Probuftionä; unb Slb*

fa^oerpltniffe ber beutfd^en 3nbuftrie unb
£anbroirtt)f(5aft (9ir. 75 ber ®ru(ifa(5en).

®l^e iä) bem §errn Slntragftetter bas 2Bort gebe, ertl;eilc

iä) jur ®ef(5äftäorbnung baä 3Bort bem §errn Slbgeorbneten

oon Senba.

Slbgeorbneter bon JBeniirt: SKeine Herren, Seri(5tt*

gungen gehören niä)t gu meinen ©eroo^nl^eiten ; aber in Se;
jug auf biefen befonöeren g^att ^alte iä) e§ büä) für ri(5tig, öffents

li(5 ju fonftatiren, ba^ bie Unterf(5rift meines Sflamenö unter

bem Slntrag beö g^reiberrn oon Sarnbüler auf einem Serfelien

feitenä be§ Süreauä beruht. 3i5 werbe gegen ben Slntrag

ftimmen.

Sijepräfibent grei^err <Bä)tnt bo» StouffcuBeirg: SDas

SBort gur ©efc^äftöorbnung l^at ber ©err Slbgeorbnete

Söinbt^orft.

Slbgeorbneter SBinbt^otft: 3Keine §eren, ber Slntrag

beä 5?ottegen oon Sarnbüter ift naä) meinem SDafür^alten

einer ber bcbeutungsoottften, mlä)it geftettt werben fann.

3(5 tneine, im 3lngefi(5t ber großen ©(Imierigfeiten, in roel--

(5en bie ©eroerbe na(5 atten 9ii(5tungen ^in fi(5 befinben,

(3uruf: jur ©a(5e)

— meine 5lonflufion roirb \iä) gl ei (5 finben, ©ie aber Ijaben

mi(5 niä)t gu unterbre(5en— mirb ber 9iei(5ötag mol^ltl^un, nid^t

ben ©(5ein auf fi(5 gu lenfen, eine fo rci(5tige Baä)i über

ba§ Rnii gu bred^en, unb id; meine, bafe ein fol(5er ©(5ein
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leidet erroeiJt werben fönntc, roenn man no(^ [in fo fpäter

61unbe biefen SIntrag 511 beratfien beginnt.

beantrage be§f)alb bie SIbfefeung biefes Stntragö

von ber heutigen 2ogeäorbnung.

Sijcpräfibent g^rei^err «S^enf öon ©tonffcnBerg : 3Jlcine

Herren, bie 2Ibfe|ung beä 2lntrag§ üon ber Siageäorbnung

lann befc^toffen »erben, roenn n\6)t oon bem SlntragfieHcr

roiberfprod^en roirb, unb möd^te vox allen Singen fonfta=

tiren, ob ber §err StntragfteQer 2öiberfpru(i^ ert)ebt.

2)as SBort i^at ber §err Slbgeorbnete greiijerr oon

33ambüler.

Stbgcorbneter greil^crr öoti S&avnhnUv: 3m ©egenttieil,

c§ iDäre mir fe^r erroünfd^t mit 9^ü(ifi(|t auf mein ©timm=
organ, raelc^eä mir baä ©pred^en fel^r erf^roert.

Sßijepräfibent ^^rei^err Bäitttt öon Stauffenfterg : 2Keine

§caen, mir l^aben nunmehr absuftimmen über ben Stntrag,

ben ber §err Slbgeorbnete SBinbt^orft geftellt I)at, biefen

©egenftanb oon ber Jieutigen SageSorbnung abjufe^en.

Zä) erfud^e biejenigen ^erren, roelctjeibem Antrag be§

§errn 2lbgeorbncten 2Sinbtt)orft auf 2lbfe^ung bicfeä ©egem
[taubes oon ber S^ageäorbnung juftimmen toollen, fi(§ ju

frtieben.

(©efd^iefit.)

"Tias iü bie aKajorität be§ §aufe§; ber ©egenftanb ifi oon

Oer 2age§orbnung abgefegt.

2)er näc^fle ©egenftanb ber Sageöorbnung, meine §erren,

ij^, ba er burd^ biefen Sef^tu§ felbftoerftänblid^ mit betroffen

loirb, gleid^faüä oon ber Sageäorbnung abgefegt.

2Bir fommen jefet ju 9lr. 5 ber Sageäorbnung:

3ioeitc Serat^ung be§ ® efe^entrourf s,

bctreffenb bie Unterfud^ung oon ©ce=
Unfällen, auf ©runb beä Senats ber V, ^onu

miffion 0lx. 95 ber S)rudEfa(^en).

6§ mirb mir aber eben ein SIntrag auf SBertagung ber

®i|ung oon bem §errn Stbgeorbneten 2t)ito überreizt, unb

ic^ erfu^e biejenigen §enen, meiere ben 33ertagungöantrag

unterftü|en moUen, fi^ ju erljeben.

(©efd^ie^t.)

er ift ^inreid^enb unterfiü^t. — 3d^ bitte nunmel^r biejenigen

§erren, roel^e bem Stntrag auf 23ertagung juftimmen rooUen,

fi(^ äu ergeben.

(©efc^ie^t.)

®a§ ift bie aJlajorität; ber Slntrag auf aSertagung ifl an^

genommen.

(^räfibent oon g^orctenbed übernimmt ben SBorfi^.)

«Präjibcnt: 3Keine §erren, ic^ würbe oorfd^Iagen, bic

nöd^fie ^lenarfifeung morgen um 11 U^v abjuJialten, unb

fteöe auf bie Siageöorbnung:

Stntrag ber Slbgeorbneten g'rei^err oon aSarnbüler

unb ©enoffen, betreffenb bie Unterfu(^)ung ber ^ro«

buftionöj unb 2lbfa^oerI)ältniffe ber beutfcfien 3n:

bufirie unb fianbiDirtI)f(|aft 0lx. 75 ber SDrud^*

fad^en), —
unb

münblid^er 33erid^t über bic eingegangenen, auf

biefen ©egenftanb bejügtid^en Petitionen (3^r. 137

ber 2)rudEfad^en); —
fobann

:

jtocite a3eratf)ung be§ ©efefeentrourfs, betreffenb bic

Unterfud^ung oon ©eeunfäÖen, auf ©runb bes Se^

ti(|tä ber V. Eommiffion (SRr. 95 ber ©rucffac^cn); —
ferner:

jioeite Serat^ung bes ©efefecntiourfs, betreffenb bie

geftfteßung beä Sanbe§t)auS^altsetatS für ©Ifafe*

Sot^ringen für bas 3a^r 1878, auf ©runb bes

münbU^en Serid^ts ber Vm. ^ommiffion (3lr. 140

ber SDrudEfad^en).

aSor biefer Stummer möd^tc id^ auf bie S^agcSorbnung

fe^en

:

groeite a3erat|ung be§ ©efefecntrourfs für ©IfaB*

Sot^ringen, betreffenb Stbänberungen bc§ ©efefees

über bie Sßeinfteuer 00m 20. mäxi 1873, auf ©runb

bes münblid^en Serid^ts ber Vin. ^ommiffion

(S«r. 141 ber ©rucEfac^en).

2Biberfpru(^) gegen bie S^agesorbnung roirb nic^t erhoben;

CS finbet alfo mit biefer Siagesorbnung bie nädt)fte '»ptenar-

fi^ung morgen aSormittag 11 U^r ftatt.

3dE) f(|neBe bie ©ißung.

(©dtitufe ber ©ifeung 3 VL^x 55 Sninutcn.)

2)t«d unb i<erlag ber 23u*btucEetci bet 9]Drbb. M^m. ßdtmQ. ^inbter.

S3erltn, aüit^elmftra&e 32,
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33. m^mt^
am ©onnatenb, ben 28. 3(pril 1877.

@efc^äftli*e§ 845

Eintrag ber ^Bgeotbneten gretl&ert con SßarnBüIcr unb ©enoffen,

betreffenb_ bie Unterfu^iung ber ProbufticnS» unb Slbfa^«

üer^ältniiie bei beutfdjen Snbttfttie unb Sanbtoirll&ld^aft

(?flr. 75 ber Einlagen) 845

Stteite Serat^ung be§ @efe^enttturf§, Betreffenb bte Unter«

iu(iung Don ©ecunfällen (?Rr. 4 unb 95 ber Einlagen) . 864

Streite SBerat^ung beS ©efe^entreurfS für SIfa| « 2ot!6rtngen,

betrerrenb ^icänberungen beS ©efet^eg über bie SBeinfteuer

Dom 20. dMxi 1873 (5Rr. 58 unb 141 ber Einlagen; . . 866

Saeile SBerat^ung beö ganbeS^aug^altSetatS »on ®Ifa§=2o<
t^ringen für 1878 (?Rr. 81 unb 140 ber Slnlagen):

^orfbenraftung Otefolution, DrtSäulagen betreffenb,

?Rr. 175 ber Einlagen) 867

2)ic ©i^ung Toirb um 11 VLfyc 25 9JJinuten burc^ ben

^räfxbcnten oon gorcEenbecE eröffnet.

^räfibent: 2)ie ©i^ung ifl eröffnet.

sboä ^rotofoU ber legten ^lenarfi^ung liegt jur 6infid)t

auf bem Süreau offen.

@ntf(^ulbi9t finb: ber §err Slbgeorbnete 3^ürft ju

6aroIal^-SBeut§en für ^eute; ber §err 3lbgeorbnete ^^ürft oon

§ot)enlo^e-2angenburg für tjeute unb 3Kontag sur S^ljeilna^me

an ben Subiläumefeierlidjteiten ©einer ^önigtid^en §o{)eit

beä ©TO^IcrjogS ron Saben; ber §err 2lbgeorbnete Dr.

©d^ul|C52)eli|f(| für brei Sage wegen bringenber @ejd)äfte;

ber §err SIbgeorbnete Dr. Saäfer für ben erften %i)^U. ber

©i^ung toegcn 2^eilna§me an ber f)eutigen ©ifeung beä l^iefi=

gen SBejirfeDeriooUungögerictitS ; bie §erren Stbgeorbneten

§offmann unb Warften für ^eute roegen ^ranffieit.

@§ fud^t um Urlaub nad): ber §err 2lbgeorbnete ®raf
von i^tanfenberg auf aö)t Sage roegen bringenber ©ef(|äfte;

ber |ierr Slbgeorbnetc oon SBoebtfe auf aä)t Sage roegen

Äranft)eit in ber gamilie; ber §err Slbgeorbnete oon *Putt=

famer (©orau) oom 29. biefeä 3J?onatä bi§ jum 8. fünftigen

^Jlonats roegen bringenber ©ef^f)äfte.

3c^ ^abe Iraft meinet ScfugniB biefe UrIaub§gefu(J^e

beroiHigt.

6s ^\x6)t Urlaub mi) für jc^n Soge roegen bringenber

®cf(!^äfte ber §err Slbgcorbnete £enber. — SSiberfprui^

gegen bas Urlaubägefud^ roirb im §aufe nic^t erhoben; ber

Urlaub ifi beroiüigt.

25on ber 5. Sibtfieilung ifl bie SBaljl beä §errn 3Ib=

gcorbneten oon SBebell = 3JZal(i^oro für ben oierten Sßa^lfreiä

bes SRegierungäbejitfä ^otäbam geprüft unb für giltig er=
flärt roorben.

2öir treten in bie Sagcsorbnung ein.

etfier ©egenftanb ber SageSotbnung ifl:

Slntrag betr Slbgcorbnctcn ^^et^crr bon ©attt»
büler unb ©cnoffcn, betccffcnb bie ttntcrfuc^ung
bet $robuftion§== unb Stbfa^oer^äUniffe bet beut«

Sßerljanblungen beö beutfc^cn Sflctc^>5tag?.

f^ett Snbuftvie ttnb Sanbtotri^f^aft {3lx. 75 ber

2)ru(ffa(i^en).

3(5 ert^eile juüörberft bem §crrn Slntragftetler SIbgeorb*

ncten g'rei^crrn oon SSarnbüler ba§ Sßort.

2lbgeorbneter ^^rei^err ttcn S^avnhühv : 2Keine Herren,

feit einer S^ei^e oon 3al)ren ^abe ic^ auf baä dieö^t oerjid)=

tet, ju S^nen ju fprec^en, mit S^üdfid^t auf bie ©ebre^lid^;

feit meines ©timmroerfseugä. 3c^ fann S^nen fagen, ba§

mir biefer SSergid)! oft fef)r fd^roer gefallen ift, in bem 33 e=

roufetfein namentlid}, ba^ mit ber mangelnben Uebung beä

äußeren Drgans aud) bie innere Alraft fdiroinbet. Z<i) bin

besl)alb genött)igt, Sf)re S^a^ific^t Ijeute ganj befonberä in 2lns

fpruc^ jn neljmen; \ä) tiätte au(| ^eute bas SBort nic^t ergriffen,

roenn nic^t oon oielen ©eiten an mic^ bie ausbrüdli(5e 2luf*

forberung ergangen roärc, benSlntrag, berf)eute3f)nenoorliegt, ju

begrünben. ®tefe loenigen 2Borte, meine Herren, roerben

Sfinen beroeifen, ba§ i6) als brüßenber Söroe nic|t auftreten

fann.

(§eiterfeit.)

3(§ TOerbe auc^ bie g^rage, auf mel^i fii^ bas SrüCen
beS Söroen bejie&en feilte, nämlic^ bie 3^rage, oon roel(|er ber

§err ©taatsminifter Sampf)aufen gefterii fel)r riclitig gefagt

^at, ba| fie feit ©enerationen befpro(§en unb erörtert roürbe

unb nad) ©enerationen nod^ nic^t befinitio gelöft fein roürbe, id^

roerbe aud) biefe grage möglidift oermeiben, womöglich gar

nid)t berühren, bagegen bin id^ genött;igt, roenn idf) ben Ün-
trag begrünben fo(I, auf bie bei uns geltenbe Soügefeggebung

unb 3oÜpolitif bes3^äl)eren einjugeljen unb jroar aud; einige

atüdblide auf bereu ©ntftei^ung ju roerfen.

9Keine §erren, ©ie ade roiffen, ba§ aus einer 5ßiell^eit

oon beutfd)en SoKgebieten unb 3olIgebiet(5en, roelc^e fii^ bc;

fciegten unb in roel(^en bie abentcuerlic^ften Soßpringipien

©eltung fiatten, ber beutfdie SoUoerein i^eroorgegangen, unb

bafe, um ju einer feften ©ruublage ju fommen, ber preufeifd^e

3olItarif jur ©runbtage biefes Vereins gemad)t rootben ift.

SDiefer 3olllßrif roar bered)net ouf ein inbuftriett fet;r roenig

ausgebilDeteS £anb unb biefer 3oßtarif f)atte aufeerbem ben

©runbfa^ ats Siegel, ba^ 10 ^rojent bes 3Bertl;eS ben 3olI

bilben foHten. 3)iefe beiben S3er^ältniffe, biefe beiben

©igenfc^aften bes Sarifs matten abfolut eine g^ortbilbung

bes Sarifs notl)roenbig, — benn ein auf eine uns

entroidelte Snbuftrie bered^neter Sarif mu§, roenn bie

Snbuftrtc fid) entioidelt, eine anbere ©eftalt, einen anberen

ßl)arafter befomiuen. 2lu§erbem ift es ja eine ab;

folute 21nomalie, ein abfolutec SBiberfprud^, auf aße SSaarcn,

aße ©üter benfelben 2ßertl)äoß ju legen. SDiefe gortbilDung

aber, meine Herren, roar aufeerorbentlic^ erft^ioert burdf) bas

liberum veto oon etliclien unb 20 3^egierungen unb boppelt

fo oiel gefe^gebenöen Jlörperfi^aften ; unb fo fani eä, ba^ bie

(Sntroidlung fef)r langfam oor fid) ging, unb überbieS fe^r

roenig ^armonifd^, )e{)x roenig burd^bad^t. SDie gortentroid;

tung beftanb aus lauter einjelnen Jlompromiffen, roet(5e ja,

roie aßgemein befannt ift, fid^ ber ©unft biefeS l^o^en ^au*
feS ni^t äu erfreuen f)aben.

3n biefer ©ntroidelung famen roir nun an im 3al)re

1860. S)a traten jroei ä^erl)ältniffe ein, bie eine ganj xa\d^t

23eränberung in unferer 3oßgefe^gebung l)erbeifül)rten, unb
roie id^ fofort fage, mot)l Ijerbeifüliren mußten. 2)ie eine

S^atfacf)e roar ber Slbfd^lufe eines ^anbeläoertrags jroif^en

©nglanb unb granfrei^, unb bas anbere roar eine oon

Defterreid) ausgelienbe, namentlidf) in ©übbeutfd^lanb, aber

aud^ in äRiltelbeutfd)lanb unb am 3if)ein progreffio june^menbc

33eroegung bafür, öafe £iefterrei(5 in ben 3ofloerein eintreten

fottte. ®iefcm ©ebanfen nun roiberftrebten bie mafegebenben

3Jiänner im 3oßüerein, unb fie roareh baburdf) oergjilafet,

burd) einen äiertrag mit granfreid) biefer 33en)eguug ein (Snbc

ju mad^en unb ben eintritt DefterreidjS in ben 3ottoerein

baburct) abjufc^neiben. ''Man |)at in gf^ö« beffen 3]er^anb=
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lungen mit 3=ranfrex(^ angefnüpft unb bie g^otgc max, ba§
%xmtxti6), roolil jt)i[fenb, ba& man mit bem it)m angebotenen

Verträge nid)t bloä joEted^nifc^e unb joQpolitifd^e Sroecle oer-

folge, lonbern 3roe(ie Isolierer ^oUtif, biefe günftige ©teüung
benufete, um möglic^ft t)iel für fic^ gu erreid^en. @ä raar in

ber glüdlid^en Sage, ficE) fagen ju fönnen, mein aJJitfontral^ent

wirb biefe l[)ö§eren 3roecfe nid^t aufgeben um einiger ^ofitionen

im 3oIItorif roiHen. SDaju fam übrigenä audf) nod) ein

anberer ^unft, bafe nämlid^ granfreid) (Snglanb bie Steckte

ber meiftbegünftiglen ^Jiationen eingeräumt ^otte, bafe eä alfo,

menn eö SDeutfctilanb irgenb eine ©inräumung mad^en raottte,

biefe Einräumung jugleic^ ©nglanb madjeu mu§te. Unb bod^

mar im 3af)re 1862 nod^ in g^ranfreid^ eine fe^r fieftige

Seroegung gegen bie oon ^Vtanlreic^ an ©nglanb gemad)ten

J?onäeffionen. ^ranfreic^ fonnte beäl^alb mxxüiä) nic^t leidEit

weitere ^ongeffionen mad^en. SDie äöirfung biefer Sage
jeigte fid^ benn aud^ in ben S^efuUaten beä 33ertrag§.

SBä^renb ber franjöfifd^e Sarif, fo roie er groifcfien ®nglanb
unb j^ranfreid^ feftgefteÖt mar, im roefentUd^en befielen blieb,

fefete ber SoUoerein feinen Sarif in einer ganjen 9teif)e

ber wefentUd^ften fünfte herunter, unb beftanb fd^on oor^er

eine grofee ©iöparität jmifd&en ber §ö^e beä franjofifd^en

Sarifö unb berjenigen beä 3oIlüereinä, fo rcurbe natürlii
burd^ biefe §erabfe^ungen bie SDiäparität nod^ größer. 2)a§

man freilid^ granfreid^, oeranlafet bur(^ bie n)irt^fdE)aftlid)e

Sage, eine 9ftei|)e »on ^onjeffionen madt)te, bie eigentli(^ mit

bem ^rinjip ber SoUgefefegebung in feinem 3ufamnien[;ang
ftel^en, roiH id^ hnxö) eine 9?eif)e jjon Strtifeln, bie id^ an=

führen merbe, beroeifen, Slrtifel, meldte ganj mefentlid^

l^eruntergefe^t roorben finb, oI;ne ba§ fie mit ber beutfd^en

Snbuftrie in irgenb roeld^er näheren 23erüf)rung ftetien.

@ä mürben nämlid^ bie E)od[)feinen Seibcnroaaren, welche

bamals fef)r menig in ®eutfd^lanb gemad^t mürben, oon
110 %f)aUxn auf 50 lierabgefefet, bie §albfeibenmaaren üon
55 bis 110 auf 34, fünflliciie Slumen oon 100 auf 34,

Äleiber unb feine ^u^toaaren oon 110 auf 30, DUoenöl
oon 8 %\)akxn auf Ve Söaler, SBeine oon 6 bejielungöroeife

8 auf 4 (fpäter mürben fte nod^ mel)r l)eruntergefe|t), ^ar=
fümerien oon 50 2;^alern auf 33. Sd^ füfire bie anberen

3lrtifel nid^t an, raeil bie §erabfefeung biefer anberen 2lrtifel

abgeleitet werben fönnten aus bem ^rin^ip, ba| bie 3ni>«ftne

ni^t weiter ©d)ufe befommen foße, als fie nötl)ig l)at. 2)ie

3lrtifel, bie idt) Sfnen oorgefü^rt |abe, begießen fid^ aber auf

©egenftänbe, meldfie in SDeutf^tanb gar uid)t ober nafieju gar

nidE)t probujirt werben; es bilbet batier i^re ^erabfe^ung ein=

fad^ eine ©efäüigteit gegen j^ranfreid^.

3Keine ^erren, id) gielie aus biefen ^rämiffen nur einen

©d^lu§, bem oon S^nen woljl niemanb wiberfpredien wirb, baä

ifi, ba^ bei biefem 33ertrag oorjugäweife bie ^olitiE unb nid^t

bie 3oIIted^niE entfd^ieben liat. Siefem ©a^ wirb wo^l
niemanb wiberfpre(^en Jönnen.

®er SSertrag würbe befanntlid^ in Sübbeutfd^lanb fcl^r

übel aufgenommen; eö entftanb eine feljr lieftige ^J3ewegung

gegen benfelben, 3" benjenigen, weld^e gegen i^n agitirt ^aben,

gehörte in einer ber erften Sinien aud^ i^, unb burc^ eine

eigene SBenbung beö ©c^idEfalö war id) beftimmt, benfelben

aSertrag, gegen ben id^ fo fef)r gefämpft ^atte, al§ 3Jlinifter

ju unterfd)reiben, unb swar beälialb, weil es fid^ barum
lanbelte: Srudl) beä 3oEüerein§ ober 2lnnat)me biefeä 23er-

tragg. Unb biefeä Slrgument, meine Herren, liat aud) in ben

©tänbcocrfammlimgen burd^gefdt)lagen ; benn wenn idE) ni^lt

fel^r irre, fo l)at bie württembergifd^e ©tänbeoerfammlung,
welcf)c einer ber fd^roffften ©egner beö SSeitragä war, benfelben,

als es fic^ um biefe Sllternatioe ^anbelte, mit aQen©timmen
gegen eine angenommen.

(3uruf: oon gWo^l!)

9Zun, meine Herren, id^ ^abe gefagt, bag id^ ©egner
biefes 5ßertrags war; aßein, id^ bin cö mir unb bin es ber

©ere(^tig!eit fdliulbig, auSjufpred^en, ba| bie 3){änner, weld^e

bas Einbringen Defterreid^s in ben 3ottoerein l^inbcm rooHteh,'— ein Eintritt, ben id^ für möglich gef)alten ^ätte, — bo^

biefe 3[Ränner gute ©rünbe bafür geltenb machen fonnten.

3d^ mu§ jugeben, ba§ eine 3otteinigung mit einem Sanb,
in welcbem baS 2)iSagio bes Rapiers bis auf 50 ^rojent
bamals ftieg, ba§ mit einem Sanb, beffcn ©renj»

bouanenoerbältniffe au^erorbentlid^ mangelt)aft waren, —
id^ weiB nid^t, ob fie es nod^ je|t finb, aber bamals jebcn»

falls fel)r mangelhaft waren — ba§ fobann bie Einigung mit
einem Sanb, welches baS 2!abafSmonopol liat, wätjrenb wir
Jeins l^aben, feine großen ©dE)wierigfeiten ^at, unb ic^ er*

fenne oottflänbig an, ba& biefe ©rünbe beftimmenb fein fonn^

ten, ben ®eg einjufdl)lagen, ben man eingefd)lagen ^at. E§
ift nid^t meine 2luffaffung, aßein x6) erfenne baS an. SDabei

mufe ich "odh ganj befonbers ein höheres politifd^eS SRotio

weiter anerfennen, baS borin beftanb, bafe ber in ber ^olitif

^Deutfd^lanbs, bes beutf^en SunbeS ftd^ geltenb ma(^cnbc
2)uoliSmuS auf bem wirtl)fdöafHieben ®cbiet ganj befons

bers ftörenb gewefen wäre. Sd^ fpred^e boS nur aus, um
3f)nen ju beweifen, ba§ ich i>iefe g^rage ganj objeftio ju be«

hanbetn bie 2lbfi(^t habe.

3iun aber, meine ^errcn, gehe idh über in eine Prüfung
unferer 3oflgefe§gebung im einjelnen unb witt 3h"ett

junächft einige wenige Seifpiele anführen oon 3oßoerhältniffen

auf bem ©ebiet, wo ber 3oü , bie 3oflbehanblung ihre un;

mittelbare StüdEroirfung auf bie Sanbwirthfd^aft übt.

Einer ber wid^tigften ©egenftänbc biefer 2lrt ift bic Sn^
buftrie bes 9iübenjudferS. SBoßte id^ aber biefen ©egcn^
ftanb fo behanbeln, wie er es oerbient, fo müfete idh bafür

oiel ju oiel 3eit aufwenben. Sdh befdiränfe midh beSwegen

nur barauf, anzuführen, ba§ bie aiübenjuderinbufirie, weldhe

oon bem 3olloerein fünftlid^ grofegejogen worben ift, je^t es

bahin gebradht hat/ ^afe ber 3uderfonfum, weldher in ben

Sahren 1836 bis 1840 4,4 ^funb auf ben ^opf betragen

hat, im 3ahr 1876 14,8 ^funb beträgt, baß babei eine

^reisoerminbcrung beS 3ud£erS in ber 2Beife fiattgefunben

hat, baß, währenb im Sahr 1827 ber 3udter 102 SSlaxl

foftete, er im Saht 1876 42 foftete, trofe ber 23erbreifa(^ung

bes ^onfumS, ba| ferner ber 2Irbeitslohn , ben bie SudEer*

inbuftrie an lanbwirthfdhaftlid^e 2lrbeiter ausgibt, ungefähr
30 3JliQionen SKarE im 3ahr beträgt unb bafe fie VaaJlittion

3}iorgen Eultioirt unb ba§ aufeerbem beEanntlidE> biefe

Snbuftrie bem beutf^en SReidh 50 3Kißionen 3KarE ©teuern

bejahlt.

9^un, meine §erren, idh führe Shnen biefe Shatfadhen

an, um ©ie baran ju erinnern, ba& biefe Snbuftrie fehr

wefentli(^ beeinttädhtigt wirb burd^ Exportprämien, weldhe für

bie Einfuhr bes 3udEers befahlt werben. Ein fehr erfahrenes

in biefer Srandhe befonberS Eenntni§rei(|eS 9jiitglieb biefeS

Kaufes hat mir nxitgetheilt, ba§ bie Exportprämien, alfo ber

Ueberfdhufe über bie SonifiEation ber ©teuer — ber Uebers
fd^ufe über bie SSonifiEation ber ©teuer, merEen ©ie fid^

baS wohl — jährlidh 70 SPiiffionen 3KarE beträgt, ba§

nämlidh oon granErei^ bejahlt werben 30 aJlittionen, oon

Defterreich 20, oon §oßanb 10 unb oon Belgien 10. ©elbfi^

oerftänblidh muß biefe Exportprämie fehr ftörenb unb lähmcnb

auf biefe für uns fo wid)tige Snbuftrie wirEen.

3d^ gehe nun ju einem anberen 3lrtiEel über: htn

9JlühlenfabriEaten. Es ift ein ganj eigenthümlid^eS

aSerhältniß. Es ift Shnen befannt, ba§ bas ©etreibe bei uns

joHfrei eingeht. Sdh bemerfe babei, baß g'ranEreii^ für baS

©etreibe 30 Eentimes erhebt, unb ba§ baS für feine §anbetSs

freiheit fo fehr gerühmteEnglanb oom ©etreibe 30 *Pf. erhebt.

Sltterbings fteht es nidht im englifd^en JEarif, fonbcrn wirb

unter bem Sitel „3ieEognition§gelb" erhoben, weil es fid^ in

bem englifd^en S^arif nid^t gut ausnehmen mürbe. 3?un,

meine §erren, bei uns geht bas ©etreibe joßfrei ein, unb

bie aJlühlenfabriEatc au$. ©leid^jeitig geht bei uns baS

aSieh äoEfrei ein; .^Butter, 5läfe unb jub?reiteteS j^leifdh ober

wirb befteuert. ^Darüber ^aU idh 8" bemerEen: EinI ober
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bflft 3lnbetc! ©ntroebcr muffen bie gKü^lenfabtitate oerjodt

tocrben, ober Sutter, ßdfc unb ä»t>ereitete§ glcifc^ tiid)t.

Seiöe fielen in öoaflänbig bctfelbcn Kategorie. ®enn, roenn

wir baä 3SieJ) frei einlaffen, Suttet nnb Ääfe befteuern, baä

©etreibe frei einlaffen unb ^Kü^tenfabritate ridjt befteuern,

fo fmb roir offenbar mit unferein Sarif prinjipto§. S)ie

Baä)c ifl ober für bie beutfdie £anbrcirtl;fd)aft oon großer

2Bi(j^tigfeit. ®enn, roenn man fi^ bie a)iü^lenfobrifate at§

©etreibe eingeführt benft, fo würben 25 «Projent bes ®e=

Tm(^t§ als atüdftänbe ber Sanbroirt^fc^aft ©ute fommen,

ül§ Äteie unb gutterme^I, unb roenn x6) bie (SinfufirUfle ju

©runbe lege, fo fomme ic^ baniit auf einen SBertl) oon

500,000 3entner §eu, bie bnburd), bafe bie 3)Jüi)lenfabrifate

eingeben fiatt bc§ ©etreibe«, ber Sanbroirtt)f(J^aft entgegen.

2)a5u fommt, ba§ granfreid) bie Sluäfu^ir von SSlei)l

mä) Seutfc^lanb boniftjirt, unb sroar mit einer ©Eport^

Prämie bonifijirt. ^rranfreii^ jatilt bem ©Eporteur be§ Tttl)U

20 Pfennige me^ir jurüd, alä berfelbe aU ©teuer für baä

©etreibe jaljlt, unb sroar babur^, ba& e§ i^m baä ganje©e=

io\6)t be§ ©etreibeä bonifigirt, rooburc^ ber jurüdbleibenbe

3ftüd)tanb alfo mit bonifijirt roirb.

%ä) fomme auf einen roeiteren Strtifel, meiner f^on

etmaö größere Simenfionen annimmt; baä ift bie £)el =

fabrifation. 2Bir Ratten nor bem Sa^re 1865 für

Dlioenöl 8 S^otcr unb ^aben ie|t 25 ®gr., unb bann ^aben

mir je^t für anbere De^e, roeldie in 2)eutfct)Ianb fabri^irt

werben, ftatt frü{)er 1 S^Ir. 10 ®gr. je^t 15 ©gr., unb

baä fogenannte Sappenöl jal^It gar ni^tä, ba§ get)t

frei ein. Unter Sappenöl oerfteljt man Dliwenöl le|ter

^reffung, roeld^eä mit g^oämarinöt benalurirt ift.

3Zun, meine Herren, roaä baä ßlioenöl, b. l). SuEUäöl anbe=

trifft, fo bemerfe in biefer Sejie^ung, bafe nad^ meiner

Slnfiit biefer Siarif ooEftönbig irrationell ift. 2Benn ein

artifel, melden man in Äeutfc^lanb nic^t fabrijiren fann,

roic baä £lioenöl, befteucrt wirb, fo fann er nad^ meiner

älnfid^ Dcrnünftigerroeife nur befieuert roerben alä ginonjjott;

nur als ginanjjoU ^at er in meinen 2lugen ©inn, al§ 3^i=

nanjjoU ift er aber entfd^ieben ju niebrig. SBiH man ifm

ober nic^t ols ginonsjott be^onbeln, bann bringt es eine »er-

nünftige 3o[tpoUtif mit fic^, bofe man il)n gar nid)t befteuert,

»eil in Seutf^lonb biefes £el nic^t fobrijirt roerben fann,

alfo cntroeber ift ber 3oll ju ^)oä), ober er ift ju niebrig.

S)as anbere Del ober, meine §erren, fann in ©eutfAlonb

fobrijirt roerben unb rourbe ^ier in oiel f)öt;erem ^a§e früher

fabr:jirt, als eS jefet ber %üU ift. ©s roor frül)er, oor bem

Sa^re 1865, bie einfuhr 509,000 3entner, im Sal;re 1875

1,149,000 3entner. 9Jun roerben ©ie fagen, meine §erren,

es ifl biefes £)el ein S3ebürfni§ unb es fod ben 5lonfumenten

nic^t oert^eucrt roerben — boS ift ja ber ©tanbpunft, ben

man geroö^ntic^ einnimmt — ; borouf bemerfe id) S^nen, bofe

biefes £)et in 3Jiarfeille, in ^Dünfirc^en biefer Sage — id)

roeife nid^t, ob es |eute nod^ fo ift — ftonb ouf 50 3Karf,

bic ©pefen, einfc^liefelic^ beS 3oas 6 mxt, moc^t 56 3Korf.

SDer ^reis bes £)els ober im §anbel fte^t f)ier auf 70 bis

76 3Jiarf, alfo legt ber Sroifc^en^änbler 20 Tlaxt auf. ©ie

fe^en alfo, meine i^erren, ba^ ber Unterfc^ieb jroifd^en bem

Soll, b«r früher erljoben roorben ift, nömlid) jroifd^en 1 2t)aler

10 ©ilbergtofd^en unb 15 ©ilbergrofd^en, nämlic^ 25 ©ilber;

grof^en, oerfc^roinbenb ift gegenüber bemjenigen, roas ber

Smifc^en^anbel, begünftigt baburc^, ba§ biefeS Det, roeldies

übcrbies jur SBerfölfi^ung fid^ ganj befonbers eignet, non ferne

bejogen roirb, oer'^attnilmäfeig oiel auf biefe SBaare legt.

2)as Jpublifum erhält beS^olb in g^olge unferer 3oüpo-

litif meines ©rod^tenS onflatt eines rooljlfeiteten ein tl)eure=

res £)el.

9iun benfen ©ie fid) aber baS Del, roeld^eS importirt

roirb, in 2)eutfd^lanb fobrijirt, fo roürbe eS 2,160,000 3ent=

ner Delfud^en jurüdlaffen. 2)iefe 2,160,000 3entner DeU
fud^en, mit getDöhnlidl)em ©trot) gemifd^t, repräfentiren 8V2
aniUioncn 3entuer §eu unb biefe bas gutter für 100,000

©tücE a3ieh ju 10 3entner lebenben ©eroidE)tS baS ©ttid.

3d) bitte bie ^erren Sanbroirt^e, meine Sted^nung fpätec m^--

surcd]nen, \6) glaube, fie roirb roo^l nidit angefoct)ten roerben

fönnen. 3d) jief)c aus norftelienbem ben ©^lu^, ba^ ber

erfte ©ofe unferes SlntrogS, nömlid^ ba§ unter unferen 3oll=

oer^ältniffen nielfod^ bie 8anbroirtl)fc^aft un5 bie Snbuftrie

not^leibe, in 33etrcff ber SanbTOirtl)fcE)aft begtünbet ift.

?iun, meine -Herren, loffe idf) biefe ©eite ruften unb

neftme mir üor, einjetne Sariffäfee, gonj abgefelien oon bem

§>öt)ejlanbpunft ber ©ä|e, gonj abgefe^cn — um mi^ fo

ousjubrüden — non bem ^egelftanbe bes ^Tarifs, mit ein*

onber ju oergleidien. mufe, um baS tfiun ju fönnen,

S§nen fogen, roeld^e ©runbfä^e icE) für bie SSeurt^eilung eines

Tarifs onroenbe.

Sc^ gelje baoon aus, ba|, roenn man überhaupt einen

3oll auflegen roill, baS Kriterium für bie 93erantagung be«

3oC[ ber SBertf) ber SBaoren fein mu§, ober rerftelien ©ie

midj roobl: id^ bin roeit entfernt, p fagen, ba§ ber Söertf)

bas abfohlt Seftimmeube ift bei ber Stuftegung bes 3ofls.

3d) foge nur, roenn man fid) üorgenommen ^at, eine Söaarc

äu oerjollen, fo mufj man fi(| fragen: roas ift biefe Söoare

roert^? unb bann l)at man naS) Seurtfteilung ber fonftigen

gSerljöltniffe im S^erOdllniB ju biefem 2Bertf) ben 3olI aufju«

legen, roobei idf) feiiu'Sroegs foge, ba§ biefelbe SBaore, roenn

fie l)od)roerthig ift, nic^t einen relatio niebrigeren 3olI roirb

beanfpruc^en fönnen, als bie roeniger roertljüoße.

SBenn fobonn ber 3olI bem 2ßertl)e nod^ feftgeftellt ift,

bann fommt meines (Srod^tens bie Slufgabe, ba& man bicfen

2Bertl) ausbrüdt im ©eroid^t, bomit man bann ben als SBert^^

joH gebadeten 3oII an ber ©renje mit ber 2Bage beftimmt.

S)as ift ein 2Beg, ben je^t ^ranfreid^ ou(^ einf(^lägt nad^

bem ©efelentrourfe com 9. ?^ebruar 1877, auf ben idl) jU;

rüdfommen roerbe.

93on biefen ©runbfö^en ousge^enb, roiE S^nen nun

einige 33eifpiele nennen. 3d^ füt;re 5unädE)ft ein 3|nen oHen

befonutes Seifpiel an, bic Soumroollengarne, ®ie 33aum=

rooHengarnc aa^len 6 3Karf; biefe 6 3Karf repräfentiren in

ben 3'Jummern 1 bis 16 — S)urcf)fcftnittsnummer 6 —
6,06 sprojent beS SSertljS. 3«^ miE nid^t oüe ?Jummern an-

fül)ren, fonbern gef)e fofort auf bie 5Rummern 51 bis 60 —
bie ®urd^fd;nittsnummer 54 — über, ba bleibt ber 3ott

fte^en unb beträgt t)xtt nod^ 3,68. ©elje ic^ bann auf bic

SDurd^fd^niltsnummer 96, bann bin id^ fc&on auf 1,85, unb

bei ben l)ö(^ften ^Kümmern fomme ic^, auf 0,42. ®ine ©r*

fd)einung, bie id) als ^^otge biefes üerfel)l{en ©t)ftems an-

fel}e, ift bie St)atfad^e, boB @ngtanb mit feiner ©pinbel

32 spfunb ücrfpinnt, ^ronfreidf) 38 unb mir 47, roeil bei

uns eine Prämie auf bie groben ©orne gelegt ift, roir alfo

ein Sntereffe Ijoben, nur grobe ©arne ju nerfpinnen, unb boS

feine ©orn notürlid) relatio roeniger SSotte als baS grobe

Dcrfpinnt.

3d^ glaube, e§ folltc ^ebermann erfennen, ba§, wenn

man auf bie Saumroottengorne überf)aupt einen 3ott legt,

man eine ©fala mad)m mufe, bie ni^t gerobe bos t)odf)feine

©am ebenfo befteuert, roie boS minber feine, aber fo bod^,

bafe eine geroiffe 2lrt üon 2luSgleid)ung ftottfinbet. 3d& finbe,

baB bie gronjofen barin ju roeit gegangen finb, inbem fie

mit bem 3oll bem 2öertl) obfotut gefolgt finb unb alfo j. S.

auf Plummer 200 120 3«arf legen, roäl)renb fie auf bie

Stummem bis 23 nur 6 Tlaxt legen, aber eine geroiffe

aiboptirung beS 3ons an bie stummem beS ©orns Ijoltc id^

für obfolut geboten.

9Jleine Herren, i^ fü^rc ^^nm ein jroeites Seifpiel an,

bie SeinetDonb. SDo l)aben roir mm ein SfJioeau bes 2Bertlj.

JOES, bos fief)t roirfli^ aus, roie roenn ©ott 2leolug in eine

SBofferfläc^e non nEen SBinbrofen ^er fjineingeblafen f)ätte, ]o

ungleid^ ift baS ^iioeau biefes Tarifs. 2öir f)aben auf glotte

Seineroonb einen 3oE von 17 «Urosent, Settleinen 8 ?>ro3ent,

§embenlcinen 4 sprojent, feine §emben 2V2 sprojent, AxW-

gebecfc 8V2 ^rojent, ^olbbamoft 4,8, ©omoft 2,9 ^rojent.

119'



848 SDcutf(^er «Rel(S^§tag. 32. ©tfeung am 28. S[priM877.

aJleine Herren, man fielet umfotift ©rünbeit

um, roatum baö eine fo unb ba§ anbete anberö gemQ(^t ift;

e§ ift ber teine 3ufa{I, ber Ijier fein ©piel treibt.

SDann tcitt id^ 3f)nen nod^ einjelne 2lrtiEel anführen,

}. 35. gebleichte ßetnengarne jat)len 5 SSRaxt «nb wenn nun

ber ©eitcr barau§ eine 9Katte ober ein ©eil Qema^t l)at aus

biefem felben Swirn , bann foften alä ©eilertuaaren fic

1,5 ^axt froge ©ie nun, meine Herren, I;at ba§

irgenb einen ©inn, bafe man baä §albfabrifat oiermal fo

^oö) oerjoQt al§ ba§ ©ansfabrifat? SDoä alles etflärt fic^

nur ou§ ber gefd^ii^tliif^en ©ntroidelung unfereä Tarifs, roie

e§ \xä) eben gemad)t ^at o^nc ©riftem.

mag bie 3a]^l ber 33eifpiele nicf)t fo fef)r t)erme§=

ren, beäroegen roitt ic^ überget^en auf bie Kleiber; bie feinften

©eibenroben, meldte man au§ ^ariä fommen läfet, foften

120 Ttaxt pro Sentner. Sßenn man tiroler poppen fommen

lä^t, fo foftet ber 3entner 90 SRarf. Segen ©ie einmal

einen 3entner tt)roler poppen auf bie eine SBage unb einen

3entncr feibene SaHfleiber auf bie anbere, unb fragen ©ie

fi(^, ob baö S3erpltni& mie 90 : 120 ift, ober nic^t »ielmcljr

ba§ SJierfac^e.

aber t(^ roill S^nen ein näl^er liegenbes SSeifptel ans

fül^ren: einer üon uns, menn er ßuft t;at, lä§t fi(^ einen

gans feinen %taä aus ^aris fommen, unb beja^lt bann

gang benfelben ®en)i(i)tsjolI, wie ber SBauer für einen groben

iu^xoä. S)aS ift boc^ fein ©pftem.

3^ roill ©ie nun auf einen weiteren me^r fieiteren

©cgenftanb tiinfül^rcn. SSir trinten ja leiber aöe xe6)t v'ul

J^affeefurrogate, leiber. 5Die taffeefurrogate gelien sollfrei

ein, roenn fie üorjugSracife aus 3i(^horien unb 9?unfetrübe

gemai^t finb. S)as einjige no^ Ijalbroegs menf(!hli(^e ©urro^

gat, bie getrocJnete ?^eige, ja^lt 12 aJJarf ©teuer. 2Ilfo

jroingt man ben, ber ^offeefurrogate ma^t, bas einjig menfd)s

lid^e ©urrogat, nämlxö) getrocfnete g^eigcn, m^t, fonbern 9iun=

felrüben unb 3ic3horien gu rerroenben.

aSom Kaffee fommt man ganj oon felbjl auf bie 6f)0j

folabe, namentli(Jh, roenn ber Kaffee aus ©urrogaten beftel^t.

SDa oerliält es fic^ nun ganj eigentljümlic^. SDie Kafaobolne

ja^lt 17 Va 9}farf eingangsjoll. 3Kan brauet aber 133 Va

^funb Kafaobo^ne, um einen Sentner Kafaomaffe ju erfiaU

ten, es jal^lt alfo ber 3fiol)ftoff im 33erf)ältni§ oon

100: 1331/3 = 23 V3 3Karf 3olI; roenn man aber 6f)ofolabe

einfülirt, fo ga^lt fie nur 21 9Karf 3oQ. S)iefe ©[jofolabe

ift roieber ein rounber f^lecf in betreff ber titres d'aquits-ä-

caution. 5Dic g^ranjofen vergüten bem ®i"porteur ber (S^ofo=

labe eine @ptraprämie. ßs ift bas eine fefir fompliairte

Sfiedinung, besroegen fü^re \^ fie Sljnen nic^t t)or. SDiefe

Exportprämie beträgt auf ein geroiffes Quantum 46 Tlaxt

SDie ^Belgier, gegenüber benen man baffelbe getrau l^at, l^aben

reflamirt unb geltenb gema(ä)t, biefe entfif^äbigung fei feine

Sonififation, fonbern eine Exportprämie unb gegen ben 35er=

trag. 2)ie g'olge baoon roar, ba§ man ben Seigiern gegen=

über ben ©afe oon 46 auf 33 ^JJarf ermäßigt l^at, unb bie

©a(^e je^t fo liegt, bafe man gegen ©eutfc^lanb 46 3Jlarf

jap unb gegen Belgien 33 3Jiarf. $Das, meine Herren, be=

roeift benn hoä), bafe unfere Snbuftrie anä^ ba, roo aSerträge

beftefien, nicS^t geliörig gefc^üfet ift. fönnte 5l)nen nun
— id) mag aber bie 33eifpiele ni^t »erme^ren — no6) eine

ganje ©tunbe lang mit foldien Seifpielen bienen, ic^ untere

laffe es, um S^re ©ebulb ni(^t ju mifebrauc^en, t)iellei(iht

feit ein 3tebner naä) mir biefe ©xemplififation fort.

'^ä) glaube, mit oorfte^enbem beroiefen ju ^aben, ba^

unfer 3olItarif fein ft)ftematif(Jh aufgebauter Sarif ift, \6)

glaube beroiefen gu f)aben, bafe fein eintieitlt^^er ©ebanfe in

bcmfelben fid) finbet, unb ic^ jiet)e baraus bie g^olgerung,

ba§ bie ^Hei^e »on ©törungen, roelcJ^e nof^roenbig ein fo

wenig burd)bac^ter STarif auf bie Snbuftrie üben mu§, mit

}u ber Unbel)agli(i)feit beigetragen l^at, in welcher fid^ biefelbe

befinbet. SKeine §erren, iä) bin roeit entfernt, roegen biefer

eigenf^aft beg Tarifs benienigen 3Kännern, unter bereu Sei»

tung fi<^ berfelbc entroidelt ^at, irgenb einen SSorrourf p
ma(|en, benn id) mu§ anerfennen, ba§, fo roie bie aSer^ält=

niffe früfier lagen, fo roie fid) unfere Sottoerljöltniffc gcj

(fhi(Jhtli(Jh oufgebaut |aben, eine SJiaffe oon Snfongruenjen

entftelien mußten, ba^ ein fpftematifc^ier a3au unmögli(^ roar

unb ba§ es besroegen oottftänbig erflärli(| ift, roenn roir gu

einem unft)fiematifd)en, logifd) nic^t bur(|bad;tcn Sarif ge;

chi(^tlid) gelangt finb.

SBenn bas jugebe, meine Herren, fo fprec^e \ä) ebenfo

l}eftimmt aus, ba§ je^t, noc^bem bie ©rünbe bafür aufgehört

Ijaben, baB roir einen unrationetten Sarif ^aben, nadlibem roir

ein einiges beutfd)es 9^eid) gegtünbet l)aben, nad)bem roir eine

©efelgebung liaben, bie ganj leidet operirt, man um fo me^r

baran benfen mu§, bie gel)(er, bie aus ber ®efd)id)te l^crauS;

geroa^lfen finb, grünbli(ih ju befeitigen, unb jroar — ii)

pred^e es gans auäbrüdlic^ aus — nidit in einer beftimmten

3^id^tung, i^ fage nur rationell, logifd) bur(|ba(^t.

Um bas tl)un ju fönnen, f(iheinen mir aber bie a3orbe=

reitungen ni^t genügenb gema(^t ju fein, in bem 9)loment,

TOO es fi(Jh barum l^anbelt, auSgeljenb von unferm alten Satif,

mieber auf eine Steide Don Salären biefen S^arif mit einigen

?!Kobififationen etroa feftjunageln unb uns in ®eutfd)lanb bie

^öglidifeit ju nehmen, it)n ftiftematifcih ju änbern. ®enn
baS, meine Herren, müffeii ©ie fid^ fa fagen, bas ift bic

g^olge eines ^anbelsnertrags. SBenn man einen ^anbels=

»ertrag abfd^liefet unb babei ausgel)t uon bem fefeigen Sarif,

fo roirb im wefentlic^en bas ©pftem ober bas 3ii(^)tfpftem

in ©eltung bleiben unb roürbe t)iellei(iht nur ber eine ober

anbere Sitel »eränbert werben.

Slllein, bas ift nic^t ber einjige 'jRaä)U)txl 3(5^ benfe

mir bie Sage, in roelc^er fic^ ein Unter^änbler beftnbet, roel'

(i^er in 2öien unterl)anbelt ; er l^at l)inter fic^ einen Sarif, in

bem fein logifc^er ©ebanfe ift, er l^at jubem bie Slufgabc,

mit Dcfterreic^ ju »er^anbeln, xoilä)Z§> in fid^ felbfl nod) ni6)t

einig ift unb wel(^es, wie mir f(iheint, mit ber einen §älftc

auf bie anbere brüden wiß mittelft unferes aSertrags, unb

er mu& gleid^er 3eit, wenn er glaubt, öefterreidf) eine

Konjeffion mai^en ju fönnen, mit bem anbern Singe ing^olgc

ber unglüdfeligen Klaufel bes ^ranffurter g^riebens nad^ ^aris

fe^en unb iiä) fragen, roie nimmt fi(^) benn bic Konjeffion,

bic wir je^t in SBien machen, in ^aris aus? — bieS mufe

er in jebem einjelnen '^aU fagen. — Unter folc^en

aScrpltniffen frage \6) ©ie, meine §errcn, ift ein folc^er

Unterl)änbler, wenn er noö) fo gefd^idt ift, nid^t in einer

»iel fi^limmeren Sage, als ein SKitglieb biefes fjoficn §aufe§,

wenn es fic^ rornimmt, ein Stmenbement ju einem großen

©efefe ju improDifiren? Er wirb möglid^erweife Konjeffionen

mad^en, bereu SCragweite er nidlit überfiel)t, nidf)t nur mög^

li(^erroeife, fonbern ganj gewi§.

^Deswegen, meine §erren, gef)t unfer Slntrag baf)in, an-

gefid^ts ber fdiroffen ©egenfä^e, in benen wir uns auf wirtl^s

f^aftlic^em ©ebiet befinben, angefid^ts ber Unbeliaglid^fcit

unferer wirttifc^aftlic^ien a^crl^ältniffc bodl) fet)r genau bas

5[Rateriat ju filmten unb genügenbes 9Katcrial ju fammeln,

e^e man fid^ in eine aSerfanblung unter ben gefc^ilberteu

$ßerl)ältniffen einlädt.

aOBir ^aben oon bem §errn ^räfibenten bes SÄcid^sfanjs

leramts gehört, bafe er TlaUxxal genug ^abe, ba§ baffelbe

l)inreichenb angefammelt fei; id^ möcf)te in biefem ^aß. mit

ben SSorten bes SDidf)terS antworten: 5E)ie SSolfd^aft ^ör idb

wol)l, aßein, mir fe|lt ber ©laubc. 2BaS ift baS 3Jlaterial,

weld)es biefe Herren befi^en unb bcfifeen fönnen? S)as 9)las

terial ift natürlid^ basjenige, roaS anä) roir befißcn, ber

©d^waa oon a3rof(^üren, ber ©d^waß oon aSorJd^lägen aßcr

Sltt, bie ja redtit oiel oerbienftlid^es ^aben mögen, bie aber

bo(^ immer parteiifd) gefärbt finb unb gefärbt fein müffen

mä) ber einen ober anberen $Ri(|tung, bic x6) alfo abfolut

nidf)t als ein mofegebenbes 3Jiaterial anfefien fann. ©ie l)abcn

bann bie ftatiftifc^en 3al)len. 2Bas biefe betrifft, fo liaben

wir bamit fe^ir jroeifel^aftc Erfahrungen gemad^t. 3dt) crin«
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ncTC mic^ ^ict beä SBortcs eineö her crften franjörtfcfjcn ©ta-

lifiitcr, bet jefet nic^t me^t lebt, unb ber mir im 5oI)r 1846

9ef(!^rieben t)at: Sie ©tatiftif auf flcine 93er§ältnifte, auf

tuTje 9täume angeroenbet, lügt regelmäßig, auf grofee 3cit-'

räume unb große ©treden auägebe^nt, gibt fie unä bie beften

Sc^ren. 2)a§ ift \a geroiß ein fe^r toaljreS 9Bort, cö liefee fid^

bafielbc analog anroenben, etroa auf bie 3leferate ber Sageä^

preffe im 5.^er9lei(J^ jur ©efc^id^tefd^reibung. ©o ungefäf)r

nritb bie ©tatiftif, angetoenbet auf bie einzelnen gäae, fic^

ocr^altcn roie bie Sageäpreffe jur @efc^ic^t§fc^reibung.

3(3^ roeife aud^, baB man Serii^te eingejogen ^at oon

ben üerfc^iebenen ^anbelöfammeru, baß man fie geprüft l^at,

unb bafe man benn roeitere 53erid)te »erlangt l)at unb bafein

biefer 3li(!^tung oon ©eitc ber 3^eid^Sregierung alles möglidte

gefdie^en i% ©o rourbe mir roenigftenö '.mtgetf)eilt. 5D^eine

§enen, iä) gefte^e Sfjnen ganj offen, id) |abe fein gro§e§

aSertrauen in ba§ Uttf)eil ber ^anbelöfammern im allgemein

nen, roenn e§ ft^ um inbuftrieüe ^rao^m f)anbelt. ®ä raiegt

in ben ^anbeUfammcrn ber ja fonft fcl)r aci^tbare §onbel§=

fianb »or, unb ber §anbel§ftanb gibt feine richtigen ^^arere

über inbuftriede {fragen, allein \ä) toiß baoon ganj abfeljen.

Zi) Iiabe ftber^aupt bie Slnfu^t, bo§ folctie ^ottegien nad) ber

Slusbilbung, raeldie bereu 3Jlitgtieber im Seben befommen

^aben, nid^t geeignet finb, n)iffenfd^ofttid)e ©ebuftionen ju

mad^en unb barauö Serid^te ju fertigen, in u)eld)en mit

2Ba^rt)eit baä Seben fidf) abfpiegelt. Siefe Herren tragen

il)re Semerfungen juiammen unb loenn fie jufammengetragen

Tinb, fo finbet fi^ irgenb ein junger ©efretär, roelä)er ba§

3ufammengetragene alä ein ©anjes rebigirt. Sann unter=

fd^teiben bie aJZüglieber in @otte§ ^Ramen, ein Silb
.
be§

£eben§ geben f:e jebenfaKä fo menig, atä bie 2leu§erungen

bc^ lanbroirttifd^aftlic^en 2Sereinö unb ber Sanbn3irtt)fd^aftö=

rät^c in Setreff ber loirflie^en Sutereffen ber Saubroirtl)'

(©e^r ri(|tig!)

3d^ ^abc oft bie (Srfa^rung gemacht, ba& bie größten

Reiben unb bie beften SRebner auf ben 5?ongreffen unb anä)

in ben SloHegien bie fc^Iec^teften Sanbroirtlie unb bie fd^led;-

teflen ^^abrifanten finb.

(§eiterteit. ©e^r rid^tig!)

SeSioegen, meine §erren, bin i^ ber SReinung, baß,

e^e man einen fo enlfd^etbenben ©^ritt t^ut, roie ber ift,

Don bem e§ ]\6) je^t f)anbelt, nämlid^ ba§ roirt^fdiaftUi^e

geben S)eutfd^Ianb§ burd^ einen SSertrag für ein Sejennium

feil ju bannen, man bem Seben etmaä nöfier trete unb un=

mittelbar ouä bem Seben über bie Sage unferer mirtl)f(^aft;

lid^ien ©riftenj ein Urtf)eil fc^öpfe. 9Keine Herren, ofme ben=

jenigen Wlännern ju nabe ju treten, mlä)en bie Slufgabe

obliegt, bie 23erträge abjufd^ließen, fprect)e id^ e§ auä: i^nen

allen loirb eä für bie SBeurt^eitung ber Stufgabe, bie tljnen

obliegt, fe^r gut t^un, bem Seben unmittelbar na^e §u treten

unb unmittelbar auä bem SJiunb berjentgen, meldte bei ber

^robuftion iptig finb, baä Urtbeil ju oernefimen. ,

SBcnn eä mir erlaubt ift, nur einige SBorte über meine

eigene Cßcrfon ju fagen, fo möchte iä) S^nen folgenbeä be^

metfen. f)abe jioei SDejennien ti^eoretifd) unb im öffent=

li^en Seben mid^ fel)r einge^enb mit oolfäroirtbf(^aftlicben

©tubien befd^äftigt; idf) Ijatte an6) @elegenl)eit, fie jur @el=

tung JU bringen. ®a fül;rte midb ber 3ufalt, b. t). eine

erbfd^aft, in ben SSefti ber größten 3Jiaf(^inenfabrif be§

öfterreid^ifd^cn Äaiferftaatä unb einer giliale in ber ©(^roeij.

%d) toar ganj gegen meinen SBiHen unb ganj gegen meine

Scbcnsbcfttebungen genötljigt, roä^renb fünf Sa^re biefe bei=

ben ?5abrifen felbft ju uerroalten, unb nad)bcm id^ mit ^xm-
ben biefen Idftigen ^ampf um§ Safein aufgegeben ijatte, um
tnid^ toieber ibealercn Seftrebungen l^injugeben, ba trat id^

0U8 bicfem Seben mit ber Ueberjeugung ^erauä, baß id^ vox-

Ijer gar nid^ts gemußt liatte, unb baß \6) im Seben fel^r oicl

gelernt l)abc. Sa id) f^on einmal jitire, fo fage idf): grau

ift atte S^eorie, uub grün aßeiji beä Sebent golbner Saum.

Seöljalb, meine §erren, mödt)te id^ fe^r bringenb bitten, baß

man im S©ege einer fommiffarifd^en Unterfud^ung unferen

wirtljfd^aftH^en Serböltniffen fo nalje als möglidf) trete.

dlnw roerben ©ic miä) fragen, roie benfen ©ic fiel) benn biefe

e^pertife? Sdf) bin Sbnen f^ulbig ju fagen, roie i^ mir

ba§ benfe. 3d^ fd^Ueße mic^ in ber Sejieliung fet)r im^e an

ben Vorgang ber mufterl)aften ©gpertife, roeldie granfreid^ in

ben Sabren 1860 bis 1862 gemad)t Ijat. roürbe eine

i^ommiffiou äufammenfe^en aus Beamten, natürlicl) aus %aä)'

männern — idE) betone bas SBort gad^männer im ©egenfafe

5u ©ad^oerftänbigen, roeit feljr Ijäufig unter ben Sitel ©ad^*

oerftänbige aud^ Unfad^oerftänbige fi^ einmifc^en;

(§eiterfett — fel;r roa§r!)

alfo id^ fage ausbrüdlidl) ^ad^männer, unb jroar g^ad^männer

ber Sanbroirtt)f^aft, ber Snbuftrie unb auc^ ber SBiffenfd^aft,

benn icb l;oUe es für abfolut notl)roenbig, baß bei einer \oU

cEien ©i-pertife auc^ bie 2ßiffenfdf)aft betl)eiligt ift. ©s ift baä

bei einer ganjen 3^eit)e ron 2lrtifeln abfolut notljroenbig. Sann

roürbe id) oorf(^lagen, baß biefe ^ommiffion eine gragefteU

lung — auf bie gragefteßung fommt es felir oiel an —
mai^te, biefe gragefteÜung oorl;er oeröffentUcbe, bamit jeber,

roctd)er bann gefragt roirb, fd)on oorl)er roiffe, roas er ge=

fragt roerben roirb; baß bann nac^ ©ruppen unb 3onen ber

Snbuftrie bie protofolIarifd)e 2Sernel)mung ftattfinbe, iä) fage

ausbrüdlicb ©ruppen, \6) lege einen fe^r großen Söertb bar=

auf, baß nid^t btos bie ©pinncr allein bei ber Baumrootlenj

brand^e geljört roerben, fonbern ©pinner unb 2Beber jufam-

men, bamit man bie etroa fid^ freujenben gorberungen gel)örig

rergleid^en unb barimdt) ein Urtl;eil fid^ bilben fönne. ©o=

bann foge id^: nadb 3onen, roeil nad^ unferer geograpljifc^en

Sage fid) einselne Snbuftrien berfelben 3lrt in ganj oerfdf)ie--

benen 3]erpltniffen befinben. 3d) füljre als Seroeis an, baß

bie eifeninbuftrie £)berfd)lefienS offenbar eine anbere als bie^

jenige oon SBeftfaten, unb biejenige oon SBefifalen roieber eine

anbere ift als biejenige am SRl^ein unb in Sotljringen, unb

bann roürbe ii^i es für ganj angemeffen l;alten, baß ba, roo

mä) 3roeifel übrig blieben, man au^ an Ort unb ©teile

reuibirte. ©s ift baS üielleid)t ein etroag roeiter 2Beg, aber

bie Sntereffeji, um bie es fi(^ tjanbelt, finb aud^ fel^r groß.

^mi, meine Herren, Ijat man rool;t eingeroenbet, roir Ijaben

bis jefet fein ®IM mit unferen', ©nqueten geliabt; id^ fenne

bie ©nquete über bie 2lrbeiterfrage nid)t, id^ fjatte feine

3elt, fie fennen ju lernen, bagegen Ijabe id) bie na^eju 1200

Seilen bes ^rotofoüs über bie ©ifenbalinenquete 2Bort für

2Sort burctigelefen unb id^ fage es ganj offen, ba ber §err

Sorftanb biefer Hommiffion neben mir fteljt, er netjme eS mir

nid^t übel, aus feinem S?onm;iffionSberi(^t Ijabe id) gar nidlits

gelernt,

(§eiterfeit)

aber aus ben ^rotofoQen um fo met;r. %ö) bin roefentlid^

beleljrt aus biefein etroas mü^famen ®ange burdl) bie 1200

3eilen beS ^rotofoHs Ijeroorgegangeu, unb id) roitt S^nen

jroei Slefultate biefer (Siiquete fofort anführen. Sor ber Qn--

quete l^at Sebermann gans abfolut bie Sifferenäialtarife als

etroas abfolut ju oerrocrfenbes angefel^en, man burfte faum

bas SBort au§fpred)en: Siffereiisialtarif ift etroas notl)roens

biges, fo lief man ©efa^r, oerfei^ert ju roerben.

Sdf) l)abe mit einer geroiffen Slengftlid^feit in meiner

©dE)rift über bie eifenba{)n biefes 2Bort l)ineingefdl)rieben,

auf bie ®efal)r, oerfe^ert ju roerben. Sefet, meine ^erren,

erfennt bod() Sebermann an, baß bie Sifferenjialtatife uid^t

ganj ju entbehren fmb, nur baß fie unter polijeilid^e, obrig-

feitidbe 2luffid)t ju fteOen feien. SaS ift baS qjrobuft

jener ©nquete, baffelbe finben ©ie beftätigt in ben ^rotofoHen

beinalje »on aüen ©adjocrftänbigen — unter ben „©ad^oer^

ftänbigen" finben fic^ aud^ fel;r oiele Unfad^oerftänbige.

Ik
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®in ätoeites SRefuItat ift bae, ba§ man \)o^ in golgc
biefer @nquete eingefeJien iiat, ba§ ba§ fogenanntc natürlidic
©Tiftein, baä elfaB^tol^ringenfcle (gifenba^iitorifftjflem, fein

natürU(|eö unb jebenfans burc^ ganj 2)eutfd)lanb ni^t bur^=
3ufüt)ren mt. ^an l^at eö bes^alb oerlaffen unb ift je^t

über einen anbeten 2'arif einig geroorben, in bem man fi^
jenem ©t)ftem einigermaßen genät;ert, aber baffelbe bod) nid)t

gang beibef)a(ten fiat. ©ie fe^en ^ier ein pofitioeä 3iefultot
einer unferer ©nqueten. :u>:i ];;!(

9^un, meine §erren, fomme ic^ auf bie g^rogc ber
^anbcläoerträge. 3ö) tmi§ Sfmen junäiiift meine ^ier=

fönli(^)e 2Infi(^t über bie §anbeläoerträge auöfprecben, fic ift

nic^t bie Slnfidit be§ 2lntragö, bie icE) nad)^er noc^ befonbers
ju erläutern laben werbe.

S<J; bin für SDeutf(i^lonb prinzipieller ©egner eines
§anbel§üertrag§ unb l^abe bie Ueberjeugung, ba§ man mit
einer outonomen SoHtarifgefe^gebung, biftirt burd) einen gc«

funben Egoismus, — ber (Sgoismuö ift \a bei ben Stationen
eine JTugfno, roäfircnb er bei ben Snbiüibuen ein Safter ift— alfo biftirt burdi einen gefunben @goi§mu§, oiel weiter
fommt in Söclreff ber ^lonjeffionen von anberen Staaten als
butc^ bie Unterfianblungen, fei eö nun in SBien ober in
^ari§. SBenn id) mir üergegenroftrtige, rcaö in ben 9}Jotiöen

p bem mir l^ier üorliegenben @efe|entrourf — e§ ift ein

entrourf vom 9. g^ebruar 1877 oon fcer franjöfifdien Stcgie*

rung ausgearbeitet— roenn id) mir bie Tloüve biefe§ @efc^=
entrcurfö rergegenmärtige, fo fage ic^ mir, mit ber ®rt)öf)ung eines
Soöö ouf benSSein, auf basDIiüenöI, auf einige sparifer SIttitel,

bie man bei un§ bod) n\ä)t maä)t, fommt man gu ^onjeffionen,
bie mir uns nic^t tröumen laffen fönnen, raenn rcir uns aufs
aSer^anbeln oerlegen. 2Ius ben gjiotiuen gel^t bie gro^e aiengft;

Iid)feit f)ert)or, n)el(^e ber ftanjöfifdjc ^anbetSminifter ror bem
©ebanfen einer ©rbö^ung be§ SBeinjoßs Iiat. ©obatb mir
mit einer foId)cn ben ^^ranjofen entgegentreten, fo bin übet;
geugt, baß mir »ieles erreid)en, roas rcir auf anberem 2Bege
nie erreichen merben.

Slber, meine Herren, iä) bin üüö) gegen einen §anbel§=
»ertrag für S)eutf^lanb aus einem gan? fpegieiren ©runb.
9Bir mären ja ganj in ber Sage, Defterreic^ eine ganje9fiei|e

von ^onjeffionen ju meinen, unb meine nod) lange ni^t über^
rounbenen ©t)mpat{)ien gegen £)efterreid) mürben mid^ bas
oufeerorbentlic^ roünfcJ^en laffen. Iber nun ftet)t ber §ranf=
furter triebe bo, unb in biefcm granffurter ^rieben fte^t

folgenbes: — xä) lefe ben @a^ I)ier üor —

:

SDa bie ^anbelsoerträge mit ben oerfc^iebenen ©taa*
ten S)eutf(iE)Ianbs bnri ben ^rieg aufgehoben rcor=

ben finb, fo werben bie beutfd^eu Stegierungen unb
bie franjöfifc^e aiegierung ben ©runbfa^ ber gegen=

feitigen 93c|anbtung auf bem g^ufe ber meiftbegün=
fügten Stationen if)ren ^anbelsbejiel^ungen gu ©runbe
legen.

muB mir nun erlauben, S^nen bie t)ölferred)tti(|e Sage,
in ber mir uns je^t befinben, auseinanbersufe^en. SmSaljr
1865 fiaben mir ben beutfc^franjöfifd^en §anbeläüertrag ob*

gefd)toffcn, b. |. er mürbe früljer abgefd^loffen , aber bamats
rourbe er ratifijirt. liefern üoUftänbig angepaßt mar ber öfter=

reici^ifc^e,unb bann folgten §anbelsoetträgemit englanb,93elgicn,
§oaanb,©panicn, Stalien, aöe nur mit ber gleichen ^laufet ber
meiftbegünftigten 5ialionen. 3m3a|r 1 866 mürbe ber öfter=

reid^ifd)e «öertrag burd) ben grieben aufgel)oben, bann im
Satjr 1868 erneuert, nur mit ber 2tenbernng, bag eine 9^eil;e

üon 2:ariffä^en roefentlid) Ijerabgefefet mürbe. aSermöge ber
Ätaufel ber meiftbegünftigten ^Rationen traten in biefe die^U,
biefe ^onjeffionen, natürlid^ gronfreid) unb alle anberen ©taa=
ten auc^ ein. ©s fam ber 5lrieg oon \870 unb burd) ben=
felben würbe ber franjöfifd)e ^anbelscerlrag aufgehoben. 3m
3ol)r 1871 würbe ber granffurter ^rieben abgcfd)loffen,
obige Jllaufel aufgenommen, unb mittelft berfelben
fam granfreid) via aWen wieber auf feinen früheren 5Bertrag
jurüd, weil ber SBiener 33ertrag nad) bem franjöfifc^en ge^

maä)t war, nur mit bem Unterfc^ieb, ba§ es ben Slnfdheiti
fiat, als ob biefe Älaufel ber meiftbegünftigten 9lationen
granfreidh auf eroige Seiten eingeräumt fei. 3J?eine Herren,
angefid)ts bes flaren SBortlauts biefes SSertragS neljme xä)

Slnftanb, ju behaupten, bafe biefe ^laufet mit bem ©ilu&
bes ^^ertrags, an beffen ©tettc biefelbe trat, aufau£)ören habe.
Unwiafürlicb fommt man aber auf ben ©ebanfen, bafe man
g^ranfreid) bie aSotthcile bes früheren SSertragS nicht auf eroig

habe einräumen motten, fonbern ba§ biefe tlaufel, wenn fie

on bie ©teüe biefes «Bertrags getreten ift, bo^ nid)t länget
wirfen fönne, als ber SSertrag gewirtt i^ahm würbe. SDie
Statur ber ©acihe fpricht fo fehr für biefe Auslegung, baB
xä), ohne fie als eine mafegebenbe Stnfd^auung ju bejei(3hnen,

midh bo(^ »eranlafet gefunben habe, biefe SluffaffungSroeife

hier öffentlich auSäufpre(^en.

SDa biefe ^laufel uns benn bo^h feht im 2Bege fteht, fo
halte xä) es für meine «Pflicht, l)m mitjutheilen, ba& na^
meiner ^enntniß bes 53erichts, ben ber franjöfif^e §anbels=
minifter erftattet hat, fidh fämmtliche franjöfifdhe Kammern,
bie chambres consultatives d'agriculture et des arts et
des manufactures fid) einftimmig gegen bie Maufel ber melftc
begünftigten ^iotionen ausgefprodien ^ahen unb fie als eine
ber franjöfifchen 3nbuftrie nachtheilige bcjeic^net unb ben
2Bunf(^ ausgefpro(Jhen haben, man möchte fie bodh überhaupt
bei ben SSerträgen nid)t mehr einführen. Sch führe biefe

%i)at'\aä)t nur an, weil fie bie g^rage nahe legt: ob es benn
nx^t möglid) fein fottte, über biefe ^laufel hinausjufommen?
5n granfreich \)at man fich im übrigen gang für bas ^rinjip
ber §anbelSoerträge auSgefprochen, aber warum hat man
bies gethan? ©anj attgemein beshalb, weil man gefagt hat:
büx^' bie ^anbelsoerträge ift bie 3nbuftrie abfolut fidler,

ba§, fo lange ber SSertrag bauert, auifh nid^t ein Sota an
bem ^^oiroentionaltarif geänbert wirb, unb weil alfo na^ ge;

fdiloffenem 33ertrag bie 3nbuftrie fich für bie ganje
SDauer beS aSertragS nadh bemfelben einrichten fönne. SDaS,
meine Herren, ift ber einftimmige Sttusfprudh ber bortigen
Kammern.

2ßie fteht es mit biefer ©tabilität bei uns? §obcu wir
nicht feit bem 3ahr 1865 ich of.anbe fünfmal eine Sarifuet^
änberung trofe ber ^onoention, tro^ bes a3ertragS, tro^bem,
ba6 es ben anberen fontrahirenben Qiaakn nicht im ent=

fernleften eingefallen wäre anä) etwas ähnliches ju thun?
§aben mir nicht baburdh eine Unruhe in bic Snbuftric ge=

brad^t unb haben wir nidht bie ^Disparität, bie bod^ 3eber
oerroirft, mit jebem ©c^ritt roeiter gefteigert?

2)ie j^rage, ob unfere ^anbelsoerträge, ob überhaupt
bas ©Aftern, weldhes burch bie ^anbelsoerträge inaugurirt
worben ift, auf ben SBohlftanb ©eutfd^lanbs üon ©in^u^ ge^

wefen fei ober nicht, biefe ^rage gehört ja eigentlid[) nicht

hierher. 3d) würbe fie audh mit feinem 3Bort berührt haben,
wenn uid^t uon gwei ©eiten — Don ©eiten bes §crm
©taatSminifters ßamphaufen unb uon ©eiten bes §errn
@ugen 9?ichter, wenn idh nidht irre — gang pofitio bie S3e«

hauptung aufgefteüt worben wäre, baß biefe SSerträge bie

öueQe fteigcnben SBohlftanbs in 2)eutfd)lanb geroefen feien,

©iefem ©a^ wiberfpredhe ich gang pofitio. ©s ift ungweifcU
hoft, baß mit ber ©rünbung beS SoHoereinS gradatim ber

aSohlftanb S)eutfchlanbs gugenommen hat, baß roir aus einem
armen Sanbe ein wohlhabenbes, ein reid^es geroorben finb.

®a§ nun oom Seginn biefer aScrträge Dom Sahr 1865 bis

gum Sahr 1870 — benn oon 1870 an fönnen wir nicht

mehr rechnen, feit 1870 wor ja fein normaler 3uftanb in

unferem roirthfd)aftlid)en Seben — alfo baß in biefen

5 Sahren als j^olge biefer SSerträge ber Söohlftanb auf ein»

mal fo fehr gugenouunen habe, bas, meine Herren, ift ent«

d)ieben nid)t ber %aü. SDer SBohlftanb mußte in 2)eutfch=

anb gunehmen, er mußte überhaupt gunehmen; benn fonft

würbe ja ber ©a|^ ber ©i^)ule, baß ber aSerfehr, baß bic

^Transportmittel eine ber reidhften ßueHen für bic ©d^affung
bes Sieid^thums feien, als ein unwahrer erfdheinen, fon^
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iDören ja bie anittiarbcn, roeld^c wir auf bic eifenba^nen

oerroenbct ^aben, ganj unfruchtbar cerroenbet. (Sä \\t ja

mi)l anbers tnöglid), al§ ba§, wenn in eine 3eitpenobe bie

©rünbung ton fo oielen (Sifenbalinen nefaöen tft unb bte

fiofonwtiüe fic^ auf fo aufeerorbenlUc^c SBeife gefjoben t)at,

bofe bann auc^ boä Sßermögen ber 9iation rermetirt

wirb, ^ilber wenn mir auf bic SSerträgc btc ©ac^e

rebujircn, bann mu^ td^ bie gtage anberä [tetten,

bann mufe ic^ fragen: f)at ber 2Boljlftanb S)eutfct)tanbä m
bemielben S>erbältnife sugenomnien tote berjcmge beä Biaa%

mit bem wir fonlraI)irt fiaben? ©ercife roirb aber niemanb

bet)auptcn TOOÜcn, baß unfer SSof)lftanb feit bem Sa^r 1865

in bcmfelben 25eT|ältnife jugcnommen \)abe, rote ber fran=

jöfifc^e, im ©egent^eil, iä^ glaube, bafe bie ©rgebniffe beffen,

was granfreid^ feit bem Krieg von 1870 geleiftet tjat, be=

roeifcn, bafe granEreic^ in großen SSort^eil gegen unä ge=

lommen ift.
. r c ^-x ^

«Run, meine Herren, ertauben ©ie mtr, auf ben ©tanb=

punft be§ Eintrags überjugefien. S)er Eintrag »erlangt eine

genaue Unterfu(Jung unferer mirt^fci^aftlidien a5erl)ältmffe

unb rcrlangt, ba&, becor biefe Unterfud^ung ftattgefunben

^abe, mir feinen ^anbelöoertrag abict)Uefeen. SDaä mag aller=

bings oieüeic^t etroaä ftörenb eingreifen in bie 58er|anblungen.

^attc e« jwar nic^t für unmöglid), ba mir ja bic 2lrt

ber enquetc in feiner SBeife oorf(^reiben rooUen, bafe im

Saufe Don einem falben Saljr fe^r er^ebli(|e Unterführungen

angeftcllt roerben fönnen, aQein id^ get)e bauon aus, ba&

jDefteaeid^, wenn eä aud^ ben aiusfprud^ getrau ^at, bafe eö

feinen «ertrag um ein 3a^r nid^t oerlängere, bamit hoä)

ba& leite SBort nid^t gefprod^en |aben roirb. Sd^ ^abe in

meinem Seben aud^ SBcrträgc abgefd)toffen, eine ganje SRei|e

oon ^rioatcerträgen, bie ungefähr fid^ ebenfo abfd^liefeen, roie

bic (StaatäDcrträge, aber oudt) ©taatöt)ertrage, unb id^ ^abe

immer gefunbcn, bafe baä erfte 2Bort nid^t immer baä le^te

ift, unb bafe bie erfte gorberung fe^r ^äufig mobifi^irt roirb.

eben bcä^alb ^abe id^ mid^ geroö^nt, roenn eine g^orberung

gcfiellt roar, mi^ ju fragen, roo ift benn eigentUd^ baä 3n-

tercffc? Unb roenn id^ mir biefe grage fteüe, fo fomme id^

ju bem $Refultat, bai roenn ein aSertrag abgefc^loffen roerben

foH, bie öfterreiiiic^en ^robujenten ebenfoöiel Sntereffe l^aben

on bem Suftanbefommen beä SSertrags, roie unfere ^ro=

bujenten. Unb felbft, roenn idb mid^ barüber irren foHte,

mae> roärc benn bie golge baoon? 5Dann ^aben roir unferen

Sotttarif, ben roir jeben 2lugenblicE nad^ unferem Sebürfniß

mobifijiren unb reoibiren fönnen, unb roenn er reüibirt ift,

fo roirb iaroo|l au(§ bie 3eit fornmen, roo Defterreic^ \i6)

^erbeilaffen roirb, mit unä einen SSertrag abäufd^tiefeen, roenn

roir meinen fottten, bafe ba§ @egentf)eil ein großes Uebel für

uns roärc. SDa& roir unä aber bei biefem SSertrag fel)r Dör-

fchen müjfen, meine^erren, baä mufe ic^Slmen nod^mit einigen

SEBotten nä^er na^roeifcn in Setreff granfreid^ä. 2Bir

fc^lieBen ia, inbem roir mit Defterrei^ abfc^liefeen, mit

^ranfreic^ ab, benn roir oerpftid^ten unä bamit aud^ granE=

xex6) gegenüber oermöge ber bcfannten Elaufel. Sflun,

roie oert)ält ft(^ granfrcid)? granfteid^ l)at einen ©efefe=

entrourf gemad^t, er ift oom 9. gebruar 1877. ©iefem ®e=

fc^entrourf ift ein auäfü^rlid^er Sarif beigelegt. 2)iefer 2;arif

enthält eine (Sr^ö^ung be§ 3otlö, roeldien id^ gum minbeften

auf 20 üKiaionen ^raufen anfdjlage. ®ä erl)ö£)t ben Sarif

auf SBilbbret, ©eflügel, ^eif^, Söac^ö, (Sicr, 33utter, £äfe,

§onig, Sü6roafierfifd)e, 3Rafforoni, $Heiä, trodene unb friid^e

%inä)tt, Cetfaaten unb Delfrüd)te, topfen, Bier, ß^emifalien

unb garbeftoffe, unb es tajirt ber franjöfifdEie SJliniftet felbft

biefe (gr^ö^ung auf 9,700,000 granfen. ' ©obann erfiö^t es

ben 3od auf bic baumroottenen ©arne um 10 sjJrojent —
ba fann id^ bie Sted^nung nid^t bireft mact)en, biefe afted^nung

mögen bie §enen felbft anfteEen, — fobann fül)rt biefer

Sarif einen 3otl für einen SKrtifel ein, ber für 2)eutidf)lanb

oon ber allergrößten 33ebeutung ift unb ber biä^er in 3^ranf=

rcid^ freigegeben roar, er belegt bie Slnilin; unb 2olnibin=

färben mit 150 %xanUn auf ben 38ntner, aEc anberen %axUn

mit 50 granfen. ,

©obann aber oerroanbelt granfreid) feine 3öEe ad ya-

lorem in ©eroid^tjöEe unb ber franjöftfdlie mifter fpric^t

babei auäbrüdli^ au§, bafe biefe Umroanblung namentli^ anä)

nü^lidt) fei au point de vue des recettes du tresor, b. i).

alfo, ba^ berfelbe mütelft biefer Umroanblung eine (Srfiöliung

beroirfe, benn roenn ber 3oE berfelbe oerbliebe, fo fönne ber

©taatäfc^afe barauä feinen 9^u|en gielien; ^ienac^ beabficl)tigen

offenbar bie granjofen mit ber Umroanblung ber 3öEe ad

valorem in einen ©croidjtäjoE eine ©t^ö^ung i^rer 3oa--

einna^men im aEgemeinen, neben ber (grl)öl)ung ber ein-

jelnen 3öEe.

9^Iun, meine igerrcn, roerben ©ie miä) fragen, raaä benn

eigentlid^ auö biefer negatioen 5lritiE alä 3fiefultat f)eroorgeljt?

3unäcf)ft möchte i^ einen ^unft ^eroorljeben. Sd^ bebaurc,

bafe unfer aintrag äufammenfaEen mußte mit ben aSer^anb»

lungen, bie roir fefet mit £)efterrei(i) begonnen l)aben. (Sä ift

baä etroaä, roie i^ gern jugebe, Ungeroö^nlid^eä, aber ©ie

roerben eä für ebenfo ungeroöl)nlid£) erfennen, baß bie aSer=

l)anblungen begonnen rourben, nacljbem unfer Slntrag bereits

eingebractit roar. ©ei bem aber roie bem rooEe, man f)at

bajür geroiß feine guten (Srünbe, fo liegt eben nadf) meiner

Ueberjeugung für ®eutfä)lanb ein fo oitaleä Sntereffe oor,

büß id^ roenigftenä für meine ^erfon miä) nicl)t für bered^tigt

geh alten iätte, ben Slntrag um beä^alb jurüdsusie^en ober

mä)t 5U fteEen, roeil nun fefet biefe SSer^anblungen eröffnet

ftnb. 3Jieine perfönlid)e Meinung über baä, roaä am

beften gefdE)ä^e, ift nun bie, baß ber richtige 2öeg

ber roäre, in Setreff ber 3oEgefBegebung ben beut=

fc^en Dfieid^ätag in biefelben fonftilutioneEen Sefugniffc

einjufüliren, roeldl)e ausgeübt roerben in Setreff oieler anberen,

tl)eitroeife roeniger roic^tigen fragen. Sc^ reflamire für ben

beutf^en S^eid^ätag gerabe ebenfo gut ein freies — iä) be--

tone bas — ein freies gjiitroirfungSred^t bei ber 3oEgefefe^

gebung, roie bei ber Suftisgefefegebung, unb i^ bin beS^alb

ber 3}ieinung, baß es junäc^ft bie Aufgabe roäre, aus bem

(Sl)aoS bes gefd^id^tlid^ geroorbenen Tarifs einen ftiftemotif^en,

root)l burd)bad)ten Sarif als 3flormaltarif gefe^lid) ju oerab=

fcl)ieben. S)amit fäme ber aieid^stag ju feinen fonftilutioneEen

Sefugniffen. SBäre bann biefer 2:arif oerabfcl)iebet, roie es

bie granjofen ebenfo madlien, bann ptte man einen 2IuSi

gangspunft, eine ftd^ere Safis für bic Serljanblungen, unb

bamit roäre ja nidt)t auSgefc^loffen, baß man nic^t im Sßegc

bes Vertrags, roie es ja anä) anbere Sänber t^un, ben aU--

gemeinen 3lormaltarif abänbert unb biefe 2lbänberung natür-

lid) bei ber Vorlegung bes Vertrags ber 3uftimmung bes

3ftei^stagä unterroir'ft.
. r «r ^

S)as ift meine 2luffaffung oon ber ©ac^e. S)tefe 2luf=

faffung fefet aber aEerbingS ooraus eine Verlängerung bes

Sertragä mit Defterreic^. S)aS muß id^ jugeben. Unfer

Slntrag ge^t in biefer Sejic^ung nid^t fo roeit, berfelbe gel)t

nur ba^in, eine genaue Unterfudiung oorjuneljmen über bie

roirt^fd^aftUd^en SSert)ältniffe ©eutf^lanbs, fte fo fd^ncE oor^

jiune^men, als bie 9fteid)Sregierung für nöt^ig erad^tet, unb

fte fo furj abjumadicn, als fte es für gut ftnbet,

unb bann na^ märung ber Serpltniffe, roenn bie

9teicl)Sregierung es bann noc^ für angemeffen ftn-

bet, bie Sertianblungen fortäufe^en ober abjui(%ließen.

2lber bann, meine Herren — unb bamit fomme id^ jum

@ci)luß—, bann, meine §crren, mac^t bic beutf^e 3leid^sregie=

rung ganj einfeitig auf i^re Serantroortung bie 3oflgefe|=

gebung SJeutfd^lanbä minbeftens für ein Salirse^nt, fte madf)t

es obne aEe 3Kitroirfung bes beutfdien gfteic^stags. ®enn

barüber müffen roir uns flar fein: bic Serroerfung eines ab=

gef^loffencn §anbeläüertrags burd^ ben beutfc^en Dieic^stag

ift eine ©d^mälcrung bes 2lnfef)ens, ber 2Bürbe, ber ©^re

unb ber maä)t S)eutfcl)lanbs ; eine fol^e Serroerfung roare

baljer unpatriotifc^ unb besroegen roirb ber beuti^e Steid^^itag

einen folgen Vertrag nie oerroerfen, unb bcärocßcn |anbelt
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Mc beutfii^e 9^eic^§re9ierung, roenn fie, o|inc jenen ©(^ritt

gettiau 511 {)aben, roie au^, roenn fie o£)ne einen 9iormaltanf

Borgest, auf i^}X^ ganj aüeinige SSerantroortung.

(ßxaml)

^rfifibent: %^ eröffne bie ©iäfuffion unb ert^eile bas

SBort bem §errn ^räftbenten beä 3?eidi§!anjl€rqmtä.

^räfibehi be§ Dtei(ä^§fanjteramtä, ©taotömimfler §of=

mann: Steine §erren, ber §err 33orrebner Ijat aüe ©rünbe,

bie jid^ für feinen SIntrag anfütiren loffen, n\it großer Um=

fi(^)t unb ©aä)fenntni§ entroidett, fann einen großen

j^eit biefer ©rünbe ofine loeitereä alä rid)tig onertennen.

3d) fann äugeben, baB ber gegenwärtig gittige SoQtarif feines*

joegä ein in fic^ fpftematifd) burdjgearbeiteteä ©anjeS bar*

ftettt; i^ fann jugeben, ba^ er ein 3fiefuUat langjätiriger

kämpfe auf bem ©ebiet ber 3otlüereinäoerträge unb ber burcj^

biefe 33erträge üorbereiteten fpätercn poUtifcE)en (Sntroicfelung

SDeutf<^lanbä ift ;
i^ fann jugeben

,
ba| er bie

©puren biefer kämpfe an fic^ trägt unb ba^

er in oielen Sejiel^ungen einer 33erbefferung

fdf)ig roäre, Sie 3iei(J|öregierung oerfennt ba§ feineSroegä

unb fie roirb es bei ben bereite begonnenen S3er!^anblungen

mit Deflerreic^) at§ einen ber leitenben ©efic^tspunfte be^an=

beln muffen, bafe folcfien 3Serbefferutigen bes BoUtarifä, roeld)e

bie 9iegierung als notJiroenbig erfennt, bxixä) bie $8er^anb=

lungen mit Defterrcic^ nid)t präjubijirt rcirb. ®er ^exx

SSorrebner ift bei feinem 33ortrage immer bauon ausgegangen,

bafe ber 3(bfd)tu^ eines §anbelSoertrags. mit OefterreidE) gar

nxä)t anbers benfbar fei, als inbem ber fe^ige 3oIItarif roiz-

ber auf eine longe 9teit)e von Sauren feftgefteHt roerbe. 3*3^

fann biefe SSorausfefeung als xiä)tiQ mä)t pgeben.

es roirb, roie \ä) fc£)on bemerft fiabe, bas 33eftreben

bei ben $ßer^anblungen mit Defterreict) fein, überaß

ba, mo es jur SSerbefferung bes 3otttarifs notfjroenbig ift,

freie ^anb gu behalten. £)b mir überJiaupt mit Defterreic^

gu einem JJarif oertrag werben gelangen fönnen, bas ift eine

grage, bie jur 3eit no^ feinesroegs mit ®ntf(^iebenE)eit

bejahen lä^t.

(§ört! prt!)

Slber — aus ben ©rünben, bie ber §err 3?orrebner

angeführt ^at, bie üon Defterreid) bargebotene §anb ju SSer*

l^anblungen über einen neuen 3oQDertrag oon »orn^erein

gänäli(^ jurücEäuroeifen, bas, meine §erren, roäre ein ©d)ritt

geroefen, von bem 16) glaube, ba§ fein beutfc^ier Staatsmann

t^n i)ätU oerantroorten fönnen. SBir müffen unter allen

Umftänben ben SerfucJ^ mad^en, ob roir mit £>efterrei(3^ ju

einem SSertrag fommen, unb jroar 5U einem 2arif oertrag,

ber bie beutfcben roirtl)f(^aftlid)en Sntereffen uollfommen roalrt.

@rft roenn fi<i geigen foUte, ba§ ein fol(^er 33erfud§ fc^eitert,

erji bann roürben roir mit gutem ©eroiffen ben oertragstofen

3uftanb £)efterreid) gegenüber anneljmen fönnen.

3Jleine §erren, i6) muB in biefer Slngelegenlieit mit

grofeer 3urü(i|altung fpredien, um n\6)t etroas ju fagen, roas

möglid^erroeife bem beutfc^en Sntereffe bei ben SSer^anblungen,

bie in biefem Stugenblid inSöien gefüfirt roerben, ni(i^tnüften

mürbe. 3d) fann nur bas fagen: ein oottftänbig oertragS;

lofer 3uftanb Defterreid^ gegenüber roürbe für bie beutjd)e

Snbuftrie jebenfaEs ben ^Rad^ttieil l)ahen, baji er feine ©ic^er=

I^eit ^infid)tlid) ber SSebingungen barbieten roürbe, unter

bencn ber §anbel nad) Defterreid) ftattfinben fann, unb baS

roäre ein 91ad)tl;eil, bem man nid^t fo ot)ne roeiteres fid^

ausfegen barf.

3fiun ^at aUerbingS ber §err SSorrebner geglaubt, bie

öfterreid)ifd)e S^egierung roerbe auf eine SSertängerung bes

je^igen 33ertragS rool)t eingi^en. ?Jad) ben ©rflärungen, bie

bis jefet oon feiten ber öfterreid)ifd()en ^Regierung erfolgt

finb, fönnen roir auf eine fold^e JÜereitroittigfeit nic^t red)nen,

unb ba^ bamit von feiten Defterreict)S nur ein erftes SSprt

gefprod^en fei, roeld[)es, roie bas bei SSerträgen \a häufig oot*

fommt, balb gednbert roirb, öas bürfen roir oorfid^tigerroeifc

besl^alb ni^t annelimen, roeil für bie öfterreic^ifd^e Stegicrung

in ber %l)at ©rünbe vorliegen, ben fe^igen SSertrag mit

2)eutf(^lanb nx^t über bas laufenbe ^a\x hinaus ju vex-

längern.

SDie ©rünbe liegen in bem a3er|ältni§ jroifd^en Oefter*

rei(^ unb Ungarn. ®s ift befanntli(^ jroif(|en ben 9ftegie=

rungen ber beiben 9^ei(^sl)ätften ein 2luSgleic^SDertrag ge^

fd^loffen, ber nod^ in biefem Salire perfeft roerben foU unb

ber fid^ au(^ auf bie öfterreid^ifd^en 3ollüerl^ätt=

niffe bejiel)t. ©obalb biefer Stusgleid^ perfeft ge*

roorben ift, roirb bie öfterreid)ifc^e 9?egierun9 nid^t me^r

in ber Sage fein, ben fe^t beftel)enben SSertrag mit S)eutf(|5

lanb gu »erlängern. S)aS ift auä) ber ©runb, roes^alb es

nid)t im beutfc^en Sntereffe liegen roürbe, einen Sluffd^ub ber

je^t bereits begonnenen SSer^anblungen ficrbeijufü^ren. SBir

roürben, roenn roir ben öfterreic^if^en 2lusglei<^ perfett roer*

ben loffen, einer üoüenbeten Sl^atfod^e gegcnüberftetien unb

bie Sage unferer UnterIjänbler in SBien roäre roeit ungün=

ftiger, als fie je^t ift, roo ber 2luSgleic^ groifd^en Defterreid^

unb Ungarn nod) nid)t perfeft geworben ift.

2lus biefen ©rünben befinbet fid^ bie 3?eid^sregierung

nxä)t in ber Sage, auf ben ^weiten $l^eil beS Antrags beS

§errn 2lbgeorbneten rton 33arnbüler unb ©enpffen einjugel;en,

nämli(^ auf bas ©rfud^en, oor Beenbigung ber üon ben §erren

Slntragfleßeru geroünfd)ten ©nquete unb g^eftfteüung i^rer 3ie=

fultate feinen ^anbelswertrag objufd^lie§en. 2Bir fönnen un=

mögli(^ bie 33er^anblungen mit £)efterreid^ je^t roieber ab*

bred)en, roir fönnen aud) ben SSertragsabfdEilufe nid)t bis ba=

l)in üertageii, ba& bie (änquete beenbigt unb i^rSlefultat feft=

gefteüt ift.

2)er §err SSorrebner §at freilidl) ben3eitraum, ber baju

nöt^ig fein roüröe, um bie üon i[)m in 9lusfic^t genommene

fommiffarifc^e Unterfud^ung ber ^auptfad^e nad^ ju beenben

imb bie 9tefultate fePjuft eilen, auf eine fe§r furj; 3eit, auf

ein falbes Sa^r bemeffen. ^ä) glaube ni(|t, bafe baS ^in*

rcid^en roürbe, roenn man auf ber breiten Safis, bie ^ier in

ausfielt genommen ift, eine ©nqucte mit nur einiger ©rünb*

lid^feit oeranftalten roollte. Sd^ glaube, ein lialbeS 3a^r

roürbe »ergeben, bis nur bie g^ragen rid^tig feftgefteüt roären,

bie man an bie SSertreter üon 3nbuftrie unb Sanbroirt^fd^aft

riditen roiü. @s roürbe jebenfalls SalireSfrift baju gehören,

um bie Unterfud^ung felbft »orjune^mcn, unb bie g^eftftettung

bes SiefultatS auf bem 2Beg einer autonomen $Earifreoifion,

roie bie Herren älntragfteller fie im2luge i^aben, roürbe minbeftens

nod^mals einen 3eitraum oon cinemSafir in Slnfpruc^ nehmen.

@s roürbe alfo, roenn roir bie S5erl)anblungen mit Defterreid^

bis JU bem 3eitpunft auff^iieben rooßten, roo bie 3fiefultatc

ber ®nquetc feftgefteßt fein tönnten, biefes SSerfaliren einem

roüftänbigen 3lbbred^en ber a3erl)anblungen gleid^fommen.

©er (Srfolg roäre bie §erbeifül)rung eines 3uftanbeS, in

bem jroifc^en Defterreid^ unb SDeutfd^lanb fein SSertragSoer=

^ältni§ me^r beftel;t.

SBenn l;iernad^ mit 3tüdfid^t auf bie tl)atfäd^tid^e Sage

ber SDinge bie Sftei^Sregicrung nxd)t im ©tanbe ift, in StuS^

fid^t 5u fteßen, bafe fie bem groeiten ©rfnd^en, roeld)es ber ^n-

trag entfjält, entfpredE)en roürbe, fo oerliert baburd^, roie mir

f(^eint, ouc^ bas erfte (SrfudE)en, roetd^es an bie 9teid)Sregie*

rung getid^tet roerben foll unb roeld^es ba^in ge^t, bofe eine

fommiffarifc^e Unterfnci)ung ber gefammten ^robuftions= unb

Slbfofeoer^ältniffe ber Snbuftrie unb Sanbroirtl)fd)aft ftattfinben

möge,— id) foge, es »erliert aucf) bieies erfte ©rfud^en feinen

eigentlid^en praftifd^en SBertl;, roenigftens für jefet. £)b fpä=

terliin, roenn fid^ etroa l)erausftellen fottte, ba§ roir ju einem

Sarifoertrag mit Defterreic^ nidjt fommen fönnen, ober roenn

ein Sarif»ertrag abgefd^loffen roerben foßte, ber nodf) eine

Steide üon spunften für bie innere 9?eüifion bes JEarifs offen

lä^t, — ob bann nid)t eine ©nquetc über fold^e fünfte

ftattfinben foß, bas ift eine grage, bie ic^ l)ier feinesroegs
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oetneinen tpiß. S^enii baö erfennt ja bie din^^xeo^ktmQ

öoflftänbig an, ba§ eä bei ^anbeUpoUtiic^en 33erl)anblungen

Dot aüm barauf anfoinmt, bie t^atfäc^lid)en «Berljättnifje ju

ermitteln, fid) barübet eine genaue ^enntnife ju oerfd^affen.

5n gragen ber praftif^en §anbeIöpotttif [inb bie S^eotien

nid)t baä entj^eibenbe, fonbern bie Batjlen unb B)at\a6)tn.

wirb all'o leidet möQÜä) fein, bafe roit cießeic^t im a3er=

lauf ber 2>etf)anblungcn mit Defierreic^ ober na^ 2lbfc^Iufe

berfelben baju fommen, eine ©nquete über beftimmte fragen

§u oeranftolten. Slber eine fo allgemeine
Unterfu^ung aller $r obuftionS-- unb 2lbfafe=

oer^ältniffe oon Snbuftrie unb Sanbroirt^fc^aft,

roie [ie bie Herren Slntragfieller roünf^en, mürbe mit enor=

men ©d) roierigfeiten oerfnüpft fein unb boc^ f^lie&U(5 nid)t

ooüftänbige ©id^ertjeit über ba§, maä man erfahren mottte

unb roa§ mon t^un fott, geroö^ren. mad^e aud) barauf

aufmerffam, bafe eine folc^e ganj allgemeine lXnterfud)ung

aßet »Probuftion§= unb 2Ibfa|üer^ältni|fe mit ber 2Iuäfid)t

auf eine allgemeine Sieoifion beä 2arif§ eine au§erorbentli(^e

Unfic^er^eit für bie 33erf)ältniffe von §aubel unb Snbuftrie

herbeiführen mürbe. SDenfen Sie nur, ba§ alle ®runb=

tagen beä Sarifä, atte einjelnen ^ofitionen ©cgenftanb ber

öffentlid)en Erörterung, ©egenftanb ber i^olemif, ©egcnftanb

beö ^mpfe§ groii(|en ben oerfc^iebenen Sntereffen fein rcür=

ben. glaube, bie paar Sa^re, bie bap notf)menbig fein

mürben, biä mir ben Sarif auf fold)er ©runblage autonom

feftgeftettt Ratten, mürben für §anbel unb Snbuftrie eine

roat)re Seibenägeit fein. ©d)on biefe Dtüdfid^t mufete bie 9ie=

gierung abgalten, cor Seginn ber SSer^anblungen mit öefters

reid) fic^ auf bem l)ier oorgefc^lagenen 2ßeg bie nött)ige

©ad^fenntniB ju oerfc^ äffen.

(Sä mar aber auä) mä)t nöt^ig, biefenSBeg ju betreten.

gab unb gibt anbere TlitUl unb 2Begc, um mit üotl=

ftänDiger (Sa(5fenntniB bie SSer^ältniffe beurtl)eilen ju fönnen,

auf bie e§ bei bem ^anbeUoertrag mit £)efterreid) aufommt.

Sc^ habe bereits bei einer früheren ©elegenfieit ermähnt, ba§

ber beutf(^e §anbeUtag mit fel)r anerfennenäroertliem ©ifer

eine (Snquete oeranftaltet ^at. @r ^at m6)t geroartet, bis

unfere Unter^önbler in Söien waren, um biefe ©nguete in

Eingriff ju nehmen, fonbern er forberte bereits im Dftober

1875 fämmtlidie mit ij^m oerbunbenen §anbelsfammern,

Jlorporationen unb fonftigen SSereine auf, i^m über jroei

fragen Sluölunft ju geben. Siefe fragen roaren folgenbe:

1. äBeld^en ©influfe ^)at ba§ ©t)ftem ber ^anbeläoer^

träge auf bie ©ntroidelung ber in S^rem Sejirf

»ertretenen Snbuftrie unb auf bie beä §anbelö in

S^tem SBesirf gehabt?

2. auf meiere Sarifpofitionen ift im Sntereffc ber bei

S^nen oertretenen Snbuftrie unb 3f)reö §anbefe bie

Sttufmerffamfeit ber SReid)äbehörben befonberä ju

lenfen?

2luf biefe gragen finb »on ben ^anbeläfammern unb

oerfc^iebenen aSereinen, auch oon einjetnen g^irmen über 300

©uta^ten bei bem §anbelstag eingegangen. 3)iefe ©uta(Jhteii

finb in fehr fachgemäßer flßeife jufammengefteHt, baä 3JJate=

riat ift grünbU^) unb überfic^tli^ oerarbeitet unb oeröffent^

iväjit %6) glaube, man roirb ni(|t fagen fönnen, ba§ es ben

aScrfaffern Diefer 3lrbeit on ©a^fenntni§ gefehlt h^be, 3d)

l^alte mich für oerpftichtet, bem beutf^en ^an'dil^taq, ^)kt

öffentlich S)anf Dafür auSäufprecihen , bafe er biefes

2Ber! unternommen h^t. Unb bafe babei ni^ht einfeitig,

etroa im ©inne bes ^reihanbets ober beä ©(i)u^jollä

»erfahren ift, bafür bürgen, roie i^ glaube, bie 5Jamen ber

Männer, bie als 3Jiitglieber ber ©nquetefommiffion bes beut»

f<!hen §anbelStagS für bie ^anbelsoerträge aufgeführt finb.

3(!h erlaube mir, roeil gerabe ber ^unft ber Unparteili(ihfeit

bejroeifelt ift, bie SRamen biefer STdtglieber ju oerlefen:

§err Äommerjienrath 33aare in 93odhum;

|>err §anbelsfammerpräfibent S3ahfe in 6hß»tt"ife;

§err ilbgeorbneter Dr. 't»ammacher in 33erlin;

Sßet^anblungen beS beutf^en SRetc^StaGS.

in 33ertretung be§

§errn ^räfibenten

©(^lumberger.

^crr ©eheimer Slommerjienrath ^eimenbahl in Stti--

felb, 23orfi|enber ber Eommiffion;

§err ©eheimer ^ommerjienrath Siebermann in

S3erlin

;

§err ^ommerjienrath 2B. 9Kedel in ®lbetfelb;

§err 9^eid)StagSabgeorbneter 2t. ®. 3Jiosle in SSremen,

fteHoettretenber aSorfi^enber bes ^anbelstagä;

§err (Sbgar 3Jo§ in Hamburg;
§err §anbelsfammerpräfibent 3. St. ©(ihlumberger in

3Külhaufen im ©Ifafe

;

§err ©eheimer ^ommerjienrath ©tephan in 33erUn;

§err Subroig ^nedht in SKül^

häufen im ©Ifafe,

§err ©buarb ©(^hroarj in 9Jlül=

häufen im 6lfa§,

9J?eine Herren, bas ®utad)ten beS §anbelstag§ ift fei^

nesraegs baS einjige 9Jlaterial geroefen, baä ber 3tegierung ju

©ebote ftanb, es finb eine gro^e 9)lenge t)on Eingaben oon

§anbelsfammern, inbuftrieHen iBereinen unb einjelnen 3n-

buftrieöen an bie 9^eidhsregierung, fei es an ben 58unbesrath

ober bas 3tei(hsfanjleramt, gelangt. 3d) glaube beftimmt

oerfid)ern gu fönnen, ba§ es feinen Snbuftriejroeig in SDeutfdh;

lanb gibt, ber nicht feine SBünfdhe felbftftänbig, auch abge;

fehen oon ben ©utat^ten ber §anbelsfammern, gettenb ge^

mai^t hätte.

aber auch bamit habe id) bie Quellen noch n^<^t ^o^-

ftänbtg aufgejählt, aus benen mir unfere Information ge^

fd)öpft haben. ©ämmtti(^ie beutfche 3iegierungen roaren oon

bem 9fleid;sfan5leramt fchon im oorigen ©ommer aufgeforbert

TOorben, bie SBünfche ber §anbels= unb ©eroerbtreibenben

ihrer ©toaten ju erforf(Jhen unb bem S^eii^sEanjleramt baoon

3Jlittheilung ju madien, foroie bie Anträge ju fteßen, roelche

bie einzelnen iftegierungen im Sntereffe ber 3nbuftrie unb beä

§anbels ihrer ©taaten glaubten befürworten ju fönnen. ®ä

ift alfo aud) auf biefem -SBege burdh bie einjetnen beutf^hen

^Regierungen nocihmats bem §anbels= unb ©eroerbeflanb ©e-

legenheit gegeben roorben, feine SBünfcJhe ju äußern, ihre

Sntereffen gettenb ju machen. 3)ie Slntroorten ber S^egie^-

rungen finb eingelaufen unb eS ift bann auf ©runb foroohl

biefer 2lntroorten ber beutfi^en 9tegierungen als auä) auf

©runb bes ©utachtenS beS §anbelstags unb ber fämmtlic^en

Petitionen, bie eingelaufen roaren, eine Uebcrfidht gefertigt

roorben, in ber ju ben einzelnen SIrtifeln bes a3ertrags unb

ber oereinbarten Siarife aKe einjetnen Anträge unb $ffiünf(^e

jufammengeftettt finb.

S)iefe 3ufammenfteöung, meine §erren, — ich Glitte ju

entfchutbigen, wenn icJh biefe SSorgänge fo ausführlich bartege,

aber es fommt mir barauf an, ju beroeifen, ba6

roir ni^ht ohne genügenbe Information ans SBerf gegangen

finb — biefe 3ufammenftellung, in ber anö) nicht ein ein=

jigeS desiderium übergangen ift, bilbete bie ©runblage einer

fommiffarifcihen Serathung, an roetcher aufeer ben aSertretern

bes 3^ei(ihs unb ber preufeifchen Sleffortminifterien auch bic

aSertrcter von Sariern unb ©ac^hfen genommen ^)ah^n.

2lus biefer 33erathung ift bann bie Suftruftion für bie beut^

fchen SeooEmäcJhtigten he^ooi^gesanse^r bie nacSh 2Bien ent»

fenbet mürben, ©ie fehen, meine Herren, ba^ es an forg*

fältiger Sammlung unb ®urd)arbeitung bes erforberlicShen

SRateriatS nid^t gefehlt hat-

©ine weitere £iuette ber Information mufe ich inbeffen

nod) ermähnen, bas ift nämlich bie ©tatiftif. SDer §err

SSorrebner hat, geftü^t auf ben Slusfprm^ eines — roenn idh

recht oerftanben trabe — fransöfifcihen ©tatiftifers gefagt: in

fleinen ©ingen lügt bie ©tatiftif, in großen aber fagt fie bic

Söahrheit. 3lm, meine Herren, roir haben, um fürbenöfter=

reid^ifdien §anbetsoertrag gerüftet ju fein, jufammenftellen

laffen bic (Srgebuiffe ber ©tatiftif über ben gefammten

Sßaarenoerfehr mit öeftcrreidh in ben testen 10

Sahren, b. h- »on 1866 bis 1875 iuftufioe. Söir haben baS

niÄt btos gethan nadh ben beutfchen jottamtlichen ßiften, fon*
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bern anä) mS) ben öjlerrei(3^if(5en, um etroaigc ^e^kx auf ber

einen ober anberen ©eite möglidift ju fotrigtren. ®ä liegt

alfo ein ganj genaues ftatiftifc^eä 3Jiatetial barüber v6x, roeldje

2Baaren in ben fraglichen 10 3aE)ren au§ ©eutfc^lanb nad)

Deflerrei^ unb aus Defterrei(J^ nad^ ©eutfc^lanb gegangen

finb. 2Bir fönnen barauf^in ganj genau beurt^eiten, mdi)e

beutfc^c Snbufiriejtüeige me^r baran bettjeiUgt finb, ba§ ber

gjlarft in ©efterreid) offen getaffen unb loelc^e metir 3nter=

effe baran Jiaben, baB Defterreid^ ber beutf(i^e 9Karft er=

\ö)V)ixt roerbe.

gjleine Herren, auf ®runb att biefeä 9Katerial§ finb bie

beutfcfien ^ommiffarien inftruirt. Ueber ben Sn^alt ber 3n=

ftruftion fann id) bei ber Sage ber ®inge, roie ©ie einfe^en

Toerben, einge^enbere 3JUttl)eitungen ^ier mä)t maä)m. 3d)

möä)t^ aber bod^, um bie SSeforgniffe einigermaßen ju be=

f(^TDid)tigen, bie aud) roieber burc^ ben a^ortrag be§ §errn

aSorrebnerä t)ieüeid)t erregt raorben finb, als ob ber 23ertrag

mit £)efterreid) jum 3flad)tf)eil ber beutfd^en Snbuftrie abge=

f^toffcn werben fönnte, no(| einige furje, allgemeine 9Jiit^

tlieilungen über bas Programm madien, oon bem wir bei

ben S3erl)anblungen mit Defterreid^ ausgeben, ift frül)cr

^ier fc^on erflärt roorben, bafe an eine er^eblid^e ©rmöfeigung

ber beutfd^en ©tngangsjölle nid)t gebadit fei. dagegen xoex-

ben mir unfer Seftreben naturgemäß bat)in rid^ten, bie öfter;

reid^ifdie Stegierung ju bewegen, baß fte i^re eingangsjöttc

joenigftens bis ju bcm Setrag ber beutfc^en, ba, rco eine

Rarität übertiaupt nad^ Sage ber 9Ser^aUmffe angejeigt ift,

l^crabfefec. 3öir tiaben babei fel^r rootil im 2luge unb bürfen

nidE)t oergeffen, baß toir granfreid^ gegenüber nad^ bem

griebensoertrag an bie ^laufet ber meiftbegünftigften 9^atio=

nen gebunben finb, baß mir alfo ben §anbel§oertrag nid^t

blos mit Defterrei^, fonbern aud^, wie ber §err aSorrebner

ri^tig bemerft ^at, mit granfreid^ abfd^Ueßen. 2Bir miffen

fe|r roo^l, toel^e aSerantroortung bamit »erbunben ift, baß

wir in biefer 2Beifc oorgel^en, aber idb glaube, ©ie fönnen

berul^igt fein, einmal, baß toir mit ooUftönbiger ©adfifenntniß

an bie aSerl^anblungen herantreten unb jroeitenö, baß wir fte

fo führen toerben, baß bic beutfd^c Snbuftrie barunter nic^t

leiben wirb.

(2iafeitigc§ 93raüo.)

^räflbent: 3^^ jeige an, baß mir fd^on jefet ein2lntrag

auf namentli^c Slbftimmung über ben 2lntrag aSarnbüler unb

©enoffen sub 3iffer 1 con bem §crrn 2lbgeorbneten Dr.

Suciuä eingereiht toorben ift; er ift oon me^r als 50 Unter»

fd^riftcn unterftü^t.
,

Suoörberft ert^eile id^ bas Söort bem §errn Sendet»

«(tatter ber ^etitionäfommiffion jur (Srftattung feines Se*

ri(^tä über bie eingegangenen Petitionen.

Serid^terjtatter 2lbgeorbneter gcuftcl: 3Jieine Herren,

id^ habe 3^"^" i*» 3^amen ber ^etitionsfommiffion über 15

eingegangene «Petitionen ju berid^ten. ®iefe «Petitionen

t^eilen fid^ in groei ©ruppen; bie eine hat bireft auf ben

aSarnbülerfd^en Antrag Sejug unb grünbet fidt) auf bie von

bem §errn Slntragfteüer heute felbft entroicEelten 3Kotiüe. 3d^

roiH biefelben hier ganj furj roieberholen.

2)ie «Petenten fehen in bem eintrage aSarnbüler ein

ernftes eingehen auf bie roirthfchaftUche Sage bes aSater=

lanbes; fie hatten für notl^menbig, baß ju biefem Sehufe fad^=

gemäße Erhebungen gepflogen werben, fie pcrhorresjiren bie

3lrt ber bisherigen ©rhcbung unb fpred^en aus, baß üor 2lb=

f(iluß bes §anbelsoertragS mit Defterreich bie fachgemäßen

Erhebungen pr 3lid^tfd^nur bienen foHen, unb baß ber a3er=

trag überhaupt nid^t eher abgef(^loffen werben foQ, als bis

bie Erhebungen gepflogen worben finb. ©iefer Eingaben

finb fed^s; barunter brei oon 33erlin, nämlid^ oon bem SBor:-

ftanbe ber Sßeberinnung, von bem SSorftanbe ber Suchmad^er»

innung, oon bem aSorftanbe ber 9iafd)mad^erinnung, oon bem

23orftanbe ber ^ofamentierinnung. SDiefe jeigen an, baß fie

mit bem eintrage aSarnbüler ganj einoerftanben finb unb

'teCen einftimmig bie Sitte, biefen 2tntrag ?u genehmigen.

SDer SBerein ber beutfchen .Eifen» unb ©tahUnbuftrie oon

Serlin fteßt ebenfalls ben gieid^en Slntrag. 2)cr Slntrag beS

Vereins ber berliner 2;eEtilinbuftrie fteUt baffelbe Erfudt)cn.

Eine große Eingabe ift erfolgt oon bem herein jur

SBahrung ber gemeinfamen wirthfchaftlid^en Sntereffen in öen

gftheinlanben unb Sßeftfaten; es finb bem 9teid^stagc bic Ser;

janblungen gebrückt mitgetheilt worben, weldie in biefcm

^rühfahre an brei oerf(|iebenen Ziagen ftattgefunben ha^'en.

Es ift barin ausgeführt, baß 400 «Perfonen aus ben Greifen

ber Sanbwirthfdfiaft, ber Snbuftrie, bes ^anbelsftanbes unb

ber ©ewerfe tnit ber größten SiJiajorität baju gefommcn finb,

gu beantragen, baß bem eintrage Sarnbüler entfprochen wet=

ben möge. ®ie ©rünbe, bie fie anführen, finb fehr aus=

ührlic^, unb id) halte bafür, baß id^ fie Shnen je|t nid^t

in extenso oortragen foQ; benn im wefentltd)cn finb

es biefelben, wie fie heute ber §crr antragfteUer ^reihert

oon aSarnbüler entwidelt hat.

©obann ift eine «Petition oon bem tunftgewcrbeoerein

in SUiün^en eingegangen. 5Der ^unftgcioerbeoerein fprid^t

ebenfalls aus, boß „bei Erneuerung ber internationalen Ser*

träge ber heimifd)en 5lunftinbuftrie burd^ cntfprcd^enbc Älaffi=

fijirung foroie burd^ Erhöhung einzelner «pofitionen bes Soll*

tarifS bie g^ortentwicfelung einer nationalen ^unftinbuftric

ermöglid^t unb geförbert werbe." ®er Seri^t über bie aSer*

hanblungen ift auSbrüdticE) beigegeben. SBenn es geftattet ift,

wia i'^ aus biefen SSerhanblungen nur eine einjige ©teHc

oorlefen, weldie geigt, in wel(hem ©inne bic «Petenten ihre

«Petition aufgefaßt wiffen woQen:

sporjeaan, weld)es früher 30 Shaler bcjahlte, begohtt

jefet 7 Shaler begiehungsweife 3 Shater; oergolbetcS

«Porgeaan unb fol(|es mit a3emalung, baS früher

70 2:haler begahltc, bcgahlt icfet 12 ^hater. SSenn

wir nad^ g^ranfreich CEportiren müffen, wir

bemaltes «porgettan nad^ bem 2Bcrth ocrgoHen.

©d^iden ©ie nur eine Safe mit einem «porgeUan»

bilb, bie 3000 %^)akx foftet, fo wirb ber «progent»

fafe bes Sßerths eine beträ(htlid^e ©teuer cntgiffcrn.

Sei uns gahlt ein 3 entner fold^er gemaltet Safcn

12 Schaler! ®aß es unter biefen Serhältniffen bem

beutfchen «Porgettanmaler oergeht, nach ^Jranfrcid^

Safcn gu fdhiden, liegt auf platter §anb.

Um biefes Seifpiel brehen fid^ oielfad^ bie Serhanblungcn

unb wirb baran CEcmplifigirt, baß bie Eunftinbuftrie eines

©^ufees bebürfc.

SDie £reis= unb ©ewerbehanbelsfammcr oon Dberfranfen

fchließt fi(h ebenfalls biefem «Petitum an.

2)as fmb bie fcd^s «Petitionen, bie bireft auf ben 31ns

trag Sarnbüler gehen.

mt haben nun nod^ neun «Petitionen, bic fpegicKc ©c*

gcnftänbe behanbeln. ®ic erfte biefer «Petitionen ift einc«Pc=

tition bes erften ^ongreffes beutfcher Seberinbuftrictten, bc»

treffenb bie S'iormirung ber biesfeitigen Sottpofitionen. SDas

«Petitum geht nad^ gwei «Hid^tungen ; es oerlongt, baß ber Ein=

gangsgott für bie 2lusfuhr aus ben oereinigten ©taatcn

um 14 gjlarf per Sentncr auf atte Seberforten unb Sebcr»

waaren erhöht werbe. Unb gweitenS, baß beim Slbfd^luß oon

§anbelsoerträgen mit curopäifd^en ©taaten für alle Ergeug=

niffe ber Snbuftrie oottftänbigc «Parität erlangt werbe.

2lus ben Siffern witt id^ nur eins oerlcfcn, was ben

3lusfuhrhanbel oon gflorbamcrifa betrifft. ®ic «Petenten führen

aus, baß fid^ unter bem ©d^ufe in Slmcrifa biefe Snbuftric

gang außerorbentlid) enttoidelt habe, baß früher bie Einfuhr

nad) ®eutfd)lanb fehr mäßig gewefen fei, baß fte aber enorm

gugenommen habe, unb gwar beshalb, weil ber aibfafe amcti»

fanifdhen Sebers nad^ anberen ©taaten nid^t fo gut mögli<ä^

fei als nadb ©eutfd^lanb. ®ie «ausfuhr, bic fid^ im Sah«

1869 im aßerth noch auf nur 132,000 ©ollars belief, war

im 3ahr 1874 bereits auf 4,843,000 SDoÜars angefornmcn,
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unb fott na^ ben Sln^aben, bie für 1875 gegeben fmb, bte

©urnme oon 6 ^Kißtonen ©oßatä erreichen.

Sie Petenten begrünben nun bte gorbetung ber ®kiö)'-

bdt ben anbeten ©taaten gegenüber bamit, bofe oOe SInberen

günfiiger gefteUt feien wie bie beutfdie Seberinbuftrie bejüg^

lic^ ber einfuhr frember SBaaren.

Sie näd^fte Petition, meine Herren, roenbet m\U
weife gegen biefe§ 5BerIangen, unb ein §err ^ermann ©ä)Ie;

finger in Serlin übergab groei 3eitungöblätter, ©erberjeitung

3lx 7 unb 9 Don 1877, in benen baö @egent{)eil ausgeführt

unb bargetfian ifi, bafe ber Sott roefentK^ am ©rünben bes

öanbelä nic^t er^öfit werben büifte. 3ch gtoube nict)t, ba§

i^ not^roenbig ^abe, ©ie mit bem SnJ)alt weitet befannt p
machen, ifl bie 9)iinorität, bie auf bem Kongreß an=

wefenb war, bie fi(^ auf bief: 2öeife geltenb gemadjt ijat.

Sic ndd^jtc ^>etition betrifft bie r^einifdien Spuamit^

fabrifen in £)bloben. Siefe füt)ren auö, bafe ber ©ingangö;

joll bes beutfd^en Stinamitä na(| faft aßen <Btaaten mit 3otI

belegt ifi, wät)renb aEeä frei ju unä {;ereinge{)en barf. Sa§

au^fu^rgefc^öft wirb m6) ^x\\i^t ber Petenten auf biefe

SBeife fe^r erf^wert.

eine weitere Petition betrifft bie ber ^arfümertefabrifen.

Siefc, 16 an ber 3af)t, »erlangen nic£)t ©d^u^joQ, fonbetn

3Äitlel jur 3Ienberung beö anormalen SSerljältniffeä jwif(l)en

Smport unb @rport ber ^arfümerieroaaren f)auptfäd)U(ih

granfreid^ä unb "Seutfcf)lanb§, eineä äSerpltniffes, baä bie

beutfdie sparfämctiefabrifation auf einen ©tanbpunft l^erab^

brüdt, ber i^r faum anbereä übrig läfet, aU bafe fic vom

SäuSlanb freiwillig ober gerne wegbleibt. Sa§ ift bie 31^

fettigung bct biUigen ©orten. Sie Petenten fügten au§,

bafe bie SoUDerhältniffe aufeerorbentUif^ ungünftig feien nament=

lieb in granfteid^ auc^ um beäwiden, weil borten nod) ba§

£)£troi befteljt unb bie SIrtifel, bie fie fabrijirijn, burd) ba§

Dfttoi noä) üert^cuert werben, fo bafe eigentU(I) bie §anbelä#

»ctträge umgangen werben.

(Sine weitete «Petition betrifft ba§ ©efuc^ be§ ^abri=

fanten ^onrab iWacf in 5äu, bie Sieiöftärfe betteffenb, um

ftcic einfuhr ber fauftifc^en ©oba jum 3n)ecE ber $Rei§=

fiärfefabrifanon. Scr Petent fü^rt au§, bafe er feine gabrif

errid^tet Ijabe, wie noc^ ein 3olI auf 9ieisftärfe 3 Wart

pro 3entner war, unb wie bie ^^abrif fertig geworben, fei

ber Soll Don brei aJJarf weggefaüen.

Slufeerbem finb nod^ folgenbe 5ßerl)ältniffe eingetreten:

biefe gabrif ^at ju leiben: 1. unter ber Aufhebung be§3olIö

auf bo§ gabrifat, 2. unter einer fe^r beträd^tli(^en ^ontrole-

gebühr, bie für ben did^ ju bejal)len ift unb welche ungefäfir

17 Pfennige pro 3entner ausmacht, unb ferner burd^ ben

gortbeftanb beä 3ott§ auf bie ©oba. Sie gabri! fül)lt

Jierburc!^ fe^r befc^wert unb l)at in gotge beffen an ben

SRei(i^ätag bie Sitte gerichtet: wenn man baä gabrifat frei

einlaffe, auc^ ben jweiten 5Rof)ftoff frei ^ereinjulaffen, auf ben

baä gabrifat begrünbet fei.

©ine ^Petition gel^t au§ oon ben Korfftopfenfabrifanten

ä. Äammanbel »on ©iifa, ber ausführt, bafe, wenn

Scutfd^tanb bejügti^ ber Eorfc baffelbe 3olIft)ftem annehme,

wie bie anberen ©taaten, eä mögli(^ fein würbe, eine grofee

anja^t armer gamilicn ju befcböftigen unb jwar um fo mel^r,

als eben bic Eorfftopfenfabrifation fo geartet fei, ba§

bie iUlafcbinenorbeit nic^t fonfurriren fönne mit ber §anb=

arbeit.

eine weitere Petition, bie überrei(%t ift üon einem 3Jlit;

glicb biefes Ijo^en §aufe§, von bem §errn 3lbgeorbneten

^d6), befafet ii6) mit ber zollfreien (Sinfut)r oon Seinen auf

bct öfterrei^if(i^f(ihlefifchen ©rense. Sie «Petenten finb Sßeber

oon @toBTöt)rsborf unb jwar führen fie auä, ba§ fic jirEa

2000 ©tü^le in notmoler 3eit bef(f)äftigen, ba§ üon biefen

2000 ©tü^leii fd^on- je^t ber britte 2^eil jum ©tittftanb ge=

fommen ift unb ba§ burd^ biefe zollfreie ©infut)r oon Seinen

oon £)efterreid^, bie namentlidf) burd^ baä ©d^wanfen ber

SSoluto noc^ ou&etorbcntlidö begünftigt fei, i^r (Stweib auf

bas ftätipc beeinträchtigt wetbe. ©ie glauben, ba^ bet

9iei(i)Stag in Slnerfenuung ber bebrängten Sage ber 3lohleinen=

inbuftric in biefer ©egenb unb in onberen ©egenben beS

beutfien dUxö)^ baljin wirfen werbe, ba& bic gegen Defters

reid) befte^enbc 3otlfreil)eit aufgehoben ober wenigftenä einge*

fd()ränft werbe.

®in gabrifaiit üon Sinte, 9ieinholb Sefeer oon hier,

führt auö, bofe Sinte in Seutfchlonb frei eingehe unb nadh

jebem anberen Sanbe ^)in einen mehr ober minber hohen

3oa bezahlt. 3m Sntereffe feines ©emerbsjweiges bittet

er, bei Erneuerung ber ^onbelSnerträge barauf Siücffidht ju

nehmen.
, ^ ^ . .

Sie lefete «Petition, meine Herren, betrifft bte Ghotolaben*

fabrifotion. Sie ^auptjiffern finb in bem Sßortrag be§

§errn oon SSarnbüler bereits oorgefommen. ®S h^nbelt ftc^

aCerbingS um gtofee Sisparitäten, unb eS ift ganj unwiber^

leglidh bargethan, bafe biefe Snbuftric unter ben beftehenben

3eitoerhältniffen ^oü) leiben muffe. Sie «Petenten erfüllen

nun, entweber ben ^Rohftoff, bas 5lafao frei einführen ju

bürfen, ober bie Solloerhältniffe fo ju geftatten, bafe fie mit

ben anberen ©taatcii fonfurriren tonnen.

Sas finb bie «Petitionen.

«PräPent: ©s ift mir nodh ein Stntrag auf namcntUd^e

«abftintmung überreidjt worben, lautenb:

3u 9ir. 2 bes Antrags aSarnbüler wirb namentlidhe

Slbftimmung beantragt.

«mosle.

auch biefer Antrag ift burch 51 Unterfdhriften unterftüfet.

3ur ©efchäftsovbitung ertheile idh bas 2Bort bem §ertn

abgcorbneten Dr. Suhl.

abgeorbnetcr Dr. JBu^I: 3Jleine Herren, im ««amen

meiner *«!Kitantragfteacr ho^e idh bie erflärung abzugeben,

hah wir mit «Küdficht auf bie entgegenfotnmenben ©rtlärungcn

unb 3ufagen beö ^errn ©taatsminifters §ofmann unfern

Antrag zurüdjiehen.

(Oh, m
«Ptöflbcnt: «Weine Herren, bic S3eftimmung im § 24

unferer ©efchäftsorbnung lautet:

5eber Antrag fann zu^^üdgezogen, jebodh oon

jebem anberen «Ulitglieb wieber aufgenommen werben,

©r bebarf aisbann feiner weiteren Unterftüfeung.

Ser §err abgeorbnete «Ridert hat baä SBort lux ©c=

f(^äftsorbnung.

abgeorbncter mUevi (Sanzig): 3dh nehme ben jurüdE»

gezogenen antrag wieber auf.

«Pröflbent: Sann ertheile idh bas 2ßort bem §ertn

abgeotbneten Dr. 33raun.

abßeorbneter Dr. JBtaun: «UJeinc Herren, idh bin

meinem oerehrten greunb unb «Radhbarn «Hidert au&erorbcnt»

lidh banfbar bafür, ba§ er biefen anfrag wieber aufgenommen

hat, benn es würbe bod) wirflich ein feltfames ©dhaufpiel

barbieten, wenn biefe ztoeiftünbige «Rebe in bie Oeffentlichfeit

fommt, unb fein «ffiort bagegen gefprodhen wäre, nnb wenn

weiter in bie Öeffentlidhfeit fommt, bie ®rflärung, ba^ ber

antrag zutüdgenommen würbe in g^olge ber entgegen*

fommenben ©rflärung bet «Regietung.

(§ött, hört! ^eiterfeit.)

Sie «Regierung h«t fic^ segen bie «IRotioe bes antrags

ausgefprodhen, fie h^t fidh gegen bic (Snquete ausgefproi^cn,

fie hat fich gegen bie SSerf^iebung ber «ßerbanblungen mtt

Deftetreidh ausgefprot^en, unb baS nennen bie oerehrten

§erren „@ntgegenf ommen."

(©ro§c §citerfett.)
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@s erinnert mx^ in ber Si^at an jene berühmte ®rjäf)=

lung, m jemanb in unan9ene(;tner 33otfc[;aft irgenb tüo^in

gef^icft rourbc, unb icie er gurüdfam, lourbe er gefrogt,

wie er aufgenommen motben fei; barauf erklärte er „ganj
]^öfli(ä^ — nur jum <B6)lu^ i)at mon mid^ bie liEreppe t)in=

unter geworfen."

(®ro§e §eiterfeit.)

2ßa§ nun bie Sluäeinanberfe^ungen be§ g^reiC^errn oon

SSarnbüler betrifft, fo fiat berfelbe fid^ roieberliolt entfd)ulbigt,

ba& er gu lange gefprod^en l^abe. finbe, er mar üiel ju

furj; benn wenn man alle bie SDinge, bie er in feinem SSor--

trag berüiirt, geftreift, angetippt, einfeitig bargcfteHt l;at,

wenn man bie erfd^öpfenb nad^ beiben 6eiten I)in erörtern

roiQ, bann braud)t mon nid^t 92 3Jlinuten, roie ber oeretirte

§err Sßorrebner, fonbern roenigftens 92 Soge. Söenn ober

feine 3lu§einanberfe|ungen ein 3Sorbilb fein follen für bie

©nquete, bie er in SCuöfid^t fteQt, bann bewahre unö ®ott

vox einer fo fonfufen ©nquete!

(©elir richtig! linfä. £)^o! rcd^ts.)

9hin, meine Herren (nod^ red|ts), biefeä Srummen ift ja Slir

angebornes 3Jlenfd^enred^t.

(@ro§e ^eiterfeit.)

SKeine §erren, mir ift bei bcm 5ßortrage be§ g^rei^errn

üon ^ornbüler immer bie 5Definition eingefaUen, bie ber große

Surift UlpionuS »on bem „jus" gibt; er fagt nömlict): jus

est omnium rerum humanarum et divinarum scientia.

©0 ift au(^ bie §anbel§politif, wenn man fie in ber 2lrt

betreibt, bie Seigre Don allem unb nod^ einigem, unb eine

©nquete fann man roirfUd^ ouf einer fo enblofen g^läd^e, ober

id^ möd^te gteid^fam fogen, in einem uferlofen SJJeer unmög=

1x6) »eronftotten.

3d^ möd^te ben 3Jlenf(^en feiien, ber nur im ©tonbe

tüöre, bie grogen xtä)tlx^ ju formuliren, bie einer fold^en

©nquete oorjulegen finb, obgteid^ ja befonntUd^ ein ^iorr

met)r fragen fann, otö fieben tluge aJtenfd^en beontroorten.

®urd^ bie gonje Sluäeinonberfe^ung be§ ^^rei^errn »on

SSarnbüIer bat fi^ eine feltfome aSerroed^älung gejogen, unb

borauf berul^t bie 9Jte^rjal)l feiner Slrgumentotionen. @r l^ot

uns ben frongöfifd^en ©efe^enliourf »orgetegt unb l;ot ouä bem

l^erouS orgumentirt; er l^ot bobei überfel)en, baß ba§ ber tarif

göneral ift, unb baß eine große SDifferenj befielt jroifdien

bem allgemeinen Slorif unb bem ©pejial= unb ßonoentios

naltorif. 2)enn wenn irgenb ein ©toot neben feinem all=

gemeinen Sorif einen ^onoentionottorif tiat, fo entl;ält ber

lefeterc immer weit niebrigere ©öfee, unb an biefem ©pe=
jioltorif portijipirt nid^t nur berjenige ©toot, mit bem er

obgefcl^loffen ift, fonbern oEe übrigen, bie auf bem 3led^te

ber meiftbegünftigten Stationen ftefien. SSir loerben

olfo von biefem ©enerottorif gor nid^t getroffen, üorauägefegt,

boß roir oud^ fernerhin mit granfrei(| ouf bem g^uß ber meift=

begünftigten S^iotionen fielen, toos freilid^ ber g^rei^err ron

aSarnbüter oon feinem obfonberlid^en ©tonbpunft au§ eine

„unglücEfelige 5llaufel" nennt. ®aö ift aber bodt) bie

Rlaufet, auf ber unfer ©Eport beruht, unb berouben ©ie ein=

mal bie beutfd^e Station unb bie beutfd^e Snbuftrie be§ ®£=

ports, m follen mir bann ^infommen?

3^ ^obe fdlion gefogt, n)al)rf(^ieinlic^ roegen ber ^ürje

ber 3eit ift ber §err greitierr oon aSornbüler felir apl)oriftif(§

geroefen in ber SDarfteHung ber fünfte, bie er ju befprec^en

für nöt^ig eroditct li)at, — unb bo§ waren oußerorbentlidE)

»iele, j. 33. bei bem 3u(ier l^ot er üergeffen unä ju fogen,

baß in Defterreid) bie SudercEporlbonififation nunmef)r nod^

bem neuen Stu&gleid) jroifd^en ßi§ unb ^TronS oorjugsmeife

auf bie öfterreid)ifd^e §älfte ottein föQt, unb baß, roenn biefe

®EPortbonififation, ober nennen mir es ©Eportprömie, —
auf bosSCBort fommt mirö l^ier gor nid^t an, — an ber au'

ßefterreid^ b. \). auf 3isteit^anien fallenben ßuotc in SKbjug

:ommt, boß bann nxö)t nur ni(^ts met)r oon ber Sudferfteuer

übrig bleibt, fonbern fidt) ein toloffoles SJianfo l^erauöfteUt.

Unter ben Umftönben glaube id^, boß bie öfterreid^ifd^en

j^inonsmönner fo Jlug fein raerben unb werben boä benu^en,

'ie werben fidl) beeilen, ba einen SBonbel ju fd^offen, wenn«

\Uxä) fie üietteid^t bo§ aud^ in ber Unterlionblung mit uns

!)enu|en, um oon un§ irgenb eine ©egenfonjeffion ju er:

rei(^en, wie jo begreiflid^ bei fot(^en 93erl]anblungen.

@r ^at weiter »ergeffen un§ mitjutlieilen, boß fürjlid^

jwifd^en ben fogenonnten SucEerfonoenlionäftaaten ein neuer

25ertrag obgefd)toffen »worben ift, ber ja gebrückt oorliegt in

aßen Seitungen, unb boß ber 33ertrog gu einem fel)r wefent»

lidtien %i)dk ben beftel;enben S3efd)werben abhilft. SDonn ^ot

er unä j. 33. an6) bie 33el)auptung oufgetifdf)t, boö 83iel) so^tc

in bem beutf(^en 9?ei(^)e überloupt feinen 3oH. 3n ber Eürje

ber 3eit, bie i^m leiber gugewiefen war, |)at er bobei ober

gonj bie ©d^weine überfeinen, . nb n

(^eiterfeit)

biefe f)ö(^)ft nü|lidE)en unb unentbel;rlid^en Sorftenträger, wel(§e

einen ^ouptbeftonbt^eil beö »ie^ifd^en 5ßerfcl)rä jwifd^en

£)efterreid^--Ungorn unb SDeutfc^lanb bilben unb oUerbings

3ott jaulen. 50^lit fold^en fleinen Uebergel)ungen unb Untere

brücEungen oon Umftönben, bie jur©a(^e get)ören, fann man
bann fe^r gut operiren.

@r Ijot un§ j. weiter gefagt, ber 3ott auf bo§

£)lioenöl — id^ glaube nid)t, boß wir ouö Defterreid^^Ungorn

t)iet Dlioenöl begießen — fei entweber ju niebrig ober man

müffe if)n obfd^offen,, entweber müffe mon ber gefammten

beutfd)en 9Kenfd^^eit ba§ 33ergnügen beä £>lioenöl§ grotiö

gönnen, ober wenn man eö olö g^inonjjott be^on^eln woUe,

bann müffe mon ben 3ott »iel ^ö^er greifen. 2Beiß benn

ober ber oerelirte §err SCntrogftetter nid^t, boß bei bem 3olI=

torif bog ®inmaleinö nid^t immer gilt, fonbern boß jwei mal

oier oft nid^t od^t ift, fonbern nur brei, boä l)eißt, wenn man
bie 3öQe gu fiod) greift, nidC)t§ mefir importirt wirb unb bann

ber 3ottfofe einer ^u^ gleid^t, bie feine 3Kild^ mcl)r gibt?

©erobe weil ber 3ottfafe niebrig ift, trögt er etwas ein, unb

wenn man i^n |ö|er greifen würbe, würbe er nichts ein*

trogen, benn es gibt io oud^ in SDeutfd^lonb otterl^onb fct)önc

unb f(^madljofte £)ele, id) üerweife nur auf boS 23ud^edferöl,

bos bem Slntrogfietter unbefannt ju fein fd^eint. @r ^t uns

gefagt, unfer Sotttocif fei nid^t ft)ftematifd). 3a, boS ift oud^

nid^t ber 3wed eineg 3oQtorifs, id^ fonn Stmen oon jebem

3oatorif ber SBelt nodf)weifen, boß er ebenfo unf^ftematifd)

ift, wie ber unfrige. S)as finb ^robufte einer langen @e=

fd^id^te, einer longen l;iftorifd^en unb wirt^fc^ofllid|en ©nt=

widlelung, bie fonn mon ni(|t mit ber S^utlie bes ©d^ul=

meifters meffen. 3d^ fonn 3f)nen fogor nod^weifcn, boß jeber

einjelne 300, wie ber §err antrogftetter fogt, „ein Unfinn
ift", benn es wöre jo wirflief) riel beffer, wenn wir bas ottes

frei f)ätten; 3ott unb ©teuern bejo^len, bos tl)ut man über=

iioupt nid^t gum aSergnügen, man ti)ut eS in ber Ueber*

jeugung oon ber 3flot^wenbigteit ber ©r^oltung unb SScr^

t^eibigung be§ ©toots, bem mon ongel;ört.

SDonn fiot uns ber §err Stntrogftetter nod^ eine 9Renge

onbere ©od^en oorgefü^rt, bie mit bem ^onbelsoertrog mit

£)efterreidE)=Ungorn ni(^ts gu tf)un fioben. 5DieS finb Singe,

bie wof)rf(^einlid^ in ben ^onoentionoltorif gar nid^t fommen,

unb borouf fomme id) immer wieber jurüd, boß ber §err

2lntragfteEer ben ©eneroltorif unb ben ^onoentionottorif mit=

einonber t)erwed^felt. 2ßenn wir mit Defterreid^ einen SJer»

trog fdt)ließen mit einem ^onoentionoltorif, fo wirb ein großer

S^eil ber Soriffrogen in bem ^onoentionoltorif geregelt wer^

ben, unb einS^eil ber lefeteren oerbleibt unferer Autonomie;

bomit fönnen wir bonn mod^en, wog wir wottcn. 2Bir wer;

ben olfo foId)e Singe, bie mon ju ^inoiijjötten oerwenben,

mit benen man in 3ufunft l^ö^ere einnahmen erjitlen fonn,

ol^ne wirtf)fd)oftlic^en 3ntereffen fd^öblid^ ju werben, nid^t in

ben ^onoentionaltorif fd^reiben, namentü(^ bann nid^t, wenn
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DcHctreid^ baran gar fein Sntcreffe ))at. 23on anbeten S)tn=

gen aber roirb Defletreic^ oerlangen, ba& fie in unfern Eon--

»cntionaltarif fomnien, unb wiebcr von anbcren ©ingen toerben

roir »erlangen, bafe fie in ben ö|terreid)ifd)en tonoentionaU

tatif fommen. 2Bir inüffen babei £)efterreic^ gegenüber for^

bern, namentlid^ angertä)tä unferer geftrigcn Sefci^lüffe,
—

iä) ^ebe ba§ ausbrücflicf) ^eroot im Sntereffc unferer f^tefi--

f^en eifeninbujlrie —, bafe in bem mit Defterreid) gu oer«

einbarenben SpejiaU unb ^onoentionaltarif bic grage ber

eifensoße entfc^teben wirb, unb jroar, raie eS ben beiberfeiti-

gcn Sntereffen entfpricf)t.

3^ fyxbü nod) einen ganzen Bettel noll 5«otiäcn ju ben

einjelncn Sttp^orismen be§ §errn antrngfleßers, aber \6) weife

ni(^t, ob i^ baö §au§ bamit moleftiren barf.

(©timmen: 5Jlein! nein!)

©ic ge{;ören etgentltc;^ gar n\ä)i jur ©aiJ^e; wir fönnen

aud^ n\6)t im SSugenblid ben ganjen 2:avif pofitionäroeife biä=

futircn. müfete baju toirllic^ jur 2ßiberlegung ber Srr=

t^ümer unb jur (Srgänjung ber Süden nocf) einmal fo niel

3eit oufmenben, rote ber §err ^reiljerr öon SSarnbüler.

SBenn eä geroünfd^t roirb, bin xiS) bereit baju.

(SSiele ©timmen: 9Zein, nein!)

einftroeilen aber rcill icf) e§ unterlaffen, meil id) Ijoffe, ba=

mit ben SSünfi^en bes §aufe§ am bjften ju entfprec^en, unb

biefe SSünfd^e jinb für mi^ immer mafegebenb. SlHen biefen

bcroeglicf)en Silagen be§ §errn aintragftetterä gegenüber, bie

er uns bo mitgetlieilt ^at, bafe mir bei aßen ^anbeUoerträgen

entfe^lid) ju furj fämen, rate fie nur p unferem 9tad^tl)eile

gefc^loffen feien, — alten biefen beroeglid^en klagen fann ic^

noc^ niel mef)r unb bemeglici^ere Klagen aus ben Sänberu

unferer aKitfontraljenten, auä granfreid) unb Defterreid^, ent^

gegeit^alten, mo biefclben ba§ 3'Jämlid)e »on uns betjaupten,

nämli^ fie feien von 2)eutfc^lanb überliftet, fie feien

babei ju furj gefommen, i^rc 3iegieruiig l^abe babei ifjre

S^ulbigfeit nidjt getlian u. f. m. u. f. m. ®aä ®efä)rei

ergebt fid^ in jebem Sanbe bei jebem ^anbelöoertrage unb

bauert fo lange, bis bas ®efamm tintereffe über bas ©on =

berintereffe gefiegt l)at, unb bann ber 33ertrag gefdjloffen

roirb, unb fd^liefelid) aQe Sßelt bamit jufrieben ift. 3d) toiß

S^nen unter aß ben Saufenben ron Seifpielen, bie ic^ 3l)nen

onfü^ren fönnte — (granfrei(i^ fann xö:^ 3§nen augenblidlii^

ni<j^t oorfüf)ren; benn id) ^abe bieSmal meine jraei biefen

SBänbe „Slmi" gu §aufe gelaffen; man fann n\ä)t jebes 9Kal

feine ganje Sibliot^ef mit lierbeifd^lcppen; gegenüber folc^en

auäfü|rungen roie biejenigen, mit benen mir »on

bem ^nn grei^errn oon 2]arnbüler überraf(^t roorben

finb, mär's freiließ nötl)ig) — ber Kürje falber

nur Dorfü^ren bas 33u(^ oon bem ungarif(J^en 9Kinifteriat=

tat| im ^anbelsminifteiium, SJiotleforoits ©anbor. ift

übctfe^t, unb ber Sitel l^cifet ouf beutfc^: „®ie Sollpolitif

ber öfterrcic^ifd^;ungarif(^en 3Konard}ie »on 1850 bis jur

©cgenroart." empfel)lc biefes Sud) auf bas angclegent=

lic^fte bem ©tubium bes §errn Slntragfteßcrs. (Sr roirb in

biefem 33u(^ auf ©eite 121 unb folgenbe eine ©arfteüung

ber ßrgebniffe unb beS Sn^alts bes beutfd^=öfterreic^ifc^en

^anbelSDcrtragS finben, worin bargetl)an roirb, roie fef)r ßeftec^

reid) ju ©unften ®entf(|lanbs in bem Sott* unb ^onbelsoer»

trog bie 3ötte ermäßigt l)abe. Unb bann fommt eine 6r*

jä^lung über bie SSerlanblungen bes beutfä)=öfterrei(^ifd)en

?{ei(i^Sratf)S über benfelben §anbelSoertrag, unb bie fagt in

umgcfe^Tter 3tid)tung roörtliii^ baffelbe, roas ber §err üon Sßarn=

büler fagt. (Ss f)ei§t ba:

3n ber langwierigen SDebatte nalim felbft §err

3Referent SSinterftein fd)on eine ©teüung ein, roeldie

bie 2lnnat)me beS 53ertragS me§r oom ©efic^tspunft

ber 3roangslage befürroorte unb aus roeld^er er=

R^tlid^ war, bafe er ben 23ertrag nid^t für t)orti^eil=

ifoft für bic Wlonarc^ie ^alte.

2)ann fommt alfo bie SRebc bes §errn oon Sßinterftein

imb enblic^ f)eifet eS:

Sn ber übrigen Debatte mad^te man ber öfter=

reid^ifdl)en Sfiegierung ben SBorrourf, bafe fid^ Defter=

reicf) bei bem 2lbfd^lufe in 35ertrögen mit 2)eutfd^=

lanb immer nur oon ber ^olitif leiten loffe unb in

biefem, nur ^reufeen gum «orl^eil geroäl)renben Se^

ftreben bie öftcrreidl)if(|e Snbuftrie opfere; man l)ielt

ber S^egierung oor, bafe fie burd) (Srmdfeigung ber

eifenjölle bie einzige blül)enbe Snbuftrie gänjlic^ ju

©runbe riä)te, bafe 2)eutfdt)lanb gar feine ©egen*

fonjeffionen gemaclit l;abe.

©benfo mac^t §err oon aSarnbüler bejüglid^ beS fran=

äöfif^=beutf^en ^anbelsoertrags sjjreufeen ben SSorrourf, bafe

es bei biefem nur granfrei^ jum S3ortf)eil geteic^enben S3e--

ftreben bie 3nbuftrie unb ben §anbel 25eutfc^lanbs auf--

opfere; er l^ölt ber 9iegierung roeiter oor, ba§ fie bnx^ bie

(Stmäfeigung ber eifenjöHe bie einjig blü^enbe 3nbuftrie

gänjlid^ ju ©runbe ridjte, bafe ^ranfreidf) faft gar feine Kon=

jeffioiien gemad^t ^abe u. f. ro. ©ie felien, §err 3Katleforoits

©anbor ift auf öfterretc^ifd^ ganj baffelbe, roas greit)err oon

a3arnbüler auf beutfd^ ift, nur mit bem Unterfd)ieb, bafe §err

grei^err oon SSarnbüter bies aßes als feine eigene 3Keinung

ausfprid)t, roäl;renb §ert 3Katle!oroits nur bie 33er^anblungen

bes öfterreid^if^en 9leic^sratl)S referirt, ol;ne biefelben ju

bißigen; — baS ift ber Unterfi^ieb.

3lun, meine §erren, Ijat uns ber §err Slntragfteßer

roeiter ausgeführt, er fei mit ben ftatiftifd^en 2lufna§men unb

ben ©nqueten nid)t jufrieben, bie ©tatiftif — bafür ^at er

fid^ auf eine Stutorität berufen, beren Flamen ic^ nic^t oer«

ftanben f)abe — pflege in fleineren S3erl)ältniffen gu lüg^n,

aber im großen unb ganjen gebe fie bie beften £el;ren. 3a,

meine §erren, l)ier l)anbelt es fii^ aber um grofee unb ganjc

58erl)ältniffe unb bes^alb bin i^ ni^t geneigt, bie ©tatiftif

fo JU oerroerfen, ofcglei^ ic^ roeife, bafe es feljr fdiroer ift,

ftatiftifd^ gu flaffifijiren, foaS 3mport unb roas @i-port unb

roas blofeer Sranfit ift, benn bei bem 2:ranfit fommt immer

bie ^rage nod) in 33etrac^t, ift %xan^it blos baS, roas unter

amtlichen 3oßoerfd)lu§ bireft oon einer ©renje jur anberen

gellt, ober finb aud^ bic manni(§fod^en aJtanipulationcn, roie

a3ereblungSoerfal)ren, bie ©Epottprämien, titres d'aquits-ä-

caation unb bie admissions temporaires 2C. 2C. aud^ imter

bem Sronfit begriffen; — barüber finb bie größten ©tatiftifer

nid)t einig, unb mir müffen einftroeilen mal abwarten, ob fie

barüber nodl) einig roerben.

®ann Ijat uns ber §err 2lntragfteßer roeiter gefagt, er

f)abc nic^t bas geringfte SSertrauen ju bem ©utad^ten ber

^anbelsfammern; ber ^pzu ^räfibent be§ ateid^sfangleramts,

OKiniftec §ofmann, l;at barauf, wie mir fc^eint, ebenfaßs in

fel)r entgegenfommenber SBeife erflärt, er fei biametral ent=

gegengefe^ter SKeinung.

(§eiterfeit.)

3c^, meine Herren, muft in ber 2;^at geftelien, bafe mir ber

§err Stntragfteßer bie Sebeutung biefer ®uta(^ten bod^ feljr

gu unterfct)äien fc^eint. 3dt) mö^te ifm fragen, ob er fie

gelefen l)at, id^ fteße fie |ier ju feiner 3Serfügung. 3d) we--

nigftens, obgleid) ic^ mit ber 3Hel)rja^l biefer ©uta^ten,

— benn es finb oon 3ntereffenten abgegebene ©utadl)ten, im

©inne i^rer ©onberintereffen unb müffen bas fein, itirer

Sfiatur nad^, benn roenn man bie 3ntereffirenben fragt, fo

mufe man gewärtigen, bafe fie in il)rem Sntereffe antworten, es

liegt bies in ber menf(^lidl)en Statur, — trofebem l)abe id^ roe^

nigftens aus biefen gum 2:f)eil red^t grünbli(^ gearbeiteten

©utad)ten eine ^üße oon S3ele^rung unb Unterrid)tung ge=

fdfiöpft, unb id^ glaube, baS fann jeber oon uns auc^ fo

t^un. 3^ roünfdl)e, bafe bas bie $Rei(^sregierung aud^ tl;ut,

aber ic^ brauche es gar nidE)t melir gu roünfd^en, Ttc ^at eS

fd^on get^an. 9lun fagt uns ber §ert Slnttagfießer, „ba

führen bie Seute oon ben §anbelsfammern in ben

\
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SSerfainmlungen Iierum unb l^ielten ba g^eben". 3a,

bic Sieben [inb e§ ja ni(^t, bie imö vorliegen, fonbern

e§ [t»\b bic fä)riftli(?^en ®ütaö)im, von benen freilid) §err

Don SSarnbüler fagt, fie ^abe irgenb ein tolcntwoHer §anbel§=

fefretär gema(^t. 9Jun, meine fetten, wenn ber ^anbete--

fammerfetretär talentooßer unb beffet unterrid)tet ift, qI§ ein

anberer, fo ift e§ wir lieber, roenn er baö ma6)t Män
biefe ^Qternittttäfrage J)Qben rair mä)t ju unteriu(i^en, roir

ntiiffen uns an bie <Ba6)e l^alten.

®ann {)at ber §err Slntragfietter gesagt, jene Seute, b. 1^.

bic Urheber ber ®uta($ten, luären jum S^eil üortrefffici^e

3?ebner, aber fc^Iec^te Snbuftricne unb fc^tedjtc Sanbroirt^e

unb bcärcegen folltc man anbere ^ören. 5a, meine §>errcn,

lücnn mir nun im ©egenfo^ ^ierju bie |cf)Iec^tcn 3^ebner

Ijören, rcer gibt uns benn bie ©arantie bafür, ba^ ieber

j^lec^te Dfiebner ^c^on besfialb ein guter fianbroirtt) ober ein

guter Snbuftrieller ift?

(§eiterfeit unb SOSiberfprmä^.)

Sft bas nidit bie notJiraenbige 5lonfequen5 bacon? S)ers

artige Argumente fann man leiber nur per argumentum e

contrario roiberlegen; \6) freilid) n)ünfd)te, bie Argumente

TOären bcffer gercefen, bann mären meine ©egengrünbe au^

beffer.

®er §etr Slntragfteßcr tjat bann miebcrl^ott auf g^ranf^

xd^ nermiefen, er Ijat gefagt, g^ranfreid^ maä)t ba§ fo, ba§

fo unb es t)ört aQc SBelt. ®em gegenüber mufe ii)

Eonftatiren, baB Sflapoleon III. ben ^anbelsoertrag mit (Sng.

lanb, ber ber 58ater aßer übrigen roefteuropäif(i^en §anbels=

»ertrage ift, ganj oßein mit diiä)axh ßobben geplant ^at, unb

bafe er itjn nac^ ber nötl;igen 23orbereitung in 33oßäug gefefet

t)at, ot;ne aü6) nur bic Sßolfsnertrctung ju fragen.

Slßein bie fcgensreid^en ?^oIgen biefes ^anbclsocrtrogs waren

fo i)anbgreifltd), bafe nad) bem anfänglii^en großen Sumutt

unb ber großen £)ppofition man fid) fpäter babei bcruEiigte,

unb bafe man auc^ noc^ je^t auf bet bamals non ?Japoleon III.

in autofratif(^er 2Beife gegen bie in ben inbnftrieflen 5lreifen

g^ranfreidjS t)errf(^enbe 5!JJeinung gelegten Safis, alfo fogar

auf einer outofratifd), otine bie ©anftion bes aSolEsroißenS

gelegten 33afis, bis jum l^eutigen Siagc no6) ftel)t, obglei(^

jroife^enäeitig jalirelang bas §aupt ber franjofifc^en ^roteftio=

niften, nämli^ §err Sl^ierS, an ber ©pi^e bes ©taats ftanb,

ein Warn, ber noüfommen burd^brungen ift oon ber 9lotl)=

menbigfeit bes ©diu^joßS unb bem aßc 2öaffen unb SHittel

jur aSert^eibigung biefer feiner 3Jleinung in ^o|em 9Jio§c ju

©ebote fteljen, ber aufeerbem in granfrcid) über bie ©eroalt

ücrfügtc,— mag in jenem Sanbe meit mel)r fagcn miß, als bei

uns — unb bafe felbft biefer es nidjt l)at fertig bringen

fönnen, biefc ©runblogc umguroerfen unb ^ranfrcic^ in fein

frütieres ^roljibitiüfpftem jurüdsufüliren. ©o l)at man es

in ^ranfreid) gemad)t. „®et)et ^in unb tljuet besgleic^en
!"

b. t). mos bas geft^alten anlangt, nid^t, raas ben Slbfolutis-

tnus antongt.

2Benn aber §err »on $ßornbüler fagt, aßc bisherigen

©nquetcn taugen nid)ts, bann pttc er etroas genauer, als

er es getlmn Ijat, uns fogen foßen, mie er benn feine ®n=

quete maii^en miß; benn id) bin aus bem, was er gefagt

l)at, nid)t üoßftänbig fing geworben; nießeidjt ge^t es ben

Herren ^oßegcn beffer. 3^ l)abe feine 2lnfid)t barüber ge=

Winnen fönnen, wie bie üon iljm t)orgef(^lagene (Snquetc, —
wobei er nod^ bie Seute wibereinanber rennen laffen wiß wie

in einem S^urnier, j. S. ©pinner gegen Söcber — wie

bas erlebigt werben fann unb wie es werben fofl in biefer

fd)ranfenlofen SBeife.

SBaS ift eine (Sn quete? ®iefc g^rage müffen wir

ju aßererft beantworten, el)e wir eine befd^liefeen. 9Bir ^abcn

fel)r oerfc^iebene ©orten von ©nquetcn, unb id) ftimmc barin

ein bisd)en mit bem §crrn 2Intragftefler überein, bnfe unfere

beutfd)en Gnqueten gerabe nid)t bie muftert)afteften finb. 3)iit

unferen beutfc^en ©nqueten gel)! es oft fo: es gelten 33c»

fd)werbcn ein, ber ^fteic^Stag ober irgenb ein Sanbtag ergebt

klagen über irgenb etwas, über einen 5ßaragrapl)en ber ®cs

werbeorbnung, ober was fonft; bic 9iegierung möd)te gern

Reifen, aber fie ift' fid) il)rer 33erantwortlichfeit in ooßfteui

Wlalt bewufet, fic mag feinen SJliBgtiff mad)cn, fie bcnft,

es fei beffer, nid)ts jn tf)UR, als etwas nerfe^rteS, worin fic

meiner ^Keinung na^ Doßfommen '^Hi6)t {)ot; aber fic wirb

gebrängt, fie ^at am ©nbe and) ein gewiffcs ^opularitätS=

bebürfnife, fie Qlaubt enblic^ etwas tl)un ju müffen, nur

ut aliquid fecisse videatur. Unb bann wirb eine ©nquete

einberufen, bann werben hausl)Df)e Sitten gefd)riebcn, fo bafe

nur ein gewanbter Surncr mit §ilfe einer ©pringftongc

borüber Ijinwdjfommen fann, unb bonn läfet man bie Qaä)Z

tiegen, — unb baS ift bie (gnqucte; wenigftens oiele baoon

finb fo, \6) wiß nid^t fagen oße, cs finb ja einige beffer

gewefen.

3Keinc §errcn, wo^er ^ahm wir benn ben Segriff ber

®nquete? 2Bir f)aben it)n auf bem Umwege über granfreid^

aus englanb belogen; in (Snglanb ift aber eine jold)C

©nqnete etwas ganj onberes, ba fefet baS Parlament felbft

eine fogenannte ©pejialfommittce ein, unb biefc birigirt baS

ganjc; boS «(Parlament gibt ber ^ommittec bie nöt^igen 3n=

ftruftionen, bie ^ommittee n erfaßt fämmtli^c 58orarbeiten,

mad)t bann Fragebogen unb läbt einsclnc SKcnfcljen als Sengen

nor. 3n (Snglanb fann nämlid) bas Parlament corlabeit

unb man mu§ bem ^olge leii'ten, wibrigenfaßs man non bem

Sergeant at arras t)orgefül)rt wirb. SDa ^ält man feine

aSerfammtungen ab üon einanber gcgenüberftcl;enbcn 3nter=

effenten, fonbern man lä§t fid) cinscln 3Kenfd)en fommen unb

oernimmt fie einzeln als 3eugcn, unb jwar nic^t über «öici=

nun gen, fonbern über 2;i)atfad)en; man befd^ränft fid^

and) nid)t auf bie offijicßen fragen, fonbern wenn bic crlebigt

finb, bann gel)t ein ^reujcer^ör los feitcns ber fämmtlid^en

«Kitglieber ber ^ommittee, unb wenn ein 3cugc ba nid^t fattel*

feft ift unb fid^ in feinen Sef)auptungen ju weit »orgewagt l^at,

ba wirb- er bnrc^biefeS ^reuauerliör wieber etmas ^cruntergc«

muntert unb auf ben ridf)tigen ©tanbpunft gurüdgcfü^rt. SDa

i)at man alfo aßc ©arantien ber ^ontrole, ba fann man

überjeugt fein, ba& bie ridE)tigcn 2f)atfad^en jum «ßorfd^ein

fommen, unb über biefc Sfjatfad^cn bilbet fic^ bann bie Äom^

mittec unb bemnäd^ft bas §aus eine 3Kcinung. S)aS ift eine

wirflidf)e (Snquete, aber biefc ©nquete ift nur möglid^ bonn,

wenn man bie fragen möglid^ft fp esialifirt. es mufe

üon bem ^Parlament felbft eine genau formutirtc grage

jufammengefteßt werben, feine fogenannte quaestio Domitiana,

wie man es in ben ^anbeften nennt.

§ier aber, wie fann man benn bos fomiu?

liren? 3d^ ncrftclje nic^t, wie man bicfe (gnquete mad^cn

foß, unb ic^ fann besl)alb nur auf baS aßerentf(^iebenftc

ratzen, and) gegen bie "Sit. 1 üu ftimmen, obgleid^ ja, wie

idf) ^öre, eine 2;rennung ber 3lbftimmung beantragt ift unb

fogar eine namentli(^)c 2lbftimmung übet bie ?ir. 1 ftatt^

finben foß.
^ ^ ^ ^ .

2lu(^ ?lr. 1 fann gar nichts nüfeen, fonbern nur fd^ oben,

unb äwar fc^aben in fo weit als, wenn bie Seute in Deftcr=

reich i)ören, bie machen ba in; 9ieidh noch e"^^ furdjtbare

@nquete —,
ja bann Reifet eS: „bic woßcn ja gar feine §an»

belSDcrträge, bie finb ja felber mit fid) nid^t einig, bie fd^roan*

fen ja Ijin unb l;cr, wie ein gewiffcs S^ier ja)ifdf)en jroei

öcubünbcln."
. ^

9BaS foß nun jemanb madhen, mit bem id^ einen X5er=

trag abfd)lie§en wiß, wenn idh mid^ in einem foldjen 3uftanbc

befinbc? ä^erträge fdf)liefet man bod) nur mit ßeuten, bic

wiffen, was fic woßen, mit genten, bei benen man auf eine

flare unb fefte 2lnfd)auung ftö§t, unb bei biuen man in

mac beffen uerfichert fein fann, bafe ber aSertrag nad)l)er

audh geroiffe Ijaft gehalten wirb, aber mit einem §errn 9lie=

manb ober mit jemanb, ber feine gKeinung, feinen ©ntfd^lui

feiuen Sßißen Ijat, ber immer fagt: „id) wiß mir bas crft

einmal überlegen", mit bem fann man natürlich übet»
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^oupt gar teineti SSertrag abfcf)lieBen, unb würbe e§ jeber-

mann oerübetn, bcr mit unö einen ^anbelöDertrog fontrat)iren

rooßte in bem Stugenblid, wo wir in ben ©eburtöroeljcn einer

unenblic^en ©nqiiete liegen.

©onn aber, meine §erren, beacfiten Sie bo(^ ben 3eit=

punft, in roelc^em roir biefen Antrag bi^futiren. ®amalä,

als ber 3lntrag gcfteüt unb unterf(^rieben rourbe, roaren bie

Scr^anblungen mit Defterreid^^Ungarn noci^ nid^t eröffnet

unb unter ben Umftänben ift eä ia begreiflich, ba§ ber 2ln.

trag 140 Unterfd)riften gefunben t)at. 2lber erftenä bebeuten

bie Untcrid)riften ni<i|t, bafe man für ben Slntrag ftimmt,

fonbem baß man nur will, er foU biöfutirt merben, jroeitens

aber l)aben mir mancä^e ber Unterjeii^ner fd^on je^t gefagt,

ba§ Tie in biefem Stugenblid mä)t me|r unterfc^reiben unb

auc^ bagegen ftimmen mürben unb stoar, mie mir fc^eint,

mit ooQfommenfiem Siedet.

3d) will mal jugeben, bafe man barüber ftreiten fönnte,

ob ber SBeg, ben ber §eu Slntragftetter oorgefci^tagen Ijat,

ober ber bireft entgegengefe^te, ben bie 9tei(j^§regierung t)or=

gcf(hlagen liat, ber ri^tigere ifi, — entgegengefe^t finb fie,

nid)t entgegenfommenb, wie unä gefagt rourbe. 2lber nun,

ba man fc^on fo unb fo oiel von bem 2Beg jurücfgelegt l^at,

um ben Seuten ju fagen: „Äommt jurüd, mir rooaen je^t

ben anbern 2ßeg ge§en", ba§ ge^t bo«^ nic^t; felbft roenn

baä ber beiicre märe, fo ift ba§ Seffere ber g^einb be§ ®uten,

unb man fann ni^t in feber ÜJIinute feine ©ntf^liefeungen

weti^feln.

3lm bcnfen ©ie fic^, bie aSerl^anblungen in SBicn gel)en

oormärts, \ä) roei^ nic^t, meldien 23erlauf fie nefimen, id)

glaube, ba§ fie fci^roierig fein werben; icS) glaube aber, bafe

CS im beiberfeitigen Sntercffe liegt, ben ^anbelsoertrag mit

fionoentionaltarif ju ©tanbc ju bringen unb ba^ er bann

aud^ Bietlei^t ju ©tanbe fommen mirb.

3Run nel)men ©ie an, bie beutfd^en unb öfterrei(|ifd^en

Unter^änblcr fxnb einig mit einanber, fie l^aben einen a3er=

tragSentiDurf gemad^t, ber »ollfommen ben beiberfeitigen 3n=

tcreffen entfpric^t unb ber nun unterjeidinet roerben fott. 3fiun

^aben roir aber jroifc^enjeitig ben Slntrag bes §etrn oon

aSambüler angenommen. Sa, roa& foll benn unfcr beutfd^er

Seoottmäd^tigter machen? fott er fagen, „ber SSertrag ift Dor=

trefflid^, id^ bin mit jeber SSorfd^rift cinüerftanben, aber untere

ft^reiben fann id^ i^n nid^t", unb roenn ber öfterretd^ifc^c S5e-

ooQmä^tigte i^n fragt, roarum nid)t? bann roirb er fagen,

„§err uon SSarnbüler roill eä nid^t," unb bann ift

bie ©a(he fertig, ^ann man fid^ benn in fold^e SDiffifultäten

hinein begeben ? unb nac^bem roir geftern nod§ oerfud^t traben,

eine ^artialgefe^gebung ju machen, fotten roir l)eute auf eine

Ocncralunterfuc^ung, auf einen großen autonomen 2arif unö

einlaffen, unb jroar in biefer fritifc^en 3eit, roo ja aöe SBelt

barüber einig ift, ba§ unfer roirt^fd^aftlidf)eä ßeben fid§

nidlit im 3uftanb »oQftänbiger @efunbl)eit befinbet, fotten

roir eine Unterfud^ung barüber aufteilen, roaä eä nöt^ig ^aben

roirb, roenn eä roieber gefunb ift.

(©c|r rt^tig!)

©oHen roir ben franfen 3Jlenfc^en unb feine Scbürfniffe

beobad^ten unb bann ben ©efunben ju biefer ^ranfenfoft »er=

urt^eilen? id^ glaube, man ^ätte feine unpaffenbere Seit

wählen fönnen ju einer ©nquete, al§ gerabe bie jefeige.

Unb nun, roas fott biefe ©nquete nid^t attes? fie fott

SBert§§öttc mad^en, 2ßertl)äötte, bie attes in bie SBiQfür ber

3öttner legen, roie biefe bie ©ad^en tajiren. ©§ ift fein

gefd^äfttic^er ^alfül mögli^ bei ben SGBertljjötten ; benn l^eute

fagt ber 3öttner, bie SDeflaration ift richtig, morgen fagt er,

fic ifi falfd^ unb fonfisjirt bie 2Baare.

3Run fagt man, freiließ nidf)t eigentlid^ Sßert^jötte, fon?

bem ftaffelmäßige ©eroid^tjötte, bie aber bem 2Bcrt^ ent=

fpred^en, benn in bem SBertt; ftedt bie 2lrbeit. S)aä ift un=

rid^tig, in bem 2ßert| ftedt nid^t immer bie Strbeit. 2)a ift

bas cntfdfieibenbe oft aud^ baä 3Jiaterial. 5Dentcn ©ie fid^

j. 35., es ^at irgenb ein ^fufd^cr eine ©tatue aus ©Ifenbein

unb @olb gemacht, aus bemfelben 3JJaterial, mit bem el)emats

^IjeibiaS arbeitete, unb ein großer 33itbl)auer l)at eine ©latue

aus aJJarmor gemad^t. 2öeld)es ift benn nad) 3oUroert^ bie

roertljöottfte? 5Do(h bie aus ©Ifeubein unb ®olb wegen beS

9{ol)materialS; aber bie grofee, roertl;üoae, gebiegene 2lrbeit

ftedt in bem aKarmorbilbe unD fo ift es bei oielen aJlateria^

licn. aWan fann nii^t fagen, bafe ber Sßertf) beS ©egen-

ftanbes immer einen 9)Jafeftab bilbet für bie barin ftedenbe

Slrbeit. SDaS ift unricf)tig.

2)ann roirb „möglid)fte grei^eit ber 3ottberoegung" ge*

roünfc^t, unb baS fte^t walirfdjeinU^ im 3ufammenf)ang mit

bem 2Bert§. 3a, roaS fott baS ^eifeen? $Die 2ßertl)e md^-

fein; fotten roir unfern 3otttarif atte brei 3al;re einer oott^

ftänbigen Umänberung unterbieten? bann verlieren roir ober

hoä) jene ©tabilität, bie abfolut not^roenbig ift. ©iefe

©tabilität roirb aber garantirt burd) bie ^anbelsoertröge, bie

ja auf längere Seiträume gefd^loffen werben. ®as roäre

alfo oud^ ein 2öeg, ben einsufd^lagen abfolut gegen unfere

wirtljfd^aftlid^en Sntereffen gef)t.

atun fagt man immer wieber: „roir müffen ©ad^;

»erftänbige l)ören". §aben roir benn ^ier unter uns feine

©a(^üerftänbigen ? §aben roir ni^t 5. 33. bie §erren

©tumm, S3erger unb Söroe für bas ©ifen, motten ©ie beffere

als biefe? §aben roir nid)t bie |>erren oon 5^ttrborff

unb Kiepert für ben ©prit? SEotten ©ie beffere?

§aben wir nid^t meinen t)eref)rten g^reunb ©ombart

für ben 3udEer? SBotten©ie einen befferen ©acf)üerftänbigen ?

Unb enbli(h, l)aben wir n\ä)t ben grei^errn von SSarnbüler

für attes, ber attes unb jebeg »erfte^t, beffer ols bie 3?eict)S=

regierung, beffer als ber Steic^stag, benn er beehrt ja 2lttc

mit einem pofitioen 9JJiBtrauenSüOtum, mit einer wahren

3}Utraitteufe »on 3)JifetrauenSt)oten, unb fagt uns, roir vtx--

ftünben atte nichts, er ^abe bas aber gelernt in irgenb einer

j^obrif in auSlänbifd^en Sänben.

5tun fomme i^ jum ©d^tufe,

(33raoo! rei^ts.)

— Sa, ba§ bas Slinen (nad) red^ts) nid^t gefättt, weife ic^

ja, meine oere^rten beutfd^en Stei^sbrüber.

(©rofee §eiterteit.)

Sd^ fage alfo, wir fönnen biefen Slntrag nid)t annefimen,

einfa^ nict)t, weil wir nid^t, wie ber alte Sofua, ber ©onne
bas ©tittfte^en gebieten fönnen. ®ie $ßerl)anblungen inSöien

ge^en fort, wir fönnen fie nic^t contremanbiren. Sd^

^abe mir nun aber ben ^opf gerbrod^en, wol)er

biefer Slntrag eigentlich rüljrt; biefer Slntrag, ber

gegen bie S^ed^te ber meifibegünftigten 9?ation

als eine unglüdlid^e ^laufel erflärt, wälirenb man bie ®iffe=

rentialjötte bei bem Ijeutigen SSerfe^r gar nidjt einfüliren

fann; biefer Slntrag, ber fiel) im ^^rinjip gegen jeben §an=

belsoertrag erflärt, wäl;renb unfer gonjer ®£port, ben wir

nidt)t entbeliren fönnen,?auf §anbelsoerträgen beruht, — id^

l^abe mid^ gefragt: woljer fommt biefer Slntrag? unö ba ifi

mir benn eingefatten, bafe idl) im Sal)r 1861 jum erften

ajiale mit §errn von SSarnbüler bie Glinge gefreujt ^be in

einer SSerfammlung, wo ber beulfd^-frangöfifc^e ^anbelsoertrag

befprod^en würbe. S)aS ift nun lieute biefelbe Dperation,

bie au(| bamats gemad^t würbe, unb ic^ glaube, wenn §err

oon SJarnbüler bel^auptete, bafe bie Stuffaffung ju ©unften

beS beutfdh--franjöfifd|en ^anbelsoertrags oon lauter blofeer

^olitif tnfpirirt wor, fo wirb er mir erlauben, ju bemerfen,

ba§ ich glaube, bafe aud^ feine 5luffaffung »om Sa^r 1861

unb 1863 ab, wo er an ber ©pifee bes grofebeuifd^en Dieform»

oereinS jianb, »on politifc^en aJlotioen biftirt war. SDie grofe=

beutfc^e ©(^u^jottpartei wottte oud^ bamals überhaupt feinen

§anbelSoertrag, nid^t mit ^-ranfreid^, am atterroenigften mit

DeftetreidE), benn fie fagte, Oefterreid^ unb SDeutfc^lanb fotten

in einen großen politifc^en ^egenfeffel ä"fammengeroorfen
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werben, ober roenigfienö in benfelben 3ottbunb I;inein. SDqB

baä ein großes UnglütJ geroefen rcäre, bas auäeinanberjufe^en,

IjflUe iö) ^)ent^ für »ottflönbig überflüffig. ®e§(jQlb aber

gerabe rcoHten ©ie feinen ^anbelsuertrag mit £)efterrei(;^, ©ie

fagten: „Sltteä ober '^\ä)t^l (Sntroeber ift eä mit §aut unb

^aar bobei ober mir motten gar feine 3oC(etlei(ä)terungen,

feine 33erfe^r§erleid)terungen, roeil lefetereä ba§ anbere grofec Siel

meit roeg in bic ^^erne ^inauöfii^iebt.'" Unb fo fönnen ©ie

biefe ganje ^olitif oerfolgen com 3af)r 1861 biä ^um

heutigen 2:ag. 3loä) im 3a^r 1868, in bem beutfc^en 3oa=

Parlament, l)at bie ganjc Partei bcä §errn »on «ßarnbüler,

bie fid^ fonft für bie grofebeutfdie unb gutö[terrei(^ifc^e ausgibt,

insgefammt gegen ben ^an^ei^i'ertrag mit £)e|"terrei(^) ge=

ftimmt unb mir anberen ^ahen bafür geftimmt. (Sä ^aben

bamals bagegcn geftimmt bie Herren »on 9ieuratf), von Dm,

üon 9lofeingen, Dr. ©epp, ^robft, SSatifinger, ammermütter,

2)effner, SJJori^ 3Kol;t unb ^noäp; unb §err con 33arnbüler

mürbe ma^rf(^einlid) auc^ bagegen geftimmt ^aben, aber fteE)t

in bem ©ifeungsprotofoU alä franf »ermelbet.

9^un, nteine Herren, biefe ^olitif, bie feit bem Sal)re

1861 fpielt unb bie niiJ^tä erlitten f;at olö ?Jieberlagen, bic

motten mir r\\ä)t raieber aufnei)men. SBenn mir einen j^elb;

^errn f)abcn motten für biefc .^tampagne ber ^anbeläoerträge,

bann roerben mir un§ einen anberen t)erau§fuc^en aU einen

fold^en, ber bi^^er nichts afä 5Riebertagen erlitten l;at. 2lu§

attebem, roa§ unä ber §err Slntragftetter gefagt \)at, l)ört

man am (Snbe bod^ nichts {)erau§, al§ eroig bog nein, nein

unb nein, imb menn §err oon SSarnbüler ben ©ötliefd^en

aSerä jitirt l)at: „®ie 33otfc^aft pr' i^ root)l" u. f. ro., fo

bitte i6) um bie ©rlaubnife, einen anberen SSerä »on ®ötl)e

bagegen jiliren ju bürfen, ber lautet fo:

2ßie unglücEfelig ift ber 3Kann,

2)er unterläßt baö, roas er fann,

Unb unternimmt, roaä il)m nic^t fielet,
—

Slein 2Bunber, menn er ju ©runbe ge^t.

(Seifatt.)

«Pröjibcnt: ®cr §err Slbgeorbnete oon ^arborff liat bas

SBort.

Ibgeorbneter tooti Äorborff: 3)ieine §erren , baBber2ln=

trag, ber com g^rei^errn von aSarnbüler unb anberen geftettt

unb mit äa^trei^en Unterf(^riften oerfelien, eingebracht mor=

ben ift, bem §errn aibgeorbneten Sraun md)t gefatten mürbe,

l)abc id) »orauä gemußt, aber i^ bä(l)te hoö), er f)ätte ben=

jenigen Zon ber Selel)rung etmaä mobifijiren fönnen, ben er

§errn oon SSarnbüler gegenüber eingefc^lagen l^at.

(©el)r richtig! red)t§.)

öerr »ort SSarnbüter ^at boc^ länger unb mel)r im praf=

tifd^en ©taatöleben geftanben unb mit ber 2lbf(i)lie^ung »on

§anbel§»erträgen ju tl)un gel)abt als biä dato ber §err 216*

georbnete S3raun.

(©e^r mal^r! rect)t§.)

gjleine Herren, ba§ man unter ben ©egnern be§ Eintrags

ben 4errn Slbgeorbneten SBraun finben mürbe, baö mar ja

febr »orausäufel^en, bafe ben Slpofteln be§ rabifalen greifian»

belö, beS paffi»en greilianbels für SDeutf^lanb, ben ©c^u^*

jöttnern bes 2luölanbc§, benjenigen, burd) bereu ^otitif ba§

2lu§lanb oeranlafet roirb, an feinen ©d^ufejötten feftjufialten

unb un§ ©eutfc^e nac^ roie »or tributpflict)tig ju belialten,

bafe benjenigen Herren, meldte für bic gefperrte 2lu§fu^r au§

unb für bic freie @infut)r nad^ SeutfdEilanb plaibiren, meldte

©cutfd^lanb als baö Sieferooir anfcljen, in meldten atteöüter

be§ 2Iu§lanbeS abgelagert roerben fönnen, bo§ ben Herren ein

Eintrag nid^t gefättt, roeldE)er barauf l)inau§ge^t, bafe

bie aSer^ättniffe unfereö Sanbeö, unfercr 3n=

buftrie, unfeiec franfen mirt£)fc^aftlid)en 3u=

'tänbe einer Unterfuc^ung unterroorfen roerben fotten,

ja bttä l)abe id^ mir jicmlidE) »orauäfogen fönnen. 9Jleine

.f»erren, ber §err Stbgeorbnete Sraun Ijat roieberfiolcntlid^

roieberum l^eute barauf t)ingeroiefen, unfere Snbuftric fei auf

ben ©Eport angeroiefen. 3«^ fi^oße: ift ba§ nid^t cineSronic

benjenigen 3uftänben gegenüber, mcl(^e mir rings um ®eutfd)s

lanb tjerum l)aben, lauter fd^u^jöttnerifd^c ©taaten, bie uns

bie (Sinfu^r »erfperren? SDann ^at ber §err Slbgeorbnete

Sraim fid^ befonbers gercenbet gegen bie ©nquete unb Ijat

gefagt: ja, bie ©nqucte, roie fott bie benn eigentlid^ angeftettt

roerben? roeife niä)t, ob er bem §errn »on SJarnbüler nid^t

rec^t gefolgt ift, aber baS glaube id^ oerfid^ern jm fönnen,

ba§ §err »on aSarnbülcr feljr genau präjifirt ^)at, roie er fic^

bie 2lnftettung einer fold^en ©nquete benft.

§err »on 33arnbüler ^at ausbrüdflid^ gefagt, baf; bie

9fteidf)Sregierung eine ilommiffion pfammenberufen fotte, unb

bafe biefe beftimmte ^^ragen oeröffentüd^en fotte, unb nad^

SScröffentlic^ung biefer ^xaQtn, auf bereu Seantroortung fid^

bann jeber cinri($ten fönne, fott man einzelne 3^a(|männer

berufen, um fic über biefelben ju »ern^limen.

§err Dr. SBraun l)at natürli(| auc^ tro^ ber

roieber^oltcn 33erftdt)erung bes §errn »on aSarnbüler, bafe

eigentlid^ SBert^SÖtte burd^ feinen Slntrag nid^t gemeint feien,

bem 2lntrag ©df)ulb gegeben, er beabfi^tige, SBertfijötte ein*

jufü^ren. 3^un fagt ber Slntrag ungefät)r baffelbe, rcas ber

freil)änblerifdE)e »olfsroirt^fd^aftlid^e 23erein in 33remen gefagt

l;at, bem §err Dr. S3raun felbft präjtbirt,

(SRuf: 3rrtl)um!)

nämlid^ ©infü^rung »on ©taffeljotten. S)aS ift baffelbe, roas

ber §err 2lbgeorbnete »on aSarnbülcr feinerfeits gcroünfd^t

|at. 5Run, menn es aus bem aJlunbe eines grei^änblers

fommt, ift es 2öeisf)eit, unb fommt es aus bem 3Jiunbe eines

©d^u^jottsoerbäd^tigen, fo ift es »crbrcd^erifdEie JE^or^eit; baS

ift ber einjige Unterf(ä)ieb.

aKeine Herren, mos fott man roeiter baju fagcn, roenn

§err Dr. 33raun barauf ^inroeift, roie es fd^on me^rfad^ oor=

gefommen ift, bic ^anbelsoerträge gäben uns erft bic

©tabilität, roaS fott man bttju fagcn, nadtibem bie Herren

burc^ bie 2;arif»eränberungen in ben legten fünf Sauren uns

ben Seroeis geliefert ^aben, bafe fie fi^ an biefe ©tabilität

abfolut gar nid^t fe^ren, fonbern autonom ben 3ott aufl)eben

motten, roo es il)nen immer pafet? §err Dr. Sraun ^at

ferner gemeint, ber gegenroärtige 3eitpunft roäre bod^ für bie

Einbringung bes 2lntragS ein fel)r bebenfUd^cr, benn jeUt

fd^roebten bie aSerl;anblungen mit ber öftcrrcic^ifdfien 9fiegie=

rung. 3a, meine §errcn, ic^ erroibere bem §errn Dr. SBraun

barauf, bafe biefer ©runb, ber »on bem ^txxn aJiiniftcr §of;

mann angefü^irt roorben ift, eben ^auptfäd^lidE) ber ©runb

für ben §errn 2lntragftetter geroefen ifi, ben Slntrag je$t

jurüdEjugielien. Sd^ glaube, bas ifl bod^ ein ©runb, ber

fel)r auf ber §anb liegt. Sßenn §err Dr. Su^l fid^

»iettei^t nid^t ganj glüdlic^ auSgebrüdt l^at, roenn er »on einem

entgegenfommen beS §errn aJUnifters §ofmann ge=

fpro^en l)at, fo mu§ id) bod^ meinerfeits anerfennen, ba§

§err §ofmann ausbrüdlid^ l)erüorgef)oben ^at, bafe ein grofeer

2f)eil berjenigen (Snquete, roeldEie roir »erlangten unb roünfd^i

ten, »on ber 9^ei(^sregicrung \ä)on oorgenommen ift.

(^eiterfeit. 9?uf linfs: Sllfo erlebigt!)

Sd^ glaube, bie Herren roerben bod^ baS anerfennen müffcn,

ba§ barin "ooä) baS Slnerfcnntnife beffen liegt, ba§ eine fold)c

©nquete an fi(§ not^roenbig ift.

(9lufe: S«ein!)

— $Run, ba§ für©ic (linfs) übcrfiaupt feine ©nquete notf)»

roenbig ift, liegt auf ber §anb; ©ie braud^en »on ben 3ott=

oerpltniffen ber 3nbuftrie gegenüber ni(i)ts ju roiffen, ©ie

rootten ja übcrtiaupt atte 3öttc abfä)affen.

^err Dr. 33raun l)at roeiter bem Slntragc »orgeroorfcn.
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§ctr von 3}arnt)iiler l^abc in feiner Sluscinanberfe^jung über

bett franjöfifd^en Snrif oollftäiibig bcn ®enernt= unb ©pe=

jtaltarif üerroeä)felt. Sä) glaube, ba^ bas feitenS beö §errn

Dr. Staun ein Strt^um ift, benn fonjit roürbe f(§roerli(| ber

fran3öfifcf)e ^inansminiftet biejenigeu 3Jief)neüenuen au§ ber

6r{)ö[;un9 beä Sarifä i^erauäre^nen fönnen, bie er l^erauä;

rechnet, roenn bieler Sarif ni6)t auf ben ^röfeten 2!f)eil ber

mit granfrcic^ in 9]!erfe[;r ftel^enben Stationen ©eltung I;aben

follte. (Et Jiat un§ ferner mit einer ©rjä^Iung ergoßt, roie ber

frangöfifc^e ^anbelöoettrog vom Sa^r 1862 ju ©tanbe ge^

fonimen ift. Slber, mtine Herren, fo furj ifl bie ©ad^e \)oä)

ni^t geroefen. @S ^at nic^t bloä ein pourparler groifc^en

£aiier 9iapolcon unb 9iid^atb Gobben cor 2lbfc^(u§ biefeä

§anbeIöDerttag§ jiattgefunben, fonbern Äaifer 3Japoleon I;at

fid^ üor 2Ibfc^tu§ beä €)anbel»öertrag§ fe^r fpejieQ über bie

§anbel^fragcn orientirt, roelv^e beim 2lbf(^)luB beä §anbelö=

oertragö maßgebenb fein fönnten. SBenn ic3^ nic^t irre, mar
es ein 9Kitgtieb biefeö §aufe§, melc^eä fogar im SBege einer

ßnquete bamafe über ben 3[bf(5^Iu§ be§ §anbelät)ertrag§ t)er=

nommen roorben ifi, nämli(^ ber §err Stbgeorbnete 25erg=

mann. SBeiter meint §err ^öraun, ber ^anbelSoertrag märe

f^^Iießli^ boc^ ganj auto!ratifc^ abgef(J)Ioffen roorben, unb mir

fönnen auf bie fransöftfc^en aScr^ältniffe beö(jalb feine diM=
fic^t neljmen unb uns auf granfrei(^ nic^t berufen, roenn mir

eine 2:i;eilnal^me beä Parlaments bei folgen 'geftfefeungen ber

3oIIpoUti! oerlangen. 3a, meine §erren, roie ift es je^t bei

uns? Sefet biftiren bie §erren Dr. SSraun, 3ti(fert unb
Dr. SSe^renpfennig autofratifd) unfere 3oII= unb §anbelSpo=

litif ooUfiänbig ; roas bie §erren befei^Ien, baS gef(|ieJ)t, unb

bogegen fottte biefer Slntrag eine 33erroa{)rung bilben.

SJteine Herren, ber §err Stbgeorbnete Dr. SSraun nwg
mir geftatten, bei ber ©elegen^eit auf einen Stusfprucj^ ju=

türfjufommen, ben er bei ber geftrigen S)i§Iuffion getl^an l^at,

ur.b ber \)oö) auö) bcjüglic^ biefes Slntrags in 33etrad)t fommt,

ba er au^ bie SSer^ättniffe ber SanbtuirtEifc^aft berüfjrt, bie

ja aud^ na^ bem Slntrag oon 33arnbüler befonbers fom=

miffarifc^ unterfudjt roetben follen. ©r fagte, — es roar bei

ber 2}ebatte über bie ßifenjötle am geftrigen Sage: ja, un=

ferc Snbuftrie leibet überl)aupt an einer geroi]fen§t)pertropt)ie;

fie muß 3urüdroa(§fen, bamit ber Sanbroirtf)fd^aft roieber bie

Eröftc jugefül)rt roerben, roelc^e if)r entjogen finb.

(Slbgeorbneter Dr. 33raun: Zä) l^abe bas gar ni^t gefagt!)

— Saroo^l, ©ie roerben es in bcn ftenogropl^if(i^en 33eri(^)ten

finben.

?Pröfibcni: bitte, bcn ^errn Siebner niä)t ju unters

btc(i^en. ©egenfeitige SReben finb nid^t gcftattct.

älbgeorbneter tjon Äarborff: Sc^ roerbe eben barüber

belel)tt, bafe es §err Dr. Samberger geroefen ift, ber

ben Stusfprud) getljan :^at. 2)er §err Slbgeorbnete Dr. 33am=

berger lebt ja fonft im ganzen mit bem |»errn Slbgeorbneten

Dr. Sraun in gro§er g^reunbfc^aft , obroo^l fie begügtic^ bes

SBeins in ?^einbf(^aft leben, ben ber §err 2lbgeorbnete Dr.

Sraun fe|r ^oc^ befteuetn roitl, roäfirenb §err älbgeorbneter

Dr. Samberger bieS ungefäf)r für einen Unfinn erflärt tjat. ©ie
fe|en, bie Herren ron ber ?yreil)änblerpartei finb felbft nic^t

überall ganj einig. Sejüglid} biefer 3leu§erung, ba§ ber

fcanbroirtlfd^aft, ba unfere Snbuftrie überl^aupt an einer ge=

roiffen ^pperlrop^ie leibe, roieber bie 5lröftc äugefül^rt roerben

mögen, ba möd^te ic^ bem -^errnSlbgeorbneten Dr. Samberger eine

©rroägung geben, bie üieUeidjt ganj geeignet roäre, biefelbe ein=

mal einer genauen Unterfuc^ung ju unterjiefien. 3JJeine

§erren, roir roiffen es ja im ganjen, unb ic^ erfenne baS
an, roenn bie Herren felbft je|t eroas ängftlic^ barüber roer=

ben, bafe baS beutf(^e IRtiä) nid)t blos einen großen 2f)eil

üon ben 3)ingeti, bie es nit^t felbft probujiren fann, fonbern
aucf) fe^r oiele oon ben S^ingen, bie es felbft

probujircn fönntc, in geroaltigem 3D?a|e aus bem SluS=

Sßerfeanblungen beg beutf^)en Sfletc|)gtag8.

lanbe importirt. 2ßir importircn unfere ^Icibungsftoffc,

jum fe^r großen <rt)eil auc^ unfere 9ta^rungSftoffe,

unb ber ©ebanfe ift ganj gere(i)tfertigt : roarum fann bie

ßanbroirtfifd^aft bas n\ö)t felbft probujircn? ©s fehlen ja bie

Eröfte, fagte ber §err Stbgeorbnete Dr. Samberger; nein,

bas ift ein Srrtljum, ben ber §err Dr. Samberger mit nielcn

Sanbroirtt)cn tfieilt, benn bie Strbeitsfräfte festen nid)t. ^aä)tn
©ie nur einmal ben Serfud) unb fül;ren ©ic ber Sanbroirtfi^

f(^aft bei ben SDifferenjialtarifen, mit roe^en roir mit rufft»

fd^em, öfterreid)if(^em unb ungarifc^em ©etreibe überfc^roemmt

roerben, Strbeitsfräfte ju, unb ©ic roerben fefien, roas bann
in ber Sanbroirtl)fd)oft üor fid^ ge^t: bie Sanbroirt^f(J^aft ta nn
biefe Strbeitsfräfte nid^t gebrau(^en, roeil fie fie ni^t be=

3af)len fann.

SReine §erren, biefe (Srf($einung fe^en ©ie feit Salären

üor fi(^ ge^en an ber ganjen Dftfeefüfte. ©ie felien bort bie

£anbroitt|e einfacEi if)re SBirt^fc^aft rebujiren oon einer rei(^en

3^ru(^troei^felroirtljf(^oft ju ber einfachen SBeiberoirtlifiJ^aft,

roeil fie bie Strbeitsfräfte nid^t bejafjlen fönnen; benn barauf

roitt id) ben §errn Stbgeorbneten Dr. Samberger aufmcrffam
ma(i)en: alte Sö^ne loffen fi($ fierabbrücfen, aber tanbroirtl)=

fc^aftlic^e £öl)ne laffen abfolut nic^t Ijerabbrüden, unb
i^ berufe midj auf bie ^enntni§ ber Herren Sanbroirt^e im
§nufe, ob fie es mögtid) ma^en fönnen, bie Strbeitslö^ne

feft angefteHter Slagelö^ner ober £ne(^te ^erabpbrüden. 3Jlir

ift noä) nie ein ?^all befannt geroorben, ba^ fo etroas je

möglid) geroorben roäre. ©ie fönnen bie Söl;ne freier Strs

beiter l)erabbrücfen, aber niemals bie oon geroöl;nüd^en lanb^

roirtl)f(^aftli(^en Strbeitern. ®esl;alb ift ber Sanb^

roirt^ geäroungen , feine Strbeitsfräfte ju rebujiren,

fobalb il^m bie StrbeitSfoften ju tfieuer roerben unb er fie

nic^t begaljlen fann, unb ber ®rfolg, roenn ©ie ber Sanb=

roirtljfdiaft burc§ ein 3urüdfd)rauben ber Snbuftrie roieber

mef)r Strbeiter jufü^ren rooHen, roirb ber fein, ba^ roir roie=

ber eine 3unal)me ber Stusroanberung in ben näd^ften Sauren
eintreten fet;en roerben, roie roir baS in ben oergangenen

Sal;ren gefel)en l^aben.

Tleim §erren, man irrt aber aud) barin, unb bas gilt

auc^ bem §errn Stbgeorbneten Samberger, roenn man glaubt,

ba^ man bie Sanbioirt^fdiaft probuftionS= unb CEportfäfiiger

mad)t baburc^, baß man bie Snbuftrie surücffdiraubt. @s
liefern bafür bie norbamerifanif(^en g^reiftaaten in ber 2f)at

bas aEerintereffantefte Seifpiel, roo ber ©etreibeejport bei

bem ungefieuren Stiiroa(^fen ber bortigen Snbuftrie in ftetem

rapibem SOßati^fen geblieben ift unb groar in einem fo folofs

falen Sßac^fen, bafj er je|t fc^on faft ben gangen englifii^en,

ja ben europäifc^en SRarft belierrf(^t. SDaffelbe Seifpiel bietet

Stufelanb bar, baffelbe Seifpiel bietet granfreic^ bar, bas in=

buftrieüfte aller Sänber, meines bei feiner l)od)entroi(feIten

3nbuftrie noc^ maffen^aft ©etreibe ejportirt. ?lur roo bie

Snbuftrie fo tief barnieber liegt roie bei uns, fann aud^ bie

£anbroirt^f(^aft mä)t gebeil)en unb ift genöt^igt, jum Stuslanb

i^re 3uflucf)t ju nefimen, um bie 9k^rungsmitlel für bie

3'iation ju befc^affen.

3JJeine Herren, bei bem Stbfd)lufe ber §anbetst)erträgc,

unb bas ift für mid) ein ©runb, roarum ic^ f)auptfäd^ti^

um bas 2Bort gebeten liabe, mö(|te id) ben §errn aitinifter

^ofmann bod) nod) auf einen 5ßunft aufmerffam madien,

beffen id^ bereits @rroäl;nung getlian fiabe unb ber meiner

Sluffaffung nad^ bei ben §anbelsoerträgen gro&e Sead^tung

oerbient, bas finb bie ©t)fteme ber SDifferengialtarife.

glaube, ba§ roir begüglid; ber SDiffercnjialtarife uns in unfc*

ren §anbelSüerträgen mit ben auswärtigen Aktionen, mit

roeldjen roir ^anbelsnerträge abfcl)liefeen, auf ein gang be«

ftimmtes Stbfommen einlaffen müffen, fonft ift es möglid^,

burd) bie »erfd^iebenen Operationen ber ©ifenbal;nen, ba§-

jenigc ©x)ftem fortjufü^ren, roelc^es roir l;eute erleben, baS

©t;ftem, ba§ bem Stuslanbe gerabeju Prämien für ben 3m=
port auslänbifdier ®üter nad^ SDeutfd^lanb geroä^ct roerben.

3Jieine Herren, es ift roeiter gefagt roorben, ber Slntrag
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mt \a an unb für fic^ ganj üt)erf(üf[i9, benn bie fimxmQ
mt \a fc^on im 33e[i|e aller ber S^cnutuiffe, bie fic fid) nac^

unferer 3Jieinung erft buvd) eine ©iiquete etroerben foUte.

3Keine §erren, id) mufe ©ie bei biefer ©elegentieit nur

an sraei göEe erinnern, in mUjzw boc^ eine ©nquete x^rer

3eit u^t nü|liö) Qercefen rcäre. 2öir ^aben ^ler ]i])x vitl

gebort oon ben acquits-ä-caution.

3^ erinnere baran, ba6, alö bie acquits-ä-caution sum

erften 3Jlale im beutf^^en Sollparlament errcätmt würben,

bie 9fleid)§regiernng, jelbft §err ©elbrüd, jo ikmlxö) DoUig

obne ^enntnife oon bem 2Bejen biefer Säcquitä unb con bem

Untüefen waren, baä mit beufelben getrieben rourbe. ©rft

Später mürben genaue Ermittelungen angefteUt, bie baä mt-

iultat Ratten, melc^es uns bie gcftcrn »erroorfene 33ia gebrndjt

bat. einen smeiten ^unft möchte ic^ noc^ errcafjnen, nur

um na(|äurceifen, mie münfd^enäTOert^ unter Urnftäuben (Sn=

queten über ^)}unfte [inb, über toeldie bie Diegierung [xd) t)oU=

ftönbig informirt glaubt. S)a§ i[t bie grage beö 9;ol)exfen=

jolls 3Jieine Herren, alle Diebner t)on ber freil^önblerx^en

©eite unb ii^ glaube/ auc^ ber eine ober ber anbere ber

6erren gjlinifter, tjaben xmä gefagt, 3f{o!^eifenjon, baä xft ja

eine 2{)orl)eit, benn baö 9fiol)ei|en brauchen roxr ia roxe baä

liebe Srob. 91un, meine §erren, mer brau^^t benn ba§

gtokifen? ®a§ 3^ol)eifen braud}en bod) bie §ütten= unb

SBalsroerfbefi^er. S)a§ finb alfo biejenigen, meiere ba§. frembe

gtokifen raie baö liebe 35rob ju fid) nel;men. Dtun, xft ej

ixid)t ein jeltfamer Suftanb, bafe gerabe biefe in übermtegenb

grofeer ^Kajoritöt bringenb um bie SBiebereinfü^rung beä )ko\)*

eifenxoEä petitionirt l)dben ? ©ie ^eben mit ooHem dU6)t xn x^ren

Petitionen ^erüor, bafe, toenn 1 1 3)liaionen Sentner 9lof)exjen exn=

gefübrt werben, beiuns bas 44aJliEionen3entnerEol)len bebeutet,

bie bei uns nidfit gebaut xt)erben fönnen, 30 bis 40 Sentner

©rxe, bie bei uns ni(^t gegraben werben fönnen; unb

weifen namentlich barauf l)in, ba^ ber gefammte Sergbau

bei uns empfinblic^ barunter leibe, bafe man ben 3io^exfen=

«oE meggefc^afft l)abe. 33isl)er unter bem Seftanb bes 9io^=

eifenjoas fei man in S)exitf(^lanb ernfttic^ bemül)t geraefen,

bie guten eifenerje aufpfudien, an benen ©nglanb fo rcid)

fei,
— unb man liat ja bie glüdli^ften ^unbe in ber^^Se--

sieljung neuerbings gemai^t im 2:i)üringer Söalbe. — ^e|t

nac^bem ber giolieifenäoa aufgetioben ift, fei es lebem mel

bequemer, fein 3ioi)eifen aus @nglanb ju bejxe^en. 3Jtexne

Herren, überfefeen ©ie bas in Arbeitslohn, mas baS

bebeutet, biefer Smport m\ 11 gJliüionen 3entner S^oljexfen,

unb ©ie werben finben, ba§ es ungefalir 9 SJlxüxonen

^tiQler bebeutet, bie wir ©nglanb an SCrbeitslotinen

gablen unb bei uns im Sanbc ausgeben fönnten.

3Jieine Herren, au§er bem Differentialtarif möd^te ic^ namen^

Ii* ben nn\\\6) ausfpredien , bafe bei bem mit Defterrexd)

abäufc^liefeenben §anbelst)ertrage bie aSerl)ältniffe bes ©pxrxtus

unb 3uders einer ganj befonberen SSeatJ^tung unterroorfen

werben, benn wenn mir biejenigen 3uftänbe fortbe^alten, bxe

iefet befteben, fo toirb unfere Snbuftrie in ben beiben gd^ern

auf bas empfinbli^fte gefii^äbigt. ®er §err Slbgeorbnete

Sraun ^at uns \m\{xä) auseinanbergefefet ,
®Eportprdmxen

f(|aben to^ uns gar ni(|ts, baburc^ f^aben fid) bie £)efter=

rei(Jl)er nur felbft.

(Sßiberfpru^ lin!s.)

— D geroiB, er ^at gefagt, ber ^reis eines folc^en ^robufts

regulirt fi^ auf bem Sßeltmarft, folglid) ift eine foldje ©Eport^

prämie ganj ot)ne Sebeutung. Surd) bie ©Eportprämxe Ijaben

es aber bie £)efterreid;er unter anberem möglich gemacht, uns

aus Stalten mit bem ©pirituslianbcl t)ollftänbig Ijinausju^

merfen. 3d) glaube boc^, bafe bas eine 23efd)äbigung ber

beutfAen Snbuftric ift, bie unfere 9ieid)Sregierung nxc^t ganj

ruMg mit anfeljen foEtc. 3n gleidier 2Beifc operiren fxe be»

fanntli^ mit bem 3uder. 3d) möchte überhaupt ber großen

33erebrung gegenüber, bie ber §err Stbgeorbnete 33raun un=

ferer bisherigen ^anbelspolitif gejoHt l)at, itmx nur bas exnc

mittljeilen, bafj idj einen fel;r intelligenten englifdjen ^reunb

befi^e, ber mir neulid) einmal üerfi^ertc: ja, bie SDeutf(^en

finb Den granjofen unenblich überlegen im ©c^ulroefen; xn

ihren mititärifchen Seiftxmgen finb fxe betounbernstoertl), aber

fie finb £inber in allem, was commerce unb trade betrifft.

3Keine §erren, \^ gloube, bie ®efd)id)te unferer ganjen

§onbelspolitiE red)tfertigt biefe SBeljaxiptung üoüfommen. SBenn

mir feljen, mit meldier Seic^tigfeit granfreich bxe tolofiale

©teuerlaft p tragen xjermag, bie es f)e"te t^ägt, xn golge

feiner glüdtid)cn xtnb lü^tigen ^anhzU'- utxb 3ollpolxtit,

unb iDenn wir fe^en, mit xceld^en Sefi^roerben bei uns bxe

niebrigere ©teuer getragen rairb , bie rair ju tragen haben,

fo möd)te id) xms mahrlid) münfd)en, ba§ wir etroas mehr

von bem ©eifte ber granjofen in biefer aiichtung uns an^

eignen fönnten.

®er §err ©taatsminifter ^ofmann hat barauf hinfl^*

roiefen, bafe mir für bie §anbelSüerträge ja ein au&erorbent^

lidjes maUxiai in ben 93erid)ten bes §anbelstags befafeen.

S(h nxufe anerfennen, bo^ baS 9Jtaterial na^ oielen ytich--

tungen bin fehr gxit ift, aber, meine §erren, xcenn wir im

nrofen unb ganjen biejenige S3ehanblung unfeter §anbels=

unb 3oapolüiE uns »ergegenmärtigen, raie fxe biefelbe xm

g^eidjStag erfahren hat, roenn mir uns erinnern, wie ber

$err Ibgeorbnete Dr. Samberger bie notorifche 4-hatfache,

baB unfere Saumrooüeninbuftrie m\ gein= ju ©robfpmnerex

bat surüdgehen müffen raegen ber Uuöottfommenheit unferes

2:arifs, auf baS fd)mu^ige §emb be§ ©eutf^hen gegenüber

bem reinli(ien beS granjofeu gurüdführt,

(oho!)

raenn mir uns erinnern, wie er uns eine9Hengc oonSingen

vorbringt, bie rairftich mit ben Sh^tfadjen nid)t im ©xullang

flehen, roas er uns j. S. über spont=a=3}louffoix unb bxe

©rünbung oon 2Ir§=fur=9Kofelle erjählt hat, baS betanntlxd)

im 3ahre 1872 begrünbet würbe — ber^ert mgeorbnete

©tumm hat bei ber ©isfuffxon im Sahre 1873 felbft bar=

über bisfxitirt — unb ber §err 2lbgeorbnete Samberger

bringt ^)ux ein Sud) „©alings Sörfenalmanach" »or unb

erjählt, es fei erft im 3ahre 1874 gegrünbet nad) Slufhebung bec

©tfemötte,— ja, meine §erren, glauben ©ie, ba§ bie Sktxon äu

biefer 2lrt ber Sehanblung ihrer roid)tigften Serfehrsxntereffen

3utrauen gewinnt? glaube, bie Erfahrung jeigt, bafe fxe

es n\6)t gewinnt. 2Benn er uns weiter über bxe Erexfc xn

atxberen Säubern erzählt, t)or benen, wie id) S"9ebe, uns

ja fein Soütarif beroahren fann, mögen wir xhn wxfienfdhaft»

m geftalten, wie wir woOen — ^rifen wirb es xmmer

geben — aber wenn er bie Uebertreibungen baran tnupft,

wie er es gethan hat, beifpielsweife wenn er bie amerxfanxf(^e

Grifts gauä ähnlich wie bie unfere barfteEt, währenb er fehr

gut weife, bafe biefe i^rifis hauptfächlich, wenigftens sum

grofien %htxk eine SalutenfrifiS ift , wenn er bie ftanjbfxf(^)e

fleine ©eibeixfrifis in 2r)on uns fd)ilbert, wäljrenb

ihm wahrfd)einli(;h ganj gut befannt ift, m bxe

ganse Sxioner Grifts auf einer fehr oerroegencn

©pefulation beruht hat, wenn er uns bie englxfchen ausge=

blafenen §o(ähöfen in nid)t ganj richtigen 3iffern, wxe er

felbft äugeftanben, vorführt, - ja, meine Herren, fo fxnb baS

alles S)inge ber Sehanblung unferer ^anbelspolitit, ju benen

eben bie Station 3utrauen nicht gewinnen wirb, mögen ©xe

bem ^rinäip nod) fo oiel SertrauenSoota geben.

?UJeinc Herren, es gibt gewi|3 feinen ©taat in ber SÖßelt,

nxit bem i^ felbft perfönli(Jh mehr bie Steigung habe, SDeutfch^

lanb in einem frieblichen §anbelsx3erfehr gu fchen, als

Defterreid). ®ies ift nidjt allein bie ©tammeSoerwanbfchaft, e§

ift aud) bas ©efühl, welches jefet in uns aCen wach wxrb

gerabe bei ber orientalifdjen trifis, bajj DefterrenihS ^olxtxf

unb bie uixfrige faft untrennbare finö, aber, mexne §erren,

bei bem aCen mufe id) boch fagen, baf;, wenn wir, wie es ja

glüdlidjerweife nadh ben ©rflärungen bes §errn ©taats=
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minifterä §ofmann nict)t ber gaE fein foU, toenn wir imä

einem ^anbelöoettrag gegenüber feigen joQten, ber üoüflänbig

von ber ^ipoUtif ber §er«n 9iicfert, Samberger ober S3rann

bittirt roäre, bann, meine §erren, mürbe id) aOerbingS aud)

in einem folc^en f)anbel§üertrage,^ trofe feiner potittfd)cu

ä.>or3üge, eine fd)roere ©c^iäDigüng unfereö beutfd)eu

25aterlanbä erbliden. bleibe immer babei unb

beirre babei, ba§ aHe unfere ^anbelöoertrage

barauf t)ingcrid}tet fein müffen, in Seutf^Ianb bie 9}{ögUdj=

feit 5u erhalten, eine inbuftrieUe 9flation bleiben, benn nur

eine tnbuftrieUe 9Iation oermag eine reidie SeööÜerung ju

Soffen, oermag eine ma|fenf;afte Seoölferung ju ernätjven,

unb §anbeIöoerträge obne biefe 9iü(ffic^t abgefdtloffen mürben

ju emp^nbliifjer g^^äöigung unfereä 3!5aterlanbeä bienen.

5m übrigen fann id) mit ©enugtf)imn9 anerfennen, bofe

fid) bie Jtei^öregierung ber fd)toeren aSerantroortung fel;r mobt

beraubt ifi, mit ber fie eö überna(;m, bie gcgenioärtigen 23er=

^anblungen über ben ^anbelöoertrag ju füf)ren. SSir unfe=

retfcitö Tinb nid)t baran fc^ulb, menn biefe Sertianbtungen

^ier im 3?eic[;§tag auf fie einen naä)tf)ei(igen (Sinftu§ i^ätten

ausüben fotten, benn bie Herren Slntragiteßer f)aben nad) ben

©rflörungen beä §errn 3J?inifter §ofmann ben 2Intrag in

ooller ßrioägung beffen, bafe man foldien ©rünben ber 9tei(iti§=

tcgierung n.adigeben mu§, äuriicfgejogen. SBoUen ©ic ben

Antrag benno(| jur 2lb}timmung bringen, nun, meine Herren,

bann bitte \ä) Sie, menigiienö für ben erften S^eil be§ 2ln=

tragö ftimmen ju rooEen ; mid) bem jroeiten Sbeit beä 2In=

lrag§ anäuf^Ue§en, bin icf) in biefem ^ugenblicf felbft nic^t

mc^r in ber Sage.

«Ptörtbcttt: S)er §err spräfxbent be§ S^ei^^äfansteramtö

^at ba§ 25ort.

spräfibent beä 3id6)§>taniUtamt^, Staatömintfter J^of;

wann: 3Keinc Herren, id) bin ben Herren aintragfießern

banfbar büfür, bafe fie nad) meiner ©rflärung ben SIntrag

jUTÜcfgejogen f)aben, benn icb finbe febe 2lbftimmung unb

felbft lebe STisfuffion in biefem §aufe »älirenb beä gegen=

roärtigen ©tanbeä unferer 23erl)anblungen mit Defterreic^ be=

benflii^. fönnten immerhin auä ben gKeinung§üerf^iebcn=

Reiten, bie in fold^er Sisfuffion ju Sage treten, Folgerungen

abgeleitet werben, bie nic^t unferem 3ntereffe bienen. 3d)

I^Qbe bes^alb bebauert, bafe burd) bie 2Irt unb Sßeife, rcie bie

3urücfna^me beä 2lntrag§ motioirt raorben, bie 2Bieberauf=

na^me beö Eintrags oon anberer ©eite tierbeigefülirt morben

ift. S)iefe Slrt ber ^Tcotioirung ift eö aud), bie m\6) oeran=

laßt l;at, ^ier nod)malä baä Sßort ju ergreifen, mürbe

gefagt, bie Siegierung l;abe ein fol^eä ©ntgegenfommen
bem aintrag gegenüber an ben Sag gelegt, bafe beäljalb ber

Slntrag jutücfgejOf^en werbe. liegt mir beö^alb baran,

äu fagen, in roie roeit id) entgegengefonnnai bin unb

in roie roeit n\ä)t. Sm aügemcinen mar ber

Slntrag barauf gerietet: erftenä eine grofee ©eneral--

enquete über bie ^srobuEtion§= unb 2(bfa^oerl;ältniffe

ber beutf^en Snbitftrie unb 2anbroirt^fd)aft ju oeranftalten,

jroeitenö eine generelle autonome Sarifreoifion oor§unel)men

— baä tag roenigftenö in ben 93iotiücn beä älntragö — unb

brittenä ben Stbfdjli fe oon ^anbeläocrträgen einftroeilen auf=

jufdjieben. 3Jleine -Herren, ^ic^ Ijabe mi^ gegen alle brei

^^unftc erfldrt. %d) f)abe mi^ ni^t bloä mit 3iücffid)t auf

ben jefeigen ©tanb ber aSer^onblungen mit Defterreid), fon;

bem aud) auä inneren fa(^lid)en ©rünbcn erflärt gegen eine

©eneralenquete, gegen eine generelle autonome 3ieoifion beä

Sorifä unb gegen einen 3luff(i^ub in 2lbfd)lieBung oon ^an-

beleoertrögen. 2lber, meine §errcn, menn td) aud) in biefen

spunften ni(^t entgegengelommen bin, fo l)abe id) bod) ben

©tanbpunft ber Jteidjsregierung in einer Beife prääifirt,

TCeld)e ben 2ßünfd)en ber Herren Slntragftetler jum S^eil ent-

fprid^t, unb id) roill 3^nen fagen, in roeld^cn einzelnen fünften

bieg gefd^e^en ift.

3d) tjabe einmal anerl'annt, baf3 ber je^ige 3otttarif

fein Ijarmonifd) in fi(J^ burc^gearbeiteteS ®anjc fei, ba§ er

ber Serbefferung in einjelnen *^.^ofitionen fä^ig fei unb baB

bie 3iei(^sregierung in ben SSerljanblungen mit Defterreic^

23cbad)t barauf uel;men roirb, ba^ einer 23erbefferung beä

Soütarifö in ben Seäiel;ungen, in roel(^en fie bie 3tegicrung

für notl)roenbig l)ält, nid^t präjubiairt roirb.

3d) labe jroeitenä anerfannt, bafe man of)ne genaue

©a^^fenntniB l)anbelöpoUtif(^e Slngelegeiiljeiten m6)t bel)anbeln,

ba^ man namcntlicf) auf ^anbeläoerträge o^ne genaue .ftennt--

ni{3 ber betreffenben fünfte nid)t eingeben bürfe. Z6) t)abe

aber bel)auptet, bie 9iegierung fei bereits im S3efi^ beö eins

fd)lägigen 9Jiateria(§, unb l)abe nur jugegeben, bafe je

bem «ßerlauf ber aSerljanblungen mit Defterreicl) eine (Snquete

über beftimmte ©pe^ialfragen oon ber 9iegierung tooI;1 noc^

oorgenommen roerben fönne. 2)a§ roar ^ber jroeite ^unft,

in roelcJ^em ein fogenannteö entgegenfommen gegenüber bem

Slntrag beö §errn greiljerrn oon 33arnbüler lag.

2)er britte ^mlt roar ber, ba^ id) fagte: roir f)ätten

nid)t bie 5Ibfiä)t , um jeben ^rei§ einen Sarifoertrng abju^

fdjlieBen, fonbern nur bann, roenn berfelbe im beutfc^en

Sntereffe liege, a^eine Herren, ba§ fann id) faum ein

(gntgegenfommen nennen, benn eö ift nic^t eine Seroe-

gung nad) irgeub einer 9tid)tung Ijin, fonbern eä ift einfad)

bie 33e3eid)nung beö ©tanbpunftä, auf bem jcbc beutfd^e ^Rt--

gierung ftel;t unb ftel)en mufi.

«Präfibcttt: 3ur ®efd)äft§orbnung |at ba8 2Bort ber

§err Slbgeorbnete 9iicfert.

Slbgeorbneter diiätvi (Sanjig): 0^a(|bem burc^ bie

©rflärung be§ §errn s|5räfibenten be§ 9ieicb§Ian3leramt§ bie

©aä)lage oottfianbig llar gefteEt ift, siel;e iä) ben Stntrag

jurüä.

^täftbütt: SJieine Herren, bann fann id) au(§ roof)l

bie qjetitionen, über roel($e ber §etr 33erid)te!:ftatter beri^^tet

|at, für erlebigt erftären?

(^aufe.)

'^6) t^ue ba§ hiermit.

3u einer perf.önlic^en Semerfung f)at ba§ Sßort ber

§err 3lbgeorbnete Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. SBambcvgct: SKeine Herren, t^^ mu§

einige Steu^erungen beä §errn oon ^arborff beri^tigen, 3U=

näd)ft eine Sleußerung, roeld)e neutraler Slrt mar unb oon

toeldjer i^ glaube, ba^ roenn er fi^ eineö roenig forreften

2lu£brufe barin bebient f)at, feine bijfe 2lbfid)t babei ju

©runbe lag.

©r |at mir bie Steufeerung in ben 9Jiunb gelegt,

icb Ijätte bie ®rpb»ng 2öeinjoll§ für „Unfinn" erflärt.

(S5 ift überhaupt nid)t meine ©erool^nljeit, ba§ Sßort „Un=

finn" leic^t^in auSjufpred^en, jumal int 3iei(^§tag, unb gar,

roo e§ fidö um bie Sßorte eines befreunbeten ^arteimitgltebes

i)anbelt, fd)lieBlicb om-roenigften bei einer fd)roierigen 9«a=

tevie roie biefe. 3d) l)abe bamalä erflärt, bafe öer 33orf^^lag,

ben aBeinjott ju crböf)en, hod) auä) ju nxandjen Sebenfen

Stnlafe gebe. l)abe bie ©rünbe Ijinjugefügt unb mxd) auf

ftatiftifc^e 3)?ittl)eilungen bejogeu,- fo bafe ju einem leij&t l)m=

geworfenen SSorrourf, roie er in bem 23ort „llnftnn" liegt,

roie es ber Slbgeorbnete ^arborff mir oorgeroorfen Ijat, burc^=

aus feine SSeranlaffung oorlag.

3roeitens, meine Herren, l)abe id) im Sauf biejer mx-

l)anblungcn ®elegenl)eit gel)abt, bie ©alanterie unb SiebenS=

roürbigfeit bes §errn oou Slarborff in 2ßortgefe(^ten, bte rotr

ja gejroungen finb oon unferen oerfc^iebencn ©tanbpunttcn

aus 3u führen, roenigfteuS mir gegenüber rü^menb beroor--

subeben. Ijabe mic^ auc| gefreut, bafe m ben über bieie

©acfie gebaltenen 9teben meiftenS bie ^urtoifie rocmgftcns
^ ^ ^ 121*
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5n)if(3^en wir unb meinen ©egnern rotlJonnnen Qufrc(|t er;

galten roorben ift; \^ !ann aber gu meinem 33ebauern bcm

§errn 2lb9eorbneten von Slarborff ni(|t baö Seugnife geben,

ba§ er in feinen legten Slcufierungen über miö) fid) bcrjelben

SSorjüge befftffen I)at, bie id; if)m naäigeiagt i;abe. ®r l)at

nämli^ eine 3leu|erung üon mir bejüglid) ber etfäf[ifd)en

Snbuftrie, bie lid) auf ein beflimmteä ^aftunt bejog, ba&

nämli(J^ bie etfäffer SDrucferei unb ©pinnerei ie^t gröber ar=

beiten müffe alä früfier, roeld^eä id) bamit erflärte, bafe ber

beutfc^e ^onfument an etroaS bunfter gefärbte SBaare gc^

TOö^nt fei, unb inbem id) m\6) über biefc Sleu^erung auf baä

3eugniB beö gabrifanten bejog, ben i^ genannt I;abe, biefe

StteuBerung l^ot er gugefpifet ju einem ©pigramm mit ber S8e=

beutung, ba^ id^ bas reine §emb beö ^yranjofen bem unreinen

be§ SDeutfdien entgegengcfe^t unb bas ganje bcutfdie N.^ubU;

fum öerf)ö{)nt f)ätte. SReiue §erren, baö finb Sluötegungen,

bie id) geroo^nt bin in 33lättern ju finben, bie id) mä)t lefe,

bie id^ aber mö)t erwartet i)ätk, von einem 2lbgeorbneten ju

l^ören —
(§citer!eit)

wollte fagen: bie \ä) m6)t niet;r lefc.

Sann |at mir ber §err Stbgeorbnete von ^arborff cor;

geworfen, bafe \ä) bie ganje 3J?aterie leichtfertig, unfad)U(J),

friüol beljünbett l)abe. 3d) fann n\^t perfönU(| über mid^

entfc^eiben, aber aud) nid)t ber §err 2Ibgeorbnete »on ^ax'

borff. appellire an bie 3Jieinung beä §aufeä, um ent;

fc^eiben ju laffen, wer von unä mit mel)r ©tubien, mit meJ)r

©acf)fenntni6 unb mit met)r ©rnft feine <Baä)t oertreten I)at,

§err von ^arborff ober i^.

^Ptöflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete oon ^arborff l^at

bas SSort ju einer perfönlidf)en äemerfung.

2lbgeorbneter tjon Äorborff : Sd^ bemerte, ba§ id^ bem
§errn Slbgeorbneten Samberger {^rioolilät n\ä)t oorgeroorfen

l^abe; baö ift' ein 3(uäbru(J, ben ic^ n\6)t gebraud)t Ijabe.

2Benn ber §err Slbgeorbnete bie 3KögUd)feit l^at, in blättern,

bie er ni^t lieft, Singe ju finben ....

(§eiterfeit.)

?Pt5flbent: 3ur perfönlid^cn SScmerfung l^at baö 2Bort

ber §err Slbgeorbnete Dr. 33raun.

Slbgeorbneter Dr. JBrouu: 6ö l^at bem §errn Slbgc=

orbneten oon ^arborff beliebt, auc^ mir eine ganje 3JJenge con

2Ieu§erungen in ben 9Kunb ju legen. 2)iefelben faüen in jroei

Kategorien, erftenä in fold^e, bie nict)t von mir, fonbern von
Slnberen getrau finb, unb graeitenä in folcpe, bie überl)aupt

mö)t getf)an finb. ®aä §auä roirb bie§ miffen.

(^eiterfeit.)

?Priifibcnt: 2öir gelten je^l über gum jraeiten ©cgcm
ftanb ber 2:age§orbnung:

3wettc JBctotlung i>c§ Ocfe^cntwurfS, bctreffcnb

bic Untevfttii^ung üon Secunföttcn, auf ©runb beS

Serid^ts ber V. ßommiffion (?lr. 95 ber 3)rucf=

^
fad)en).

Serid^terPatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. SSolfffon.

bitte benfelben, feinen ^lafe einjunel)men.

(©efc^ielt.)

SDer §err Serid^tcrftatter l^at bas SBort.

S3ert^terftatter Slbgeorbneter Dr. SSoIfffon: 2Reine

Herren, ber SBunfd^ nad) ©rrid)tung non S8ei)örben bel)ufs

Unterfu(^ung oon ©eeunfäüen, namentlicf) beutfd)er ^auffarteis

fd^iffe ift in ben betl)eiligten Greifen unb oorgugsweifc bei

ben nautifd^en SSereinen in ben legten 3a^)ren »ielfac^ laut

geworben, 2)aS beöfaüfige 23eftreben l^at fid) oorjugsweife an
bie 6rfaf)rungen unb an bas ä^orbilb oon @nglanb ange;

fd^loffen. ^aä) englifd()em ^ied^t befielt fc^on fett einigen

Sejennien bie ©inri^tung, bafe, fofern ein engtift^es Kauffartei«

fd^iff oon einem fd^roeren ©eeunfaH betroffen wirb,

einerlei ob in l;eimif(^en ©ewäffern ober in ber g^erjic, eine

Unterfud^ung biefeö UnfattS eintritt, unb jwar ju bem 3roecE,

um fd[)Ue^lid) feftjuftellen, was bie Urfac^e biefes Unfalls

war, ob elementare ©reigniffe, ob mangell)afte Slusrüftung

ober 33elabung bes ©c^iffs, ob SSerfeljen bes ©djiffers ober

ber ©dhiffsmannf(^aft. 2lu§erbem unb im Sufammenl^ang
bamit beftel)t aud) für frembe ©c^iffe, bie in britifcben Klüften;

gewäffern oerunglüden, bie @inrid)tung, bajj minöeftenS ber

Stjatbeftanb bes Unfalls feftgefteßt wirb.

S)ic englifc^en 33el)örben l)aben if)re Sefugnife, frembe

©d)iffe äu fotd)en Unterfud^ungen lheranjujiel)en, als nur auf

ben küftenftrii^ oon brei ©eemeilcn befc^tänft angefe£)en, unb

ba es im Sntereffe ber ©ä)ifffaljrt im allgemeinen unb fpe:

äieü ber englif(^en ©dhifffal)rt eracl)tet worben ift, ba§ anä)

IXnfätte, bie im weiteren UmJreife in ber 5Räl)e ber englifc^en

Klüfte ftattfinben, jur UnterfudE)ung, wenn aud^ niclit jur 2lb=

urtljeitung in ©ngtanb gejogen werben , fo t)at bas

englifd)e §anbelsamt im 3at;re 1869 eine Jlorrefponbens

mit einer 9Jeil)e auswärtiger D'tegicrungen, namentlidt) aud^

mit ber beutfcf)en oeranla&t, ju bem 3wecE, ba§ fie ju ber

Unterfud)ung ber ©eeunfätle, weld^e ©d^iffe i^rer Station in

ber 9iäf)e ber britifd)en ilüfte erteiben, burd) bie ©tranb; unb

anbere Sofalbel)örben if)re 3uftimmung geben. Sie beutfd^e

3tegierung l)at nad) ä^erftönbigung mit bem Sunbesratl) unb
unter gewiffen 23orbel)alten fid^ bamals bamit einoerftanben

erflärt. ©S finb infolge bcffen, wie wir oon einem §errn

Siegierungsfommiffar einmal bei einer anberen ©elegenl^eit

geljört l)aben, ber beutf(^en 9tegierung oon febem in ber

2ßeife jur Unterfud^ung gezogenen ©eeunfatl, fo weit er beutfd£)e

©d^iffe betraf, Serid^t gegeben unb bie beutfdlje Siegierung

l)at fid^ oon bem 33ort|fit^aften unb S^Jü^lid^en eines fold^en

33erfol)rens überjeugt.

Sie <Ba6)c Ijat in weiteren Greifen Sntereffe gewonnen,

als oor einigen 3a|ren jwei grofee Iransatlantifd^e beutfcl)e

^affagierbampfer in ber 9Zäl)e ber englifd^en Klüfte ftranbeten

unb als nun abermals mit 3uftimmung ber beutf(^en Siegle:

rung oor englif(^en Sel^örben eine Uuterfud^ung über bie Ur=

fad^en biefer Unfälle ftattgefunben l)at, namentti(^ aud^ über

bas etwaige 23erfdt)ulben ber 5lapitäne. Ser beutfd^e MaüonaU
ftolj l;at fid^ bamals baburd^ oerle^t gefüf)lt, bafe wir imfer

Urtl)eil über bas 33erfal;ren ber beutfd)en Kapitäne aus ©ng^
lanb Ijerl^olen foHen, anftatt es uns felbft ju bilben, unb

biefer ©tols ift umfome^r rege geworben, als man gerabe in

ben in Siebe ftet)enben gäHen jum S^eil bie Sjeranlaffung

biefer Unfälle, jum Slieil bie erfd^werenben S^olgen an6) ben

mangcll)aften britifc^en ©inrid)tungen unb mangelhafter §ilfs=

leiftung jugefd^rieben f)at. ©s ift namentlid) ber Kollege

Kapp gewefen, ber bamals in bem g^all beS „Seutf^s

lanb" biefer allgemeinen ^Bewegung im Sieif^stag 2Borte ges

geben l)at.

Sie beutfd^e Slegierung l^atte f{(^ fd^on bamals mit ber

SSorbereitung bes oorliegenben ©efe^entwurfs befc^äftigt, fie

hatte bie 3ufammenberufung einer Kommiffion oon ©ad)oers

ftänbigen aus ben oerfd^iebenen beutfd)en Uferftaoten oeran=

la§t, unb mit großer g^reube ift es in ben betl)eiligten Krcifen

aufgenommen worben, als bereits in ber legten ©effion beS

jweiten beutfd)en Sieid^StagS ber ©ntwurf eines ©efefees faft

ooEftänbig fo, wie ber je|t oorliegenbe, bem Sieid^stage jur

©enel)migung oorgelegt würbe. Ser ©ntwurf fam bamals

on eine Kommiffion, bie ihn forgfältig prüfte unb audh fdhrift=

lidhen Seridht crftattete, aber wegen ber oorgerüdften 3eit fam

er nidht mel)r jur a3erl;anblung im 9'iei(^stage.

SBei ber abermaligen Vorlage bes, wie gefagt, faft uns

oeränberten urfprünglidhen ©efefeentwurfs Ijat ber Sleidhstag
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in etiler ficfung bie 9iieberfe^ung einer ^ommiffion befc^toffen,

ttnb es liegt Seiten ber Serid^t biefer ^ommiffion gebrudt

vox, um I;eute über bie S5orfd)Iäge ber S^ommiffion ä» be=

fd^ließen.

aKeine §erren, geftatten ©ie mir nur ein paar SBorte

jur 5?enn3eid)nun9 beä ®tanbpuntt§, beti bie 33efd)tiif)e ber

Äommifi'ion eingenonnnen I;abeH, ofjne baB \6) roeiter rerfu(^en

min, auf eine ^egrünbung einjuge^en, Ijinfiditlid^ bcren iä)

auf ben gebrudten S3eti(f)t cerroeifen fann.

darüber, Dafe ^infi(|tlid) ber ©eeunfälle beutf(^)er 6_d)iffe

auf irgonb welchen 3)leeren ober and) frembcr ©(iE)iffe in

beutfdjen Eiiftenfttid^en eine amtli(^e Unterfuc^ung ftattfinbcn

foll, roor feine aKeinungäüer)d)iebenbeit ; bie beiben ^om-

mifnonen waren baiin mit ber 9^egierung einuerftanben.

Siteine §erren, mir finb eä gerao^nt, felbft bei terreftren Un=

fällen von irgenb roeldjer Seöcutung, bei Sranb, 6j:plofion,

ober menn man bie Seitfie eines 9)ienfd)en finbet, ber eines

unnatürlichen 2obeä geftorben ju fein fc^eint, baä (Sinfi^ireiten

ber 33e^örben ju finben, um bie Urfad^en beä eingetretenen

Unfaüs m fonftatiren, um fic^ ju überjeugen, ob eine oer;

nntroortUdje ©c^ulb irgenb einer ^^erfönlic^feit vorliegt, ob

irgenb eine mangeif)afte ßinric^tung oorfianben ift, n)eld)er

für bie Sufunft abgef)oIfen roerben fann.

liegt fe^r ml)e, biefelbe ©inrictitung aud^ auf bie

Unfälle Sur ©ee anjuioenben, ba man bo^ feineSroegS be^

l^aupten fann, bafe biefe Unfälle in allen j^äöen, ja nid^t

einmal in ber SRe^rja^t ber g^ätle unüermeiblidf)en elemen=

tarcn SRäd^ten juäu)d)reiben finb, fonbern bo{3 eä fefir l)äufig

an ber ©d^ulb einjelner ^erfonen, an ber 9JZangeI^aftigfeit

einzelner ©inrid^tungen ober an ber geringen 2öiber=

fianbäfraft einzelner ^^^erfonen liegt, menn fold^e Un=

fätle Dorfommen. Slifo in biefer S3e3ief)ung mar
man überall einig, man mar überjeugt, ba^ burd^

UnterfudEiung fotd^er ©eeunfälle 3Jlaterial gef^afft werben

fonn ju ber j^ragc, ob f)ier unb ba Stbfiilfe gef^afft roerben

fann, ober ob eine ©efa^r für bie 3ufunft »ermieben roer=

ben fonn.

Slbroei^enb Don ber 9Heinung ber SRegierung mar bie

oorige 5lommif[ion in Sejug auf bie ?yrage , ob fid^ an bie

Unterfucfiung be§ ©eeunfatls in baju geeigneten g^ällen audf)

eine 6ntfdt)eibung über bie S3efugniB be& ©df)ifferä jur 3^ort=

fü^rung feines ©eroerbes fnüpfen foH ober ni^t. ®er
Siegierungeentrourf l)at ben 3Sorfd)tag gemad)t, bafe bie ^om=
miffion, ba§ ©eeamt, roie ber ©efefeentrourf fie nennt, roeldie

mit ber Unterfu(^ung bes ©eeunfafis beauftragt ift, in ben

j^ätten, roo fie ben ©c^iffer eines 33ergel^enS ober einer 33ös=

roitligfeit ober Unt)orfid)tigfeit f(^ulbig eracl)tet, berectitigt fein

fott, bem ©df)iffer bas ©d^ifffafirtspatent bauernb ober auf

3eit ju entjie^en. S^ie üorige 5lommiffion, meine Herren,

f)at geglaubt, eine fol^e t)erroaltungSgerid^tlid)e SuriSbittion

einem fo fonftituirten ©eeamt nidt)t übertragen ju bürfen,

fonbern ^at fi(^ bafür erflärt, bie Sefugniffe bes ©eeamts
ju befd)ränfen auf bie Unterfud^ung beS ©eeunfalls unb auf

ben aiusfprudf) bes 3iefultatS biefer Unterfucf)ung ,
\l)m aber

feine Waä)t ju geben über bie ?5ortbauer beS Patents.

2lbroeidf)enb baoon ^at fi^ bie jeljige ^ommiffion auf

bie ©eite bes 3iegierungSt)orfd^lags geftettt, aber mit bem
Unterf^ieb, bafe fie bie entjieliung nur auf SDauer iu-

laffcn roill. ©ie l)at ben ©ebanfen feftgel)alten unb
burc^gefü^rt, bafe, wie bas fd)on bie beutf(^e @e=
roerbeorbnung beftimmt, bie entjielmng jur S3efugni§

bes ©eroerbebetriebs niemals als ©träfe ausgefproctien

roerben barf. 2^aS 3^efultat ber Unlerfuc^ung bes ©eeamts
fann nacf) Sluffaffung ber ^ommiffion ba^in ge^en, bafe fie

ex post jeigt, ba§ bas Urtl)eil, roonad^ ber betreffenbe ©d)iffer

als bcfäf)igt jur Setreibung beS ©c^ifffa^rtsgerocrbes betrachtet

rootben ift, auf einer irrt^ümlic^cn ^Borausfefenng bcruf)te;

es ift eine ^orreftur biefes Sefc^luffeS, alfo eine ,3urüdna^me
bes ^otents, bas auf unriditigen 33orauSfefeungcn gegeben

roorben ift, aber nid^t eine Seftrafung, besfialb auc^ eine 3u=

rüdnafimc auf ^zxt nidf)t juläffig. ®aS, meine Herren, ift

ber ©tanbpun!t ber Jlommiffion geroefen, f)inficl)tlidf) beffen

Segrünbung id) Ijier nid)ts weiter l)erüorjuf;eben Ijabc.

@S fd)liefet fic^ an biefe 5ßerf(^ieben{;eit ber Sluffaffung

ber frül)eren unb ber je^igon ^ommiffion auc^ eine ä5erfcf)iebcn;

Ijeit ber 2lnfid)ten über bie (Sinrid^tung ber bctreffenben 2ie=

Ijötbc. ©0 l)at namcntlid) ber SicgierungSenttourf entfpred[)enb

bem Umftanbe, ba§ ein ben ©d^iffer treffenbcs Urtljeil am
Gnbe ber Unterfudjung ftattfinbet, eine isroeite Suftanj, eine

9teict)Sfommiffion jur UnterfudEiung oon ©eeunfätten eingefüljrt.

Sie oorige ^ommiffion l)at fid) gegen bie S3eibel)altung biefer

jroeiten Snftanj entfdjieben, weil fie fein Urt()eil l;etbeigefüljit

l)abcn wollte, fonbern nur gewiffermafecn einen tl;coretifd)eu

©prud; über bie 3iefultate ber Unterfudjung,

2)ie ie^ige ilommiffion l)at fid) aud) in biefer '^ejieliung

bein 9f{egievungsentwmf angefd)loffen, inbem fie beut oerlcfefcii

©djiffer unb ©teuecniann refpeftioe bem Jlommiffar, Der auf

bie @ntäiet)ung bcs ^^patents angetragen l)at, bie S3efugni§ auf

eine 33erufnng an eine jroeite Snftanj, an eine 3{eid)Sfom=

miffion eingeräumt l)at.

©in fernerer ^^unft ber 33erfchiebenl)eit beflef)t barin,

bafe bie corige Slommiffion audb bas mä) 2ßegfall ber ^weiten

Snftanä allein übrig bleibenbe ©eeamt als 9?ei^sbel)örbc ein=

fc^en wollte. ®ie je^ige 5?ommiffion bat fic^ in il^rer ''Sle^jx^

Ijeit l;ier im wefentlidjen ben 33efd^lüffen ber Dtegierung an=

gcfdjloffen, inbem fie bie ©eeämter in erfter Snftanj ju

ßanbesbeljörben gemad^t unb nur bie jweite Suftanj als

9teid)5bel)örbe beibehalten tiat. dagegen aber unterfct)ieb fie

fid) wieber oon bem äsorf^lag ber Siegierung barin, baß fie

einen 3ieid^Sfommiffar obligatorifc^ bei aüen 3]erlianblungen

bes ©eeamts in erfter Suftanj wirffam fein laffen wiU,

wäfirenb bie 9?egierung es oon bem aßitlen ber Sieid^sbeliörbe

abhängig gemad)t l;at, ob eine y{eidt)Sfommiffar mitroiifcn

foK ober nid^t.

©ine fernere 2Serfd)iebenf)eit beftef)t barin, ba§ bie£om=

miffion ber Sieidisregierung bie SefugniB geben will, nach

3lblauf eines Saures and) bemjenigen ©d)iffer, bem baS

^iPatent entjogen würbe, wenn er l)i"terf)er fidb wieber=

um als fäl)ig auSweift, baS patent ^ur Ausübung ber

Sdl)ifffaljrt wieber einsuräumen. ©s ift baS feine

©nabeninftanj , wie es wol)t bejeid^net worben

ift, fonbern es follte mit S'iüdfidjt baranf, bafe aud^ ber Ra-

pitän, ber fidl) als unfähig gejeigt Ijat, im Saufe ber 3eit

öie mangelnbe gäl)igfeit ergangen fann, gebler bes ©l;arafters

ober ber ©rfenntnife »erbeffern fann, bie anpglidjfcit gegeben

werben, ben für unfähig erflärten fpätcrt)in wieber äu=

äulaffen.

2)a3 finb, meine §erren, im wefentlidfien bie 33erfd)ieben;

beiten ber Sef^lüffc ber jc^igen ilonuniffion oon bener. ber

früheren unb oon ben a3orfd)lägen ber 3iegierungen. 2ßie

gefagt, idf) oerweife Ijinfidjtlid^ ber 33egrünbung aller biefer

5ßerfdbiebenl;eiten auf ben gebrudten 33crid)t felbft, unb müßte

mir für ben ?^all ber ©pejialbisfuffion oorbel)alten, ©injel^

tjeiten jur ©rgänjung nod) oorjubringen. 3«^ fann am
©d)luB meines furzen 3Refumees nur ben SBunfcb ausfpred^en,

ber niä)t mein perfönli^er, fonbern ein 2öunfdf) ift, ber in

bem betljeiligten Greife fel)r »erbreitet ift, ba& es biesmat

gelingen möge, bas ®efe^ jur aSereinbarung ju bringen.

(Sraoo!)

^töflbent: 3Jieine Herren, elie icb bie ©pegialbisfuffion

über § 1 unb folgenbe eröffne, tl)eile id) folgenben Sln^

trag mit:

S)er S^eid^stag wolle befd^liefeen:

bic fänuntlid)cn einjelnen Seftimmungen beS @efe^«

entwnrfs, betreffenb bie Unterfud)ung »on ©ee--

unfällen, nadb ben 33efchliiffen ber 5lommif|ion, wie

fie in ber 3ufammenfteaun0 ^v. 95 ber ©rud--
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\a^m angegeben finb, für bie sroeite SSetat^ung in

©iner ©efammtabftimmung anjunel)men.

Dr. £app. Dr. Sßolfffon. Dr. 5lie--

per. von 33eI)r=©(?|moIboro. Dr. SSaurn^

garten. S3e(ier. 3)?o§lc. ®raf oon ^ol-

ftcin. Söitte.

5D?einc §erren, \ä) neF)me juüörberft an, ba§, wenn naä)

biefeni Stntrog »erfal^ren rairb, — nnb jtoar nef)nie \6) bie§

na(i ben ?iamen bcr Slntragfteöer an, ~ bann auc^ bie 2ln=

träge unb Stmenbementä, raeldje unter Sf^r. III unb 173 von

bem C>etrn SIbgeorbneten .Sßitte, unter 126 uon bem §errn

Stbgeorbneten 9JIoöle unb unter 150 oon bem §errn 2tb=

georbneten ©rafen von ^olftein oorliegen, auä ber ®i§!uffion

jurüdgejogen finb.

©obann l^abe i^ biegrage ju fteßen, ob bem 5ßerfa|ren

nad) biefem Slntrag, nämtid) aEe einjelnen ^Beftimmungcn

be§ ©efeieä, alfo auc^ bie Einleitung unb Ueberfc^ri t, in

einer ©ejammtabftimmung anjunel^men, non irgenb einer

©cite raiberfprocf)en roirb. 2Birb von irgenb einer ©eite

n)iberf}3roä)en, fo ift bieg 33erfaf)ren unjuläffig.

(spaufe.)

®ä rcirb aber nx^t roiberfprocfien, n)ic id) I)iermit fon--

ftatire, unb von nehmen ba^er bie beantragte ®efammtabftim=

mung cor.

Sd^ erfud^e bieienigen Herren, roelc^e in jroeiter S3era=

tt)ung aße einjetnen '!}.kragrapJ)en beö ®ntrourf§ eines ®e=

fe^e§, betreffenb bie Unterfudmng oon ©eeunfäOen, influfioe

Einleitung unb Ueberf^rift, na$ ben Sefc^lüffen ber £oni=

miffion, raie fie in 3lt. 95 ber Srudfac^ien oorliegen, annel)=

men motten, aufjufteljen.

(®efd^iel)t.)

®a§ ift bie grofee mf)x\)dt, faft (Sinftimmigfeit ; fie finb an=

genommen.

ift bamit bie jmeite 3^ummer ber S^ageöorbnung er=

lebigt, — menn nid)t etwa ber §err Serid;terftatter nod)

über Petitionen ju referiren l)at.

SDer §err 33eri(^terftatter l;at bas 2ßort.

$8eiid)tcrftattcr 2Ibgeorbneter SÖBoIfffou: 5!JJeine Herren,

e§ ift oon bem S^orftanb beä beutfdfien nautifd^en 33erein§

eine Eingabe an bie 9)^itglieber be§ 3^eic^§tag§ oertlieitt

morben, bie eine 3Reil)e oon einzelnen 58orfd|lägen entl)ält,

mel(^e im roefentlic^en mit ben 33ef(^lüffen ber tommiffion

Sufammentreffen, alfo ifire Erlebigung baburd) gefunben traben.

Eines 33efd)luffe§ über biefe Eingabe bebarfeänic^t, weil fie nid)t

in §orm einer Petition eingereicht, fonbern nur an bie

glieber oertlieilt ij^.

SDagogen ift eine Petition eingereid)t oon bem nauti=

fc^en 33erein k\ ©tralfunb, in bsr äroei 2ßünfd)e au§ge=

fproc^en mürben. 2)er eine geljt bal^in, bafe bie 3a^t bcr

fd)ifffaf)rtöfunbigen S^eifit^er foroot)l int ©eeamt, alä im

£)berfeeamt um eine ^erfon ert)öl)t roerben fcill unb ba| bie^

jenigen Seifiger, roeld&e nid)t auf SSorlabung erfdjeincn, nur

in eine ^rbnungäftrafe, nid)t aud) in bie oerurfai^teu Soften

oerurtl)eilt roerben foÜen.

Sie ^ommiffion fd)tägt S^nen oor, bie «Petition II 875

bnrd) bie 33efd)lüffe über bcii Entrourf eineö ©efefeeä, betreff

fenb bie Unterführung oon ©eeunfätten, für erlebigt ju er»

ilären.

?Präpent: Es roirb nidit roiberfproc^en ; es ift bemna(^)

ber Slntrag ber ^ommiffion, roie er oom §errn 9?eferenten

oorgetragen ift, angenommen, raaS id) Ijiermit fonftatire.

2ßir geljeu über ju 9h-. 3 ber 2agesorbnung:

gtocttc Jöcrttt^ung bc§ ©cfetfcnttuurfS füreifaft=

fiot^rtngcn, bctvcffcub Slbönbcrungcu be§ ©rfcifcS

ixUv bie aäJeinftcttcr toom 20. aftärj 187B, auf

®runb bes münblic^en Sericä^ts bcr VIII. Slommiffion

(9{r. 141 ber SrudfaiJ^en).

^ert(Jhterftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. S8ul)l. Sc^

erführe benfelben, feinen 33erid)t äu erftatten.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. JBu^l: 9Keine ^ecren,

ous 5f)rer ^ommiffion t;abe ic^ 3l)nen mitjut^eilen, baB ber

Seratl)ung über bie einjelnen ^ißaragraptien beS oorgetegten

©eje^entrcurfä eine @eneralbcratl)ung oorausging. 2ßie ©ie

fic^ ou§ früf)eren Seratljungen bes Sieid^stags erinnern roer=

ben, ift bie SBcinfteuer nad) if)rem jefeigen ©pftem ber a3er=

anlagung in bem Sanbesausfd)u^ häufig ein ©egenftanb beS

Zugriffs geioefen, unb biefe Slnfid^t beS SanbeSanSfdmffes

roiirbe aud) bei oerfd)iebenen ©elegenl)eiten im Sleic^Stag oer=

treten. 23ei bem oorliegenben ©efe^entrourf rourbe roieber=

tjolt angeregt, bo^ es fid) empfehlen bütfe, bie ganje 3Bein=

fteucrgefefegebung liauptfäc^lic^ baburd) ju oereinfndien, baf3

bie ©teuer aufl)öre, eine allgemeine 3irfulotionsfteuer ju fein,

unb boB fie l;auptfäd)lich blos auf bie 2öirtl)e übertragen

merbe. Sm Sanbe§au5fd)u§ rcuibe ber betreffenbe ®egen=

ftanb in biefem Sa^r auc^ roicber eingel)enb erörtert, man

fonnte fic^ aber in biefeni 3abr fo roenig roie in frül)eren

Sauren ju beftimmten pofitioen aSorfc^lägen äufammenfinben.

man iiat blos ben 2ßunfc^ ausgefprod)en, genauere ftatiftift^e

Erljebungen über bie oerfii^iebenen Irten beS ErträgniffeS bcr

2Beinfteuer ju erfialten.

«Bei biefer Sage ber 2Sert)ältniffe unb ba befonberS ber §err

gfiegierungsfommiffar betonte, bafe bie gegenroärtige Slrt ber

33erantagung ber ©teuer fogar fd)on baju geführt ^abe, bafe

aud) in Derfd)iebenen ©taaten, bei benen ein anberes ©teuers

ft)ftem beftel)t, man fid) über bie elfo§4otf)ringifd)c ©teucr-

oeranlagung erfunbigt liat, um ju §aufe ein analoges aSer--

Ijältni^ eingurid)ten, ba& fogar aus gran!reid) ^ommiffare

erroartet roerben, roel(^e fid) bie elfafe4ot^ringif(!hen ©tcuer=

oerijältniffe anfeilen roerben, unb l)auptfäd)li(^ auc^ bes^lb,

roeil oom Sanbesausfd^ufe felbft irgenb roe^e beftimmte greife

bare SSorfd)läge nid)t gemai^t roaren, glaubte Sljre Eommiffion

nid)t in ber Sage ju fein, ilirerfeits auf ben ganjen ©egeu»

ftanb burd) eine 9f{efolution ober burcö beftimmte Anträge

einäugel;en. Es rourbe im Sanbcsausfi^u^ attgemein aner;

fannt, bafe ba§ ©cfe|, roie es oorliegt, in einer 9fteil)e oon

Einjetnbeftimmungen Erleichterungen unb aSerbefferungen beS

bisherigen SSerfahrenS entt)ält, unb Sh^e ^ommiifion roar

beshalb ber 2lnfid)t, bem Ijohen 9ieichstag bie Slnnalimc bes

©efe^eS in feinen fämmtli(|en ^aragrapljcn empfehlen ju

f
ollen.

Sch barf aus ber ©pejialbisfuffion ber einjelnen Para=

graphen nur nod^ l)avoxl)thzi\, ba§ bei ©isfuffion bes § 7

öas anffattenbe gaftum fonftatirt rourbe, ba& in j^olge ber

freien Einful)r oon Srauben aus bem SottoereinSlanbe oer-

pltnifemäfeig bebeutenbe Quantitäten oon 2ßein in biefer

gorm ber Sraube aus bem Sluslanbe bejogen roerben, ol)ne

bafe bafür ber EingangSjott, roeld)er fid) auf 2^/3 %i)aUt für

ben Beniner beläuft, bejahlt roirb.

%6) erlaube mir, bie 2lnnahme bes ganjen ©efefeeS in

feinen fämmtlidhen 'iparagraphen empfehlen.

«ßväfibent: Sd) eröffne bie sroeite 33erat^ung unb fona(äh

5unäd)ft bie ©pejialbisfuffion über § 1 bes ©efefees. — 2)a8

Sßort roirb ni^t geroünfd)t; \6) fdiliefee bie ©pejialbisfuffion

über § 1, unb ba eine Slbftimmung nicht oerlangt roirb,

2Biberfprud) nid)t erlioben ift, fo fonftatire i^h, ol)nc eine 2Ibs

ftimmung oorjunehmen, ba^ § 1 angenommen ift.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 2, — über § 3, —
über § 4, — über § 5, — über § 6, — über § 7, — über

§ 8, — über § 9, — über § 10, — über § 11. —
Ueberau roirb bas SSort nicht getüünfd)t; id) fdjUefee bie ®i8*

fuffion. 2Iud) l)kx roirb ein 2Biberfpruch nicht oerlantbart,

i^h fonftatire, ba| §§ 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 11 in

jroeiter 33erathung angenommen finb.
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eröffne bic SMsfiiffion über ©inleitung uub Ueber=

S^er §err Slbgeorbuete Dr. ©imoniä I;at baä 2Bort.

Ülbgeorbnetet Dr. Stmontä: aJJeine §erren, ic^ ergreife

ba§ 2Bort über biefes ©efefe bloä in ber 2lbficf)t, ben I)ot;en

5Reicc)ätag }u erfuc^en, biefes ©efefe nid)t alä ein befinitioeä

anjufe^en. foH bIo§ qIö Uebergnngägefefe angenommen

roerben, um ben Sufianb t)erbeisufüf)ren, welcher von afleu

Seiten Ijer in (SIfaB geforbert roirb. S)iefe SBeinfteuer, wie

Txe ie^t oeranlagt ift, ift erft feit ber Stnnejion eingefüf)rt

roorben. es ift ein ©efe^ über roelc^eä bie S3et)ölferung bes

Sanbeä nid^t im minbeften befragt roorben ift, roelc^eä unö

con Berlin auä oftrogirt rourbe, unb man begreift von

Dornl^erein, ba§ ein oon Sertin auä in ein SBeinlanb ge-

brautes ©efe^ nid)t ben 2Infprüct)en, roel^e bie Seüölferung

mit 3^ed^t fteCen fann, entfpre(^en roirb. (Ss ift biefes ©efefe

eine boppeltc ^ßeränberung gegen baS frühere franjofifdie

©efefe. einerfeits rourbe bie früf)ere Sirfulationsfieuer »on

1 granf 20 3entimen auf 1 Spater pro ^eftoUter erljö^t,

anbererfeits rourbe bie fpegietle Sefteuerung ber 2Birtf)St)öufer

roeggefd^afft. (äs rourbe in einer früheren SeratJ)ung f)ier-

über oon bem §errn Stcferenten ^eruorge^oben . . .

^röftbent: 3(5^ mufe mir fd^on erlauben, ben §errn

3tebner ju unterbred^en. Sdf) fann unmögtidt) glauben, ba&

biefe SisEuifion über ben Sn^alt bes ©efefees ober über ben

Sn^alt früherer ©efe^e unb über bie 2lrt unb 2Beife ber

emfte^ung be§ ©efefees jur Einleitung unb Ueberfd^rift beS

@efe|es get)ört. 3^ glaube, ber §err 9iebner ^ätte ju § 1

ober JU irgenb einem anberen ^;|Jaragrap^en bas Söort er=

greifen müffen. 2)er §err Diebner roirb felbft einfetjen, roenn

i^ über Einleitung unb Ueberfd^rift bes ©efe^es, alfo lebig--

lii über biefe gormalien, eine fold^e facf)U^e Siebe liatten

laffe, roürben roir root)t niemals in ber Sage fein, gur ©ad^e

JU fommen. Sc^ möd)te beider ben §errn 3Rebner bitten, fo

balb als möglich jur ©ad^e ju fommen.

abgeorbneter Dr. (Simonis : 9iun, fo bleibe ic^ einfai^

bei ben Semerfungen, bie id^ gemad^t l)abe, unb behalte mir

oor, bie anberen 33cmerfungen, roeld^e id) im allgemeinen

über bas ©efefe ju ma^en f)abe, bei ber brüten ßefung an=

jubringen.

Stbgeorbneter gretfierr S^otbetE jwt; iHaBeno«: 3dt)

bitte ums SBort!

^röflbent: 3ur Einleitung unb Ueberf(^rift bes ©e=

fe|es?

(2Birb befallt.)

2)er §err Slbgeorbnete ^rei^err S^orbedE gur 3iabenau

^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ?^rei^err 9lotbctE jut ülaBenau: ®er

J^crr SSorrebner liat, inbem er jur Einleitung unb Ueber-

ft^rift bes ©efe^es fprad^, fonftatirt, ba& biefeS ©efefe fein

befinitioes fei_, unb infofern üietleii^t beabfi(J)tigt, i§m eine

anbere Ueberfd^rift j. 58. als bie eines prooiforif d^en ©e-

fe|es ju geben. Siefe Slbfi(^t roürbe nad^ meiner Sluffaffung

an bem äßiHen beS Kaufes gefd^eitert fein, benn roaS ein

bcfinitiöes ober prööiforifc^es ©efe^ ift, baä ift, fobatb

bas 3iei(^ einmal ein ©efefe burc^ feine ^aftoren ange=

nommen ^at, ganj unb gar gleiilgiltig
; ©efefe ift unb

bleibt ©efe|.

3^ roerbe mir bie roeiteren Semerfungen gegen ben

2?orrebner audl) jur britten Sefung auffparen, ba xä) fie l)kt

aüerbings nicf)t xt6)t ju plojiren roei|, o^ne gegen bie ©e--

fd^aftsorbnung ju fef)len.

(^eiterfeit.)

^röfibcnt: Ein 2Bibcrfprud^ gegen Einleitung unb Ueber-

f(^rift bes ©efefees liegt nid)t oor; id^ fonftatire, bafe Einlei=

tung unb Ueberfdf)rift bes ©efefees in jroeiter 33eratt)ung an=

genommen fiub. — ©ie finb genel)migt.

2Biv gellen jefet über jum legten ©egenftanb ber S^ageä*

orbnung:

3tt>eilc !SöcrrttJ)«ng bc§ @cfci?cntiuurf§. Betreffend»

bie geftftcüuttg bc§ 2anbe§^auö^alt§ctot§ üon

eifof^-Sot^ringen für ba§ So()r 1878, auf ©runb

bes müublidjen S3erid^ts ber VIII, Slontmiffion

(9ir. 140 ber 5Drudfad)en).

33eri^terftatter ift ber §err Ibgeorbnete Dr. 58ul)l. 3d^

erfudje beufelben, feinen 93eridf)t ju erftotten.

S)er §err 33erict)terftatter f)at bas Söort.

SSeridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. JBu'^t: Wäm Herren,

geftatten ©ie mir nur in roenigen SBorten barüber ju be=

rillten, in roeldier 3Beife 3l;re5lommiffion bei ber biesmaligen

23eratl)ung bes Etats für Elfo^=2ot(jringen oorangegangen ift.

3n g^olge bes neuen ©efe^es, ba§ in 3ufnnft ber £anbe-^aus=

fdE)u§ üon ElfaB=Sot^ringen feine Söubgetangelegenfieiten fetber

JU regeln Ijaben roirb, Ijat 3l)re ^ommiffion geglaubt, nid^t

in ber 2lrt in bie Setails bes Etats von Etfajs'fiotfjringen

eintreten ju foHen, roie es bei ben früt)eren Verätzungen bes

Etats üblid) roar. ©ie glaubte fidt) bamit begnügen ju bür=

fen, l;auptla(^tid) blos biejenigen ^ofitionen IjerauSjugreifen

unb bei benen länger ju Derroeifen, roo »on feiten ber "^IxU

gtieber ber 5lommiffion Slnträge gefteOt ober Diefolution^n an;

geregt rourben. 3i)r Sieferent roirb bes^alb audl) nicf)t fo

tjäufig, roie eS frül;er ber %aU roar, in ber Sage fein, fid^

über bie einjelnen EtatSpofitionen ju äußern.

?)>rafibcnt: SKeine Herren, roir ge^en jur ©pejialbera;

t^ung über. 3d^ roerbe babei bie Slnlagen ju ©runbe legen

unb roerbe an ben betreffenben ©teilen bie Siefolutionen, bie

beantragt finb, jur ©isfuffion ftetten.

3d) gefie alfo juüörberft über ju Slnlage I, gorftöer=

ivaltung, ©eite 40.

Einnahmen: ^ap. 1, Sit. 1 bis 6. — 2Biberfprud^

roirb nid^t erlioben; \ä) fonftatire bie SSeroiHigung ber Ein=

nahmen.
Sßit gel;en über ju ben fortbauernben SCuSgaben.

^ap. 1, Sit, 1.

§ier liegt »or bie 9iefolution ber Herren Slbgeorbneten

Dr. ©imonis, §ecfmann;©tin|9 unb ©enoffen, air. 175 ber

5Dru(ifadE)en.

^er §err 33eridl)terftatter |at bas SBort.

S5erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. f&af^l: Mdm Herren,

ber 3l)nen f)ier oorliegenbe Stntrag roar in S^rer tommiffion

nii^it gefteßt, es rourbe aber bie g^rage ber DrtSjulagen in

3l)rer ^ommiffion aud^ angeregt. 2)ie SBer^anblungen über

biefe {^rage roaren oerpltnifemäfeig furj, ba man fii$ ouf bie

frül)eren Sßer^anbtungen bes 3ieid^stags im Dorigeti 3al;r

unb Dor jroei Sauren bejieljen fonnte. Es rourbe fd)on ba=

mals fonftatirt, baB bie Drtsjulagen eigentlid^ ein ©urrogat

ber Söo^nungsgelbjufc^üffe feien, ba§ fie atterbings in pl)erem

©rab geroäl)rt roerben müßten als bie SBo^nungSgelbjufdbüffc

im übrigen Sieid^.

Es rourbe aber in Slirer Eontmiffion unb jroar von ge=

nauen Zennern ber Suftänbe Etfafe=£otl)ringen§ ausbrüdlic^

anerfannt , bafe bie örtsjulagen für Elfafe=£otl)ringen einft=

roeilen l)öber fein müffen, unb jroar fo lange, bis es ge*

lingen werbe, 33eamte aus bemSanbe felber, Elfa^'-Sotfiringer

in ben ©taatsbienft eifa§=Sotl)ringenS ju bringen. Es rourbe

ausbrüdlid) jügegeben, ba§ baS Seben in Elfa§=Sotl;ringen

für bie fremben, jugeroanberten SSeamten ein uerfjättni&mafeig

t^eures fei, unb üon biefem ©tanbpunft aus rourben bie ^o^en

Drtsjutagen gere(^tferti9t.
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Stiiträgc in ber 9^i(^^ung raaten, roic Q,i\aQ,t, nicf)t 9e==

fteUt; ju einer Ibftimmung fonnte beä^alb auci) Sljre £oni-

miffion nic£)t fonunen.

«Pväftbeut: SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©iinoniä ^ot

ba§ a^ort.

Slbgeorbneter Dr. SintontS: gjJeine fetten, bei beginn

biefer ©pejidbiätujfion roitt ic^ gteid) bem l;ot)en §aufe mit;

ttieilen, \m§> unfere 2lbf{ä)t ift. SBir roerben bei biefer S3e=

rntl)ung nur fvirje S3eiuerfungen anknüpfen an oerfdiiebene

sjxunfte, toeic^e eine aufecrorbentlic^ gro^e SBic^tigfeit Jiaben,

benn grünblid; bie $ofitionen oüe beratljcn, toäre bod)

rairftid) rein iinniögli(!^. Slttein t)ierbei erflären roir jngieic^,

hai mit ttHe bie friUjeren S3efd)iüerben, tceldie tüir bei ben

bisljerigen Debatten über ben ©tat eifaB^Sotijringenä gefteüt

^uben, aufred)t eri;alten, unb roir Ijoffen, bofe biejeuigen,

roel^en in 3ufunft bie unmittelbare Vertretung ber elfaB=

Iot|iringiid)en Sntereffen bei S3ubgetfragen in bie §anb gelegt

roirb, au^ immer roieber bies im Singe l;aben werben, raoä

roir im S^amen unferer aBäl)ler aus ©rünben ber ©ereii^tiö^

feit unb SSiUigfeit für unfer Sanb begel;rt l)aben.

Siefen Slntrag über bie ©rtäsulagen l)aben tuir gefteüt

gteid) bei ber erften ^ofition, wo bie ©rtsjnlagen jum a3or=

fi^ein fommen, bamit ia feine biefer ©rtSjulagen üotirt

roerbe, ol)ne bafe ba§ ^olje §auö \xä) felbft über ben ©runb=

gebanfen ber Drtäjulagen auögefprod^en ^abe. Unfer ®e;

banfe ge^t aber oiel roeiter, alä unfer 2Intrag lautet. 2Bir

befiau^rfen je^t noc^, raic roir eä immer bel)auptet liaben,

baB bie ganje aSerroaltung oon etfaB=£otl)ringeti oereinfac^t

roerben foH, ba§ roir ber 2lngefteEten ju üiele ^aben, ba& i^r

©el)alt 3U l^od) normirt ift unb ba§ ber 3ulagen gar ju

Diele babei geftattct roerben. Slllein beoor baä t)ol;e §auä

barauf üerji(|te, ba§ SSubget oon ®lfaB=£ot^ringen p »otiren,

glaubten roir, baB eä an ber Stelle fei, eine 9iefolution ein=

jubringen, bur(^ roelcfie bie ^n\\ä)t bc§ !Reic^tag§ in bem

foeben auögefprodienen Sinne funbgeben möge.

roerbe mi^ nidit in bie ©rroägimg ber

einzelnen ©rünbe, roelc^e gegen bie Drtäjulagen in ©lfaB=

Sot^ringen ftreiten, einlaffen. ^)abe ba§ in jroei frütieren

23erat^ungen getlian unb jroar siemlicb ausführlich- 3[Üein

als biefe grage bas lefete 3al)r roieber in ben 9?eid)gtag

fam, rourbe bie ©ac^e fo fernen unb furj von feiten ber

9iegierung abgefertigt, bafe baö hol)e §auö fi<^ bamit nit^t

jufrieben gab unb am anberen Siage fam ein Eintrag in Sejug

auf bie £)rt§äulage üor, unter bem 9Zamen be§ |>errn J^ol*

legen Dr. Singenö. rourben bamalä oon »erfd^iebenen

Seiten ^er aEerlei Sleufeerungen barüber gemadit, unb ic^

roerbe mich barauf befc^ränfen, bie bamalä gegebenen ©rflä*

rungen turj ju erörtern.

@§ rourbe bamalö von bem ^errn Unterftaat§fefretär

biefelbe Steufeerung gema(^)t, roie Sie fo eben roieberum von

bem §errn S^eferenten gemad)t roorben ift, bafe bie £)rt§ju=

lagenjalä Surrogat für 2Bol)nungsgelbäufd)üffe geftattet roerben.

hiergegen rourbe aber Ijeroorgeljoben, roie oielfad) in unferem

SSubget bie freie 2Bol)nung ober ©elbjufi^üffe für 3Jiietl)§=

entfd)äbigung neben ben Drt§äulagen geftattet roirb, unb bem=

nad) galt biefe @rftärung bamalä nic^t im minbeften, roie fie

aud) Jeute oon feiten beä §errn ^Referenten nid)t gelten fann.

SDa^er rourben am anberen Sage anbere ©rlönterungen liier=

über mitget^eilt oon bem §errn ©e^eimen ^iat^) von

^ommer=efche unb groar folgenbe:

©rftenö erflörte er, eä feien biefe £)rt§äulagen notlp

roenbig geroefen, um bie Beamten ju beroegen, in ben erften

Seiten ber Eroberung oon il)rer Ceimatl) fid) ju entfernen,

um in bie gang unfic^ere Stellung einjutreten, roeldie ihnen

ba in (Slfafe^Sothringen angeboten rourbe. Stttein wie fommt

es, bafi biefer bamalö fel;r begreiflid)e ©runb lieute

noö) geltenb fein foU? Slßein e§ ift bie fe^r merf=

roürbige ^at\a6)z an ben Sag getreten, ba^ bie fo

motioirten ©rrcartungen ganj unb gar buri^ bie

Sljatfatfhen umgeflogen roorben finb. Wan l)ätte barauf er^

roarten foHen, bafi in bem Slugenblid, roo bie erften ^n-

gefteßten in baS ®lfa§ = Sotl)ringen hinüber gejogen roerben

Otiten, bie größten Stnfprüd)e gemadlit rourben unb ba^ bem=

nai^ bas Subget ju jener 3eit eine §öl)e l;ätte erreichen

ollen, roeld)e bisher immer hätte abnehmen follen. ®as

©egcntheil ift aber eingetreten. 2Bir halben gjtittheilungen

oon ber 9iegierung, xmö) roeldien in ben beiben Sahren 1870

unb 1871 miteinanber bie ©efammtfumme ber fortlaufenben

«ausgaben nicht ^)ö^)^t roaren als 29,127,187 2«arf. Sahrs

barauf, 1872, roar für ba§ ganje Saht berfelbe SSetrag nicht

höher als 25,587,680 gjlarf. SahrS barauf, 3lnno 1873,

roar er gegen 26,206,000 9}larf ; im Subget bes Söhres 1877

'tauben 31 V2 3Jlillionen, unb im felsigen Subget finben roir

iir bie laufenben Stusgaben nicht roeniger als 32,911,712

gjlarf. ©emnad) ift eine Sunahme im 55erglei(^ mit bem

Sahre 1872 oon 7,324,032 gjJarf unb im 23erglei^ mit bem

Sahre 1873 oon 6,705,447 9Karf.

$Die ©rflärung bes §errn 9?egierungsfommiffarS roirb

baher hmö) biefe Sahlen total umgeftofeen. @S tritt flor an

ben 2:ag, ba^ man gar nx^t fo hohe ©ehalte aussufießen

braud)te, um in ben fdilimmften Seiten nad) ber Eroberung

bie nothioenbigen Beamten in ®lfa§ = Sothringen h^übers

jubringen. Sluch glaubte ber §err 3^egierungSfommiffär

anbere ©rünbe bringen ju follen.

©ine jroeite ©rflärung rourbe baburch gegeben, bo§

biefe örtsjulagen für ben 9?epräfentationsaufroonb ju

bienen hätten. Sltlein, meine §erren, eS ift bodh mi|t

im geringften anzunehmen, bafe StngefteHte in ©tfafe»

Sothringen mehr 9tepräfentationSaufroanb ju ma^en haben, als

in anberen Säubern. 3m ©egentheil, unmittelbar nad)her

trat oon biefer Seite bes Kaufes (na^ re(Jhts) §err oon

«Puttfamer auf, roeldher bamals bie Steße eines Bejirfspräfi^

beuten oon 3Jiefe befleibote unb ganj genau in ber Sage roar,

mitjutheilen, roie roeither es benn fei mit biefem Siepräfenta*

tionsaufroanb ; unb er erflärte, ganj im ©egenfafe jum dit-

gienmgsfommiffar, bo^ bie Beamten in ©tfafe^Sothringen aus

bem ©runbe ©rtsjulage haben foEten, roeit fie einen totalen

3Jtangel an fojialem Umgange hätten unb bafür irgenbroie

eine anbere Berfü^ung l)abm müßten.

S)ie britte ©rflärung rourbe bann gegeben fpejieH für

bie Dberförfter unb görfter. ®a rourbe gefagt: nebft ber

3uloge roerbe ihnen freie Sßohnung geftattet als SheuerungS;

julage, roeil bie bisher gewährten BefolbungSjufä^e n\d)i auS=

reiften, ^nn, meine §erren, roaren bie bisher gemährten

Befolbungsjufäfee bodh ätoei« bis breimal ftärfer, als bie ber gran^

jofen geroefen roaren; fie finb auch minbeften ge=

ringer als bie Befolbungen ber anberen Beamten; ba fieht

man nidjt, roarum man biefen Oberförftern biefe Drtsjulagc

geben foCC, mehr als ben anberen.

©s rourbe bann oiertens angegeben, es feien biefe DrtSs

julagen nothroenbig für bie Beamten ber Strafanftalten roegen

bes befonbers f^ioierigen SDienftes, ben fie ju oerfehen haben,

unb roegen bes SBiberroittenS ber Beoölferung, mit meiner fie

oerfehren. ?tun, meine §erren, finb aber bie Beamten ber

Strafanftalten \^on theurer bejahlt als in ^:preuBen felbfl,

roo bie ©ireftoren biefer Stnftalten jroifiJhen 3200 unb 4800

3)larf beziehen, unb bei uns bejieht bodh ein jeber oon 2ln»

fang an fifhon 4500 2)iarf.

®er ©ienft ift bo^h geraife gleid) fchroierig, um bie ©e--

fangenen ju beroachen, ob biefe ©efangenen fich in ©Ifa^^Sothrin-

gen befinben ober in einem anberen Sanbe, unb roas bie

aBiberroittigfeit biefer fpejiellen Beoölferung betrifft, ba fann

id) mir gar nidht einbilben, ba§ in -^reu^en ober onberen San*

bem bie ©efangenen fid) oiel freiroiEiger in ihren ©efäng^

niffen befinben als bei uns. ®odj roenn bies angenommen

roerben foEte, ba§ bie 2lttbeutfd;en lieber in ben ©efängniffen

fitjen, als bie ©Ifäffer, fo fann ich hier betheuern, ba& unter

biefen ©efangenen, welche bie fogenannte roiberroiEige Be*
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cölfening bitben foßen, gar üiele ©ingeroanberte beftnben

unb balöcr bie Unannef)mUdjfeiten für bie SlngefteÖten ni(J^t

gröBer fein fönnen alö anberöroo.

e^ünftenä löurbe ^croorge^oben, bie £)rt§äutagcn feien

not^Toenbig für bie 2lngeftellten ber (Seminare unb ^^srä^)aran=

benfernten. 2Iuö welchem ©ninbe? 2)aö lüurbe nid)t gefugt.

(Sä tDurbc einfa^ auögefpro($en : „cö ift für au öfömnis

üä) erodjtet roorben." Sa, meine ^lerren, id) loeife ni(^t,

warum man ba n\6)t anftatt einer Drtsjuloge von 600 Maxt
auc^ md)t eine oon 6000 Tlaxt geftatten mürbe. 3d) glaube,

fte märe no^ auöfömmlidjer als bie je^ige.

©obann ifi nnc^ bem 9?egierungäfommiffar ber geehrte

College §err ©rumbred^t aufgetreten unb I;at un§ eine anbere

©rflärung gegeben. SMmlic^ fagtc er, er roiffe auä eigener

©rfa^rung, ba§ in beutfc^en Säubern aufeer^alb von (Slfa^=

Sotl^ringen bie Strbeiter unb Sieferanten t^re Strbeiten ober

i^re SBaarcn fic^ Don ben 23orfte|ern ber ©emeinben unb

oon ben Beamten t^eurer bejahten laffen, atä uon anberen

Seuten, unb ba l^at er folgenben <Sd)iu& gejogen, aHerbings

nod^ einer Sogif, meldte t)ieEeid)t in einer oon if)m I)erauöju^

gebenben ^^ilofopJiie ber 3ufunft ft el^en roirb : „meil man anberstoo

olä in @lfa|j£ot^ringen an bie Seamten ju l)o^e {Jorberungen

ilcHt, fte übernimmt, beö^alb foflen bie Slfafe=Sotl)ringer i|re

Sfiamteu tl^eurer bejahten, alö man fie anberöroo beja^lt."

54 I;ätte jroar eine anbere ©(i^tufefolgerung ermartet, ba§,

rocil in Slfafe=Sotl)ringen biefer 3iuf ber @t)rlid)feit beä

§anbelä !^ö^er ftel^e, aU anberäroo, fo fei nid)t gu erroarten,

bafi man bie Beamten aud^ fo überforbere, unb bo§ folglid)

bie £)rtääulagen in 6lfa§;£otf)ringen roegfaHen unb anberörco

aufgelegt werben fotiten.

(Sobann ift §err College oon ^uttfamer aufgetreten unb

fagte, nid^t ba§ bie Drtöjutagen roegen Steuerung ober auä

irgenb mi6)em anberen @runb not^roenbig feien, fonbern als

SSeriüBung für bie fo oielfac^ mangelnben fojiaien 2Innel^in=

lid^feiten. SlQein, meine §enen, id^ gloube, eö ift boc^ für

SSerfüßung ber Sage ber §erren Beamten in unferem Subget

fo reic^licl geforgt, ba§, man e§ roa^rl^aftig n\ä)t t)errlid;er

benfen fönnte. 3i| glaube, ba§ roenn einft biefes SSerjetc^nife

unter bie_3tugen bcä ©öttje gefommen märe, er gefagt l;ätte,

man müne bod^ ein fotd^eä Subget bewahren, raie SJJärd^en

im ©piritus, benn fo etrcaä roerbe fid^ in SßirfUd^feit nie=

malä finben.

SBir fiaben nämlid^ n'dö)\t ben Drtöjulagen erften§, neben

ben ^ö^eren Slngeftellten Siffefforen, allertingä ni^t megen
ber arbeit, unb groar nad^ bem ©eftäubni^ oieler J)öt)erer

älngefteüter in Glfa^-Sot^ringen, fonbern roie eö ja, glaube

id^, auögefprod^en roorben ijl, fie {)aben biefelben fpejiett jum
fojialen Umgang.

25ann ^aben mir g^unttionöjulagcn, bamit, roenn

bie §erren in ben Gr^olung^jeiten, oon benen §err oon ^utt=

famer 'fagt, bafe bie Slngefteflten nic^t roiffen, roie fie biefel=

ben jubringen foßen, etrcoö ju tf)un bekommen, fie bafür

reic^lid) beja^lt werben; bann SJiietpöjulagen, bann
©tellenjulagen jur 2(u§gleidE)ung befonbeiS ungünftiger

£)rtäoerf)ältnifie, perfönUd^e 3ulagen unb enblid) 3u=
lagen, roel(^e gar feinen 5?amen tragen, roeiter: SSergü;
tigungen für S3erfefeungen, für ® telloertrctungen,
für amtöunfoften, für §ilf ^arbeiten, für SSüreau-
foüen, 3ufc^üf)e für Süreaub ebürfniffe, 3fieifefoften,

Ueberna(^tungöbiäten, UrnjugSfoften für oerfefete

Seamte, ^ferbe?, Gquipoge= unb SDrof (^f engelber,
eigene ßquipage, befonbere @ebüf)ren, 3ienumera=
tionen, §ebegelber, Tagegelber, ©ratififatiouen

,

2luöfterbege()alt, ©rgängung beö ®ienfteinfom=
mens, Unterftüfeungen, ju unoor^ergefe^enen
Stuägaben, S^l^eater eigens roegen ber singeftellten er=

rid)let, freie 2Öof)nung, Sibtiot^ef en, 33rennmate=
riöl, für Steinigung ber 2)ienftrool)nung, für baö
literarifd^e 33üreau, SDiäpofition äf onbä, ju ge=

Sßer^anblungen beg beutf^en 9ttxä}itaii-

Reimen Sluögaben, ju geheimen potijeilid^en 2luös

gab en,

(§eiterfeit)

unb enbtid) noc^ ein ^auptCEtraorbinarium obenbrein.

SEßenn ba ber 3Serfüfeungen nid^t genug finb, fo roeif3 idf) roa^r=

l)aftig nic^t, roaö für ein Sbeal aufjufteKen fei.

hiermit liaben ©ie, meine §erren, bie ©rünbc, roetd^e

in einer feE)r eingel)enben SDiöfuffion jur Öeibef)altung ber

Ortszulagen oorgebrad^t roorben finb. ^6) glaube nid)t, einen

einjigen baoon o^ne 33erüdfid)tigung übergangen ju l;aben

unb feiner ift irgenbroie ftidi)l)altig. 5Run roaä ift e§ aber

für eine Sage, roeld^e auf biefe Sßeife für unfere Beamten

gefd^ äffen roirb? SBirb ba§ Sanb baburd^ reicher?

(©timme: 3a!)

aSirb boburi^ für moralift^es unb p^t)fif(^eä 2Sof)terge^en

etroa§ beigetragen?

(©timme: Sa!)

©ber finb biefe ^Beamten uic^t oiel mel;r — id^ erroibere ba=

mit auf bie 2lntroort „3a" — baburd^ bei un^j inbojirt,

einen S3elagerung§äuftanb aufrecht ju erhalten, roeli^er ge=

raberoegä unerträglid) ift! Unb ba fann nid)t ernft ge=

nug im Sntereffe meines Satibeä ^roteft bagegen er(;eben,

bafe man fo immer SluSna^meäuftänbe für unä fdiafft. ®ö

finb bie jroei Singe SöelagerungSäuftanb unb Ortägu^
lagen fo eng mit einanber oerbunben, ba§ ic^ faum be=

greifen fann, roie man ben einen Suftanb otme ben onberen

geljörig begrünben fann. ®ä finb 33eamten beftänbig oer=

„anlatjt, um i§re ^ö^ere Sefotbung ju bcroal;ren, ju fagen:

ja, roir befinben un§ in einem folcgen Sanbe, roo ba§ Seben

foum SU ertragen ift, unb bafür mü^t i^r unä t^eurer be=

gal;len!" bann mu§ notliroenbig bie Sftegierung antroorten: ja

rool)l, roenn ba§ Seben für unfere 33eamten bort etroaä un;

ertrögli(^ ift, bann mu^ bie ©timmung ber ^eoölferung gar

furd)tbar fein unb roir.müffen ben Selogerung§äuftanb bei;

betjalten. — Sa§t ober ben 33elagernng§äuftanb fallen, bann

fel)t il)r ba§ Sanb in feiner rcirfti(^en Sage unb es bleibt

feine Urfacl)e mel;r, um bie £)rt§3ulagen beijubel^alten, unb

anbererfeitä : fd^afft bie Dttljulagen roeg, bann ^aben bie

Beamten feinen Slnia^ mel)r, bic Sage beö Sanbe§ mit

fd^roargen g^arben ju fdt)i'bern, unb e§ bleibt aud^ fein ©runb

meljr, ben 33elagerung§äuftanb beijubelialten.

9)teine Herren, id; l;ebe ba noc^ jmei anbere ©rünbe

(jeroor, roeld)e meinem Slntrag jur Unterftü^ung gereidlien.

©rftenä appeßire id^ geraberoegs an bie 2öüröe beä 9iei(^ätag§.

(Seroegung.)

a3or brei Saljren f)at ber 9teic^stag eine Stefolution an;

geuonnnen, bem yieii^iöfanster ju empfef)len, auf eine S3er=

einfad)nng ber äJerroaltung 33ebad^t ju nehmen, fotoie auf

eine Sßerminberung ber 5Berroaltungäfoften. 6§ rourbe bann

oon feiten ber Stegierung bie 3ufage gemad)t, eä fei ba§

3iei(^äfanäleramt barauf bebai^t, eine §erabminberung oor^

junel)mcn, bamit bieä nadE)l)altig unb roirffam im Subget

jum luübrudf gelange.

^Run, roaö ift feit biefen brei Sauren in biefer §infid|t

gefd)el;en? 3ft bem SBunfcl)e beä 9teid^§tagö unb bem 35er=

fprei^ien ber S?egierung irgenbroie S^ed^nung getragen roorben?

Stuf biefe ^^rage gibt uns baä immer ()eranfd;roeüenbc Subget

eine fe^r berebte 3lntroort.

Slllein Dom legten 3at)r bi§ ju biefem beläuft fid; biefe

(Sr§öl)ung auf n\ä)t roeniaer alä auf 1,335,838 Tlaxl

mäm Herren, eä ift baä le^te Wal, bafe ©ie baö 23ubget

oon e!fafe=Sotljriiigen ^ier ju ootiren laben; roerben ©ie ba§

biäfierige gefe|tid;e Subgetred^t über eifa{3=Sot§ringen aus ben

."pänben geben, ol)ne ba& irgenbroie biefem SBunfd^e unb biefer

3lel'olution beä 3teid|ätagö atecfjnimg getragen roorben fei?

Sßerben ©ic baburd) bie 3iegierung ermuntern, baB ©ie mit

jebem 3a|r baä Bubget immer oergrößern?
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2Birb ba§ Subgetrec^t in biefen a3ert)ältniffen in bie

Öanb bes £anbeöau§fc^uffeä niebergelegt, bann bleibt bie m^--

gierung beoottmöc^tigt, baä 33ubget gang na^^ il^rev mmt
aufiufteUen. ift niemanb ba, at§ ber ^^ei(^ötag, welcher

im Stanbc fei, ber S^egietung ju fagcn: ^lalt ein unb fange

jefet no(^ einmal an, einen anberen Sßeg ju betreten!

©er anbere ©runb, ben i6) nocE) geltenb niacE)en tüiß,

meine §erren, ift ein ©runb ber einfa^ften öitligfeit,

um ni^t SU fagen, ber aüerftrengften ©erec^tigfeit. 2Bir

]§Qben in ©lfafe=£otf)ringen groeierlei Slngefteüte, roir liaben

bie 2lngeftellten be§ 3ieic^ö unb bie SCngefteQten beS £anbe§

eifafe.£otl)ringen. Unter ben SlngefteEten beä Steic^ä finb

mehrere Kategorien, bie feine £)rt§julage fiaben, noä) je gel^abt

t)aben, unb biefe Beamten finb in ©Ifafe^Sot^ringen fo gut

auägefommen alä anberSroo; 2lnbere aber l)aben biöl)er Drt§5

jutagen genoffen unb im S3ubget beö 9^eic^§ ift eä befc^loffen

TOorben, namentlich für bie 2lngefteEten ber ©Ifenba^nen, ba&

in 3ufunft bie £)rt§3ulagen im Setrage üon 20 ^rojent

roegfaEen foßen. 2öaä für ein ©runb ift bafür geraefen,

meine Herren? §ätte man biefe Ort^julagc bort für notl)=

menbig era^tet, bann glaube i6) gang beftimmt, ber 9ieid)§=

tag ptte bie §erabfefeung nicl}t angenommen, unb bie 3te-

gierung märe bamit auä) m6)t einoerftanben gewefeu. 2Bie

{ommt eä jefet, bafe man fagt, il^r (glfa|--£otl)ringer l)abt

jroeierlei Slngeftellte mit ©rtääulage. Sie einen bejie[;en bie

Ortszulage auä ber Kaffe beä 9^ei(|ä, bie anberen aus ber

5laffe bes Sanbeä unb nun, infofern es aus ber Kaffe

bes gflei(^5 gc{)t, §aben bie StngefteHten biefe nxä)t im

minbeften notliwenbig, ge^t es aber aus ber Kaffe bes

Sanbes, bann, i§r @lfafe=£ot£)ringer, jal^lt nur §eute mie

geftern, es mirb an ber ©ac^e ni(|ts oeränbert.

2ßas no^ auffaßenber ijl, meine Herren, biefes Subget

bes 9tei(3hs ^at begonnen mit bem erften Slpril 1877, es gilt

alfo für jefet ]^on ; bas SSubget für @lfa&=£ot^ringen foE aber

erft feine ©eltung l^aben rom 1. Sanuar 1878 unb folglich

mürbe man, rcenn unfer Slntrag abgelehnt mürbe, uns »er-

roeigern, im legten Sal)re biejenige ©rmä^igung ber £)rtS}u=

läge l^erbeiäufüfren für bie Klaffe ®lfaB=£otl)ringen, meldte

man ie^t für bas diei^ notlimenbig gehalten t)at.

2lus biefcn ©rünben, meine §erren, roie aucE) aus ben

oielen anberen, bie iä) fdpn früher geltenb gemacEit l)abe,

lebe id) ber frolien Hoffnung, ba§ biefer Slntrag, roelt^er fo

befdE)eiben lautet, angenommen merbe, unb ba§ bamit ber

Sßeg bejeii^net werbe, melc^em in 3ufunft für @lfa^ä

Sotljringen in Subgetfragen ju oerfaliren fei.

«Präflbettt: ®er Slbgeorbnete g^reil)err ©(^enf von

©tauffenberg l^at bas 2Bort.

Stbgeorbneter greil^err S^^cnl öon ©tauffenficvg : %a,

meine §erren, menn bas bie furjen 33emer!ungen maren, bie

uns ber §err SSorrebner angelünbigt l)at, bann bin ic^ erft

auf bie längeren Stusfülirungen beim ©tat begierig.

(Slbgeorbneter Dr. Simonis : SDas roor bie längfte!)

©0, bie längfte! ®as ift roenigftens ein Siroft!

(§eiterfeit.)

3Jleine Herren, miß bem SSorrebner r\\ä)t auf feine

fubtiten Bnfammenftetlungen folgen, mit benen er bie Drts

julagen mit bem SelagerungSjuftanb in aSerbinbung gebraiJEit

l)at; i^ befenne aufrichtig, id) l^abe baS r\iä)t begriffen, unb

es roirb, menn id) nid)t irre, einem fel)r großen Steile bes

Kaufes ebenfo gegangen fein.

(Suftimmung.)

SDie Slusfül^rungen bes §errn S^ebners müffen nai^ brei

aiiditungen auseinanbergetialten roerben: er l)at einmal über

bie grofec 3af)l ber Söeamten geflagt, bann über bie §öl)e

ber 35eamtengel^alte unb bann über bas ©t)ftem ber DrtSs

äulagen. ^ , , .

9Bas bie groBe 3al)l ber Beamten betrifft, fo ^at tn

biefer 33eäie^ung ber 3iei^stag tl)eilit)eife raenigflens ben ®runb

ber SÖefiroetben anerlannt, er liat anerfannt, bafe es noth=

toenbig fein roirb , über furj ober lang eine 9Sertt)altungS=

reorganifation in ©Ifa^^Sotbringen oorjune^imen , eine S3er=

roaltungsreorganifation, roeldie aud) auf einer S^erminberung

ber Seamtenja^l mit bafirt roäre. Söenn x6) red)t unter=

rid)tet bin, Ijat aud) bie 3^egierung in biefer Sesie^ung be^

reits Vorarbeiten gemacht unb es ift au(^ eine KreiSorbnung,

roel^e ia ein ©lieb biefer neuen 23erroaltungsorganifation ift,

bem Sanbesausfc^ufe fc^on oorgelegt, aber aus ©rünben,

roel^e nic^t l)ierl)er gel)ören, nid)t roeiter »erfolgt toorben.

SDie SSergleicl)ungen, roel^e ber §err aSorrebner unter

ben 23uögetjiffern oerfc^iebener Saljre gemad)t Ijat, beroeifen

abfolut nichts. ®er §err S^orrebner fagt, bas S3ubget in

feinen laufenben SCusgaben beträgt in bem Sa^r fo oiel, in

bem Sa^r fo üiel, in bem 3al)r fo üiel. 2Bas roitt

er baraus folgern? ®r roill baraus folgern, ba§ im

Sauf ber 2)inge eine ganj ungemeffene SSeamten»

oermeljruug ftattgefunben |at. Sas aber folgt nxä)t baraus,

benn ber |>err 9tebner red)net in biefer ©umme nic^t blos

bie 33eamtengel)älter, fonbern ade laufenben 2luSgaben. ©a^

eine SSeamtenoermefirung im regelmäßigen Sauf ber ©inge

ni^t eingetreten ift in nennenSroertliem «Oiafeftabe, glaube io)

gang fid;er annel)men ju bürfen. Sie Seiten, aus benen ber

|err 9fiebner feine erften 3iffern entnommen l)at, maren jene

3eiten, in benen bie aSerroaltung neu eingerichtet mürbe, iene

3eiten, in mlä)zn j. 33. bie gefammte Sottoerioaltung noö)

ni^t in bie @tatSäiffern aufgenommen mar.

3Jieine §erren, menn roirflic^ in ®lfaB=Sot|ringen oon

3al)r SU Sal^r mel;r Seamten angefteEt roorben mären, beren

®el;alte »tele 9)tiEionen SJiarf betragen mürben, fo frage ic^

:

roo finb benn biefe Beamten? ©ie müffen fic^ boc^ irgenroo

oorfinben? ©ie merben fie aber im Sanbe in irgenbroie nen=

nensroert^er ainjaljl m^^t auffinben fönnen.
_

Sie ®el)altsfrage l;at uns im l)ol)en §aufe unb aut^ tn

ber Kommiffion aufs eingel)enbfte oft unb roieberl)olt be=

fd^äftigt. ^ä) roiE auf bie einselnen ©rünbe, meiere ber §err

SSorrebner aus ben frül)eren aSer^anblungen gufammengefuc^t

bat unb meiere tl)eilroeifc rid)tig, t^eilroeife unrid)tig fein

mögen - id) laffe baS baf)ingefteEt —, ni^^t rceiter ein=

geljen, aEein in Sejug auf bie SBeamtenge^altc gilt gerabe

oon einem Sanbe mie ©Ifaß^Sot^ringen, in bem mir in fo

eEseptioneUen 3uftänben leben, ba& roir bie aSerroaltung mc^t

gum fleinften %i)txl mit SanbeSangeprigen befefeen fönnen,

an6) menn roir rooEten, inbem roir gejroun gen finb, bie

SSerroaltungs^ unb anberen ^Beamten aus bem übrigen ©eutic^--

lanb äu nehmen, — für biefes 3Serl)ältniB gilt bas ©efefe

üon Angebot unb S^ac^frage, ©ie müffen ben Beamten md^t

nur Sailen, roas biefelben brausen, um im Sanbe ju

leben, fonbern aud) roas fie oeranlafet, aus i§ren

Beimifd)en aSer^ältniffen bortl;in ju ge^en; bogegcn,

glaube ich, lä&t nichts fagcn. S(h «ann einjelne 3tffern

über bie S;£)euerung ber Sebensoer^ättniffe mö)t anfuhren,

aber fo üiel ift %i)at\aö)e, roelcE)e x^ felbft aus einer 9iet|e

oon pEen beftätigen fann, eine S^atfa^^e, roeld)e uns auc^

in ber Kommiffion beftättgt roorben ift , baß trofe biefer

böberen ©el)alte Beamte roieber in iljre beimattn^e ©teEung

surüdfefiren, ni^ht, meil fie \xä) unter ben a3ert)ältniffen beS

Sanbes nid)t behaglich füllen, fonbern roeil fie mit geringerer

Sefolbung jn .§aufe ausfömmlicher unb beffer leben fönnen,

als in (gtfafe=Sotl)ringcn.
_

3^ bitte ©ie aud), einen roeiteren ©efic^tspuntt mc^t

aufjer ^ä)t ju taffen. 2Bie es in ber 9latur ber aSerljältniff

c

lag, roaren bie 23eamten, bie nac!^ ®lfafe=Sothringen genom»

men rourben, in ber ^Hegel iüngere Seute ; es finb oon ben

alten, naf)e an ber «penfionirung ftef)enben Beamten wenige

I)inübergcgangen. ©as l)at bie einfädle {folge gehabt, m
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baö Srüansetnent in 6Ua§=Sot]^nn9en natjeju null ift M bcn

t)erf(5iebenen Seaintenfategorien , iebcnfatts mit ben regele

mäfeigeii äoanjementä in beu anbeten ©taaten nicf)t entfernt

oerglitJ^en roetben fann.

S)aö QÜeä, meine §erren, Txnb 9Jiomente, tueldje bie

§ö^e ber Seamtenge^altc nii^t nur reditfertigen, fonbern eä

unö abfolut unmögli(^ mad^en, je^t »on biefer §ö^e Qbäu=

ge^en, benn baö erfte erforbernii ifi — unb ba§ ift cor

atten anberen finansiellen ©eficJ^tspunften mafegebenb — ba§

Sanb mu§ Seamte ^aben unb mu§ gute Seamte l^aben.

9^un, meine §crren, fomme ic^ auf ba§ @r){lem ber

Crtääulagcn. Xa^) ©tjftem ber rrtsaulagen ift aüerbingä ein

nid^t geroö^tilic^eä, allein id) möchte bod^ bebenfen, ob man

im Sonbe felbft Urfad)e ^at, fid) gerabe über biefe 2Iu§fd^ei=

bung be§ ©e^altä in jnDei 2r;eile ju befc^roeren. ®ie£)rt^3=

julagen unb im großen unb ganjeu an bie ©teile ber 3Boi)=

nung§3ulagen getreten, fie werben atlerbingö auiä^ S3eamten

gegeben, welche Sienftroo^nungen |aben, allein biefen

Beamten werben fie in rebujirtem 3)?aMtabe gegeben.

SSaä möre benn bie ?^o(ge, meine Herren, wenn bie

Scamten boä ganje ©e^alt in einer ©umme befämen? S)ie

golge märe bie, baß baö ganje ©e'galt penfionöfät)ig mürbe

unb baä Sanb nod) oiel p^er belaftet mürbe, alä eö jefet be=

lallet wirb. aJian ift aud) in anberen ©taaten aus finan=

gietten S^üdfii^ten auf biefe Stjeitung eingegangen, unb man

fann auö allgemeinen prinjipieQen Urfod)en feine Smeifel

barüber ^aben, ob eä im Sntereffe einer felbftftänbigen ©tel=

lung be§ Seamtentl^umä angemeffen ift, biefe Stjeitung üor=

junef)men, — allein au§, bem ©runbe ift ja bie ganje Stjei;

lung nii^t angefod)ten morben, ber finansieUe ©ffeft ber %1)ZX'

lung für baä Sanb iji, — menn bie ©rö§e ber ©efialte atö

eine notf;roenbige zugegeben roirb — ber finangieHe ©ffeft ift

lebiglii^ für baä Sanb eine erIei(J^terung.

3d) glaube, bafe \6) S^nen an^ nur empfelften fann,

auä biefen ©rünben bie 3iefolution abäulet)nen.

?Jroftbcnt: S)er §err 33et)olImäd)tigte jum SSunbeSratl^

Unterftaatsfefretär ^^xm t)at baö SSort.

23coDamä(^^tigter jum Sunbeörat^, Unterftaatäfefretär im

Siei^äfanjleramt für eifa6=Sotl;ringen -^etjog: gjteine §erren,

id) erlaube mir im 2Infd)Iu§ an bie eben gehörte 3f?ebe äu=

näd)ft einige allgemeine Semerfungen.

Sie SHage über bie Ueberjat)l ber 33eamten ift regele

mäBig roiebefliolt unb mit ber größten ©ic^erlieit auöge»

fproc^en morben, ben SBeweiö ift man un§ f(^)ulbig geblieben,

es fc^eint, als wenn bie ©tärte ber SSerfidjerung bie Wan-
gel ber 33eroeiäfül)rung ^ätte erfe^en foQen. SSenn üor brei

Sauren bie 3Regierung au§gefpro(^en f)at, baß fie, roaö an

i^t liege, t^un werbe jur 9Jiinberung ber ^Beamten, fo ^at

fie bie§, fo weit bie 33er^ältniffe erlaubt l;aben, gewiffenljaft

getlian; eä finb feit bem 5at)re 1872 SeamtenfteQen einge=

jogen worben mit einem ©efammtge^alt oon 424,000 2Rarf.

©0 weit SBermel^rungen Don Beamten feit 1872 not^wenbig

geworben ftnb, ift eö nur gefd)el)en auf Anregungen, bie auä

bem Sanbe felbft, inöbefonbere oon bem SanbeSau§f(|uß auä=

gegongen finb.

%6) erinnere an ba§ 23erl)ältni6, wie es bei Uebernaljine

ber SSerwaltung war, unb an bie 2luöfül)rungen, bie fcJ^on in

frülieren ©i|imgen bei biefem ©egenftanb bem §aufe uorge=

trogen worben finb. ßö liegt ja immer gunä(|ft auf ber

§anb, baß bie §erren D^ebner ben früheren 3uftanb fi^

gegenwärtig l)alten, baß fie bie Seliauptung oertreten, jur

franjöfifc^en 3eit wären weniger ^Beamte mit weniger Soften

oU l)cu{jutage gewefen. 5ft biefe Se^auptung rid)tig?

jiffernmäßig ift baö ©egentljeit nachweisbar. %ä) erinnere

on bie aiuöfü^rung beö -öcrrn Sieferenten ber 5öubgetfom=

mifflon, als wir baö Subget jum erften SJlol beriettjen. Sa
ift ausgeführt worben, baß in ber j^orftoerrooltung eine ganj

etl)eblid)e äHinberung beö im Sanb befinbli^^en ^erfonals

eingetreten fei ganj abgefe^en oon ber Sentraloerroaltung in

^aris, mit wel(^er baö ^erfonal ber SSerliner ni^t in 23er=

gleid) ju ftellen ift. Sc^ erinnere ferner an bie 33erl)anbtung

im oorigen Saljr, wo im einzelnen nad)gewiefen würbe, in

wel(^em Umfang bie Beamten ber ©enbarmerie

oerminbert finb. ßs ift foboim eine 9Jlinberung

eingetreten bei ben ©teuerempfängern, ben ©nregiftrementö*

einneljmern. 2öir l)ahin fobann baS 33eamtenperfonal burc^

bie aSerminberung ber ©eric^te er^eblid) eingefdiränft. 2ßo

a3ermel)rungen eingetreten finb im Bereich ber ©teuer«

empfanget, ©nregiftrementöeinnel)mer, ^riebenöric^ter, ift ba§,

wie fd)on angebeutet, auf 2lnregung beö SanbeSausfc^uffeS

gcfd}et)en. Siefe a3ermehrungen ^aUn fidh auf einen Se*

folbungsbetrag uon 155,000 Waxt belaufen gegenüber einer

®rfparniß oon 424,000 m&il Saraus fd)eint mir mit

©oibenj ju folgen, baß bie 9Jegierung mit ®rfoIg bemüht

gewefen ift, bai Seamtenperfonal ju üerminbern, unb baß

eine gegentl)eiHge Behauptung, es ^)ah^ eine ©teigerung ber

Seamtenjaljl ftattgefunben, unbegrünbet ift. Saß fie aus

bem ©efammtrefultat bes ©tats nii^t hergeleitet werben fann,

wie ber §err Ibgeorbnete ©imonis barpthun »erfucht hat,

hat §err »on ©tauffenberg fo überjeugenb nachgewicfen, baß

id) barüber faum noch ein 2Bort ju fagen i)ahe.

3fJun, meine Herren, was bie ^ofifpieligfeit ber a3er=

waltung anlangt, fo ift ri(^tig, unfere Sejirfsoerwattung

unb S^reisoerwaltnng ift theurer, als bie fran^öfifche war, um
besholb, weil wir an ©tette ber 8 ©ouspräfeften 20 ^teis=

bireftoren eingefe^t ihaben. Sie 9tegierung hatte es für ri^^

tic,er gehalten, fleinere SSejirfe als SCerwaltungsbejirfe ju

etabliren; baraus folgt natürlich für bie ^reisoerwaltung eine

(Erhöhung ber Soften, golgt aber baraus eine ©rhöhung ber

©efammtfoften? Sie §erren überfehen bas eine wii^tige

3Koment, bie ^loften für bie Bentraloerwaltung. ®s ift ein

aSergleid) angeftellt, in welchem bie Soften ber Sentral--

oerwaltung 5U franjöfif(iher 3eit benen unter beutf(^er ^tt-

wattung gegenüber gefteEt finb. 2öas ift bas ©rgebniß? es

ftetlt fid) bahin, baß für S^eichöfanäleramt, £)berhanbelsgeri(5ht,

Siechnungshof unb Dberpräfibium jufammen bie ©efammtfoften

250,000 gjiarf weniger betragen als bie toften ber franjöfifdien

3JJinifterialt)erwaltung in bem auf eifaß^Sothringen nach ber

33cüölferung entfaUenben Slnthcil. ©anj anbers nodh ftellt

fi(| bie ©ad)e, wenn ©ie bie ^^often beS gefe^gebenben Röv-

pers mit su biefen Soften rechnen, unb bie Soften ber

3iüittifte, — i^ miß gar nic^t oon ber fran|öfifd)en 3iüil-

lifte aus ber 3eit bes Slaiferrei(JhS fpre(|en, ich t)a&e nur ben

aSelrag im Üluge, ber je^t bem ^räfibenten ber 9tepublif ge;

währt wirb— wenn ©ie biefe Soften jufammenredhnen, fo

fteßen fi^ bie Mkn ber fran^öfifdien 3Kinifteriat= unb

3entralt)erwaltung höhei^ als bie Soften bes 9ieidjSfanäler=

amtö, bes Dberpräfibiumä , bes 9fiechnung§l)ofs, beö £)ber=

hanbelsgeri(ihts als l)öä)\kn ®eri(^tshofs, ber ganzen SSejirfs--

Verwaltung unb ber gangen Slreisoerwaltungen in ®lfaß-

Sothringen. ©ie haben olfo bie Sejirfsoerwattung unb

Ureisoerwaltung im a3erl)ältniß jur früheren 3eU umfonft.

(§ört, hört!)

©0 fteht es mit %1)xa Sel)auptung unb beren Segrünbung.

®s finb aber, um nid)t lebiglich auf bie früheren a3er=

hältniffe jurüdgreifen ju müffen, aud) nod) anbere SSergleidhe

angeftettt. Sch '^ahe mir angelegen fein laffen, weil bie

aigitationen, bie fich an biefe S3ehauptung fnüpfen, fort unb

fort bas Sanb aufregen, awä) einen 5ßerglei(^ anjuftellen mit

bena(ihbarten beutfd)en ©taaten, mit Saben, weld)es an STus--

behnung unb Seoölfetung ©Ifaß^Sothringen etwa gleichftel)t,

unb äwif(^en ber baperifd)en 3iheinpfalä unb bem Sejirf

Unterelfaß. §ieibei hat fid) ergeben, baß in jebem üon ben

genannten beutfd)en Säubern bie 3ahl ber Beamten in ben

einjelnen a3rand)en größer ift, als in (Slfaß^Sothringen. @S

ift olfo Qü6) noch biefer 9flid)tung ^in bie Behauptung nu^t

jutreffenb.
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(jeftatte mit, bicfen a%emeinen SScmcrfunöen

ju bem 3lntrag überjugeljeit, löelc^er M)\n Qd)i, bn^ in 3u=

fünft bie ©rtöjutagen in (SlfaB^fiotfjtingeu minbeftcn§ in bem=

felben aKa§ für bie 93eamten bcä £anbe§ rebujirt loerben,

lüie e§ für bie Beamten be§ 9ieid)§, inäkfonbere für bie

eifenba^nbeamten, gefcftetien ift. 3<ä) raitl bie ©rünbe, bie

für einfüEirimg ber Dri^äulagen in (Slfa^^Sotfiringen ma^--

gebenb geroefen finb, nidjt roieberljolen, id) imtrbe ©ie bamit

nur ermüben. ®ie 33el)auptung ober, bafe ©lfoB=Soi()ringen

mit anberem SKafe gemeffen roerbe, als baö diei^, ba| man
rooljl f(^onenb umgelje, roo es ftd) um ben 9ieic^äfädel I)Qu=

bele, roo eö fid) aber um (Stfafe^Sotbringen fianbete, unbefüm:

mert bem Sanbe Saften aufbürbe, ift unjutreffenb. 3unäd)ft

finb bie t^atfäc^Iic^en 33e^auptungen beö 33orf(;öIag§ ber

folution nid)t rid)tig. Sei bem ©efe^ über bie 2BoI)nung§=

getbsuf(^üffe iut 9ieid^ finb bie ®ifenba{)nbeamten bes^alb

au§brüdU(i ausgenommen, roeil fic au§ gleichen ©rünben,

roie für bie Sanbeäbcamten geltenb waren , bei

i()rer Berufung nacb ®lfa§ - fiotf)ringen ©rt^jutagen

jugcfi^^ert erlialten Ijatten, unb biefe nod) bejogen,

als ba§ ®efe^ über bie SBoI^nungögelbsufc^üffe erging. 9JJan

J)ielt r\iä)t für rid)tig, i^nen neben biefen Drtö^ntagen, roelc^e

bie 2Kol)nung§gclbpfd)üffe erreidjten, jum großen 2t;eit über=

ftiegen, nod) bie 2öot)nungSgeIbäufd)üffe gu gemä^ren. ©ie

mürben be§t)oIb von ber älnroenbung be§ ©efe^es au§gefd)ioffen.

SSei ben ^oft= unb Selegrapbenbeamten raurbe eine foldie

SluSnatjme ni^t gemad)t unb fie ert)ielten nun au6) bie 2Bo^«

nungsgelbjufdjüffe, bie it)nen. ba§ ©efefe dou 1873 jufi(^erte

unb aufeerbem bie ©rtSjulagen, bie ifmen bei itirer 33erufung,

mie ben 9fieid)§eifenba{)nbcamten, gercätjrt roaren,

3n bem 33ert)ältni6 ber ^oft= unb Selegraptienbeamten

ift re(^tlid) eine Slenberung ni^t eingetreten, roie eö nad^ ber

Sftefolution ben Snfii^ein i)at, fonbern, fo t)icl mir befannt,

^at bie ^oftüerroaltung jene $8eüorjugung if)rer ^Beamten ba=

burc^ au§geglid)en, bafe fie möglidift bie Söeamten ou§ ®tfofej

£ot[)ringen »erfefet ^at, bie beibe ^ejüge t)atten unb bei ^fleu^

nnfteüungen Ortcjulagen n\ä)t mel^r gemätirt t)at, fonbern

nur SBo^nungSgelbjufc^uB, unb bofe fie bei ber SlScenfion ber

Beamten ba§ t)ö^ere ®el)alt in foroeit nic^t geroäljrt ^at, aU
ber S3eamte Drtöjulagen bejog.

5Daä ift ber t^atföd)lic^e 33organg, auf roel(^en bie Sie:

folution in bem ©inn anfpielt, als ob in biefer 33eäiel)ung

eine gefe^li(^e Siegelung eingetreten fei.

yiid^t ganj jutreffenb ift ferner, roa§ ber §err 3lbgeorb=

nete ©imoniö m\ ber ^Jtinbecung ber Drtsjulageu ber@ifen=

ba^nbeamten gefagt ^at. ®r l;at behauptet, com erften Sfpril

biefeä 3af)re§ ab mürben biefetben um 20 ^rojent rebujirt.

5Daä ift unriditig. 91a(^ bem ©tat ber 9fleic^§eifenbat)nüer=

maltung, ber au(| in ben §änbeu beä §errn Slbgeorbneten

ift unb in roeli^em ber ©adioertialt auöfül^rU(^ bargelegt ift,

roirb nur bei Sfieuanftettungen eine fol(^e 5JJinberung um 20

^ßrojent vorgenommen roerbeu. 3iun liegt aber ba§ 9Serl;älti

ni§ für bie ©ifenba^nbeamten rcefentli(^ anberö als für bie

Beamten ber Sanbesoerroaltung. 2llä bie 9{eid)§eifenba^n=

beamten oon bem SSejug ber 2Bol)nung§gelb3uf(^)üffe aus=

gefd^toffen rourben, fteüte fid) bie Unbißigfeit in ^Bejug auf

fie l^erauä, bnfe bie @ef)älter, bie entfpre(J^enb ben bei ber

preuBif(^)en Saljucerroaltung üblichen bemeffen roaren, nun=

mef)r, roa§ bie s|3ei'.fion§fäl;igfeit anlangt, l)inter ben ©ef)ältern

ber preuj3ifd^en ©Ifenbal^nbeamten äurüdblieben; benn roie

betonnt, finb bie 2Bot)nungSgelbjufd)üf|c gum Sfjeil penfionS^

fällig, roerbeu alfo bei ber ^enfionirung foroeit bem ®el)alt

beigeredEinet. 2)ie§ mar bei ben elfaB=lotl)ringifd)en @ifen=

ba^nbeamten (Drtsjulagcn) \nä)t ber %aU. S)ie 9ie0ierung

plt es batier für il;re ^flid)t, üon biefen ©rtsjulagen einen

bem penfiousfä^igen Sfjeil ber 2Bol)nun0Sgelbjufd)üffe entfpre;

djenben S^eil bem ©e^alt ber 93eamten jujufd)lagen. ©ies

ift iuxä) ben ©tat fanftionirt roovben. Saraus re--

fultict nun, bafe bie örtSäutageu ber ®ifenbal)n=

beamten, roi^ fie je^t im ©tat erfcfieinen, um ein

crljebli(^^es geringer finb als in ber itrfprüngti(^en 3fiormi=

rung. 6s erl^eüt aber weiter baraus, ba^ eine 20pr0)ientigc

üKinberung biefes Dieftes ber ©rtsjulage etroas ganj anbcreS

bebeutet, als roeiui bie l)öt)ere ©rtsjulage ber Sanbesbeamten,

roeld^e nod) in itjrem uoüen 33etrag im ©tat etfd)eint, um
20 ^rojent geminbert mürben. Sie 2Rinberung märe l)ier

um üieles beträcbttici^er. ®ie Ungleid)^eit ift aber noc^ in

roeiterem 9)]a6e oortjanben, Sie ©ifenba^nbeamten erfreuen

fic^ einer größeren g^reibeit ber 33eroegung als bie Sanbesbe=

amten. Sie ©ifenba^nen roerbcn faft überatt mä) benfelben

©runbfä^en üerroaltet unb es bebarf ber S^eicä^seifenbatju;

beamte, roenn er ju einer anberen ©ifenbaljn übergeljen roiff,

faum einer ^Vorbereitung, um in ben neuen Sienft eintreten

ju fönnen. Slnbets ift es aber bei ben 35eamten ber San-

besoerroattung. Witim Herren, fie mürben burd; eine SJJin-

berung ber Drtsjulagen bei ben Sanbesbeamten in bem an=

gegebenen Setrage uns bie 2)lögli(^feit obf(^neiben, einen

S^üc^fdiub an ^Beamten gu erlialten. Senn bie SanbeSbeam=

ten müffen bei bem ©intritt in bie 93erroaltung ganj anbere

SSorbebingimgen erfüllen als bie ®ifenbal)nbeamten. Sie

^enntni^ ber ©prad)e, bie ^enntni^ ber geltenben $ßerroal=

tungseinrid)tungen if^ für fie eine unerläfelidie 93orauSfe^ung.

©in 33eamter, ber in ben elfa^-lot^ringifdien Sienft eintritt

unb biefe ©(^roierigfeiten junäi^ft überrcinben mu^, bebarf

einer ftdrferen Slusgleidjung buri^ bie Scfolbung

als fie ber ©ifenbalinbeamten bebarf, bem bie

Stüdfelir in bie früljeren 23erl)ältniffe bei roeitem Ux6)tzt ift,

als ben Beamten ber SanbeSoerroaltung. ©s ift leibcr aud)

bei ben ©ifenbalinbeamten, obrao^l beren 58ert)ältniffe, roie id)

eben ausführte, günftiger liegen, bie ©rfaljrung gemacfit, ba^

fie mit aüer ©nergic naä) ber alten §eimat prüdbrängen

unb roeber burd) bie ©etjälter nod) bur§ bie ©rtsjulage ge^

feffett roerben. Sie Unbe^aglic^Eeit ber a3erl)ältniffe, bie

©djroierigfeiten bes SloanjementS finb e§, roelcj^e il^ncn bie

3Rüdfe£)r nuBerorbentlid^ roünfdiensroettf) machen.

2Bir erleben baffelbe bei ber fianbeSüerroaltung unb roir

TOürben es in roeit ^ö^etem 3)ia§e gum Jiat^tl^eil bes SanbcS

erleben, wenn roir bie SSejüge in ber in ber t)orgef(^lagenen

Sfiefolution geroünfd^ten 2Beife fürjen rooEten. Ser aSerfu(!^,

ben roir bei ber ©ifenbafinüerroaltung »orl^aben, ifl ein @j=

periment, beffen ©elingen nocb nicfit gefi(ibert ift unb beffen

©elingen mir au^erorbentlitJ^ zweifelhaft erfii^eint. 2Bir

roerben erft berufen fein, es anzurufen als einen 33organg,

roenn es geglüdt wäre unb wenn bie 33eforgni§, bafe bie

^inberung ber ©rtsjulagen ben Sf^ai^fc^ub an Scamten

Ijemme, fi^ ni^t erfüllte.

Sd) fann batier bas ^ofie §aus nur erfu(^^en, bem 2In=

trag feine 3uftimmung mä)t ju geben.

©in roeit befferes aJIittel würbe es fein, wenn errei(ä^t

würbe, bn§ aus bem Sanb felbft Beamte fic^ bem Sienft bes

Sanbes wibmeten, unb ba, meine Herren, möä)U \6) an ©tc

bie Bitte ricbten, ber 9?egierung ju l^elfen, ba§ ba§ gefc^iefit.

2Benn ©ie Sljre Bermittclung bafür eintreten laffen wollten,

bafe bie jaljlreid^en jungen Seute aus wol;l^abei'>ben g^amilien,

bie bur(^ bie Strt tlircr ©r5iel)ung unb ifirc BermögenSlage

berufen unb gefdiidt wären, fic^ bem ©taatsbienft in ®lfaB=Sot^=

ringen ju wibmen, unb bie jur 3cit in franjöfifdien Unter*

ric^tsanftalten erjogen werben, nad) §aufe jurüdfommen , fo

würben ©ie fid) wirftid^ Berbienft um baS 2anb erwerben.

Setni aus biefem 9fltt(^wuc^s würben bie Beamten gewonnen

werben fönnen, bie uns feljlen unb bie wir, fo lange fie uns

fcl)len, aus ben übrigen beutf(^ien ©taaten einlaben müffen,

nad) ©lfa§'£otliringen ju gel;en.

(§ört! l;ört!)

©ie foQten uid)t minber barauf Bebad^t neljmen burc^ 3u*

fpru(i unb ©inwirfung auf bie g^amilien, baliin ju wirten,

bafe bie jungen Seute im 3lltcr non 16 bis 17 Salären,

wel(^e luSwcnberung§tonfenfe nad^fud)en, bie nad) bem ®e=

fe^ ertlieilt werben müffen, abgel;alteu würben bies }u tl)un



SDcutf(^cr m^^taQ. 32. ©itung am 28. 2Iptiri877. 873

unb fo 3U oer^üten, ba§ bie Slüttje be§ Sanbes in ba§ 2lu§=

lanb gcl^t, toaä um fo bebauerltc^er ift, il)uen bie Md--

fe^r ocrf(J^rofien roirb. 3(J^ würbe e§ für ein feljr oerbienft^

üoöes Unternehmen galten, wenn 6ie biefem meinem 2In=

fuc^en ftoltgeben moEten, imb möd)te banon ben ©rfolg oer^

fprec^cn, ba§ bie ftnanjicHe Selaflnng be§ Sanbeä »erminbert

mib 5Uölei(5 treffliche 5lräftc ir;m erl;alten bleiben mürben.

^Pröfibent: 2)er §en SHbgeorbnetc SBinbt^orft ^at ba§

2Bort.

Stbgeorbneter SStnbt^orft: a)^eine Herren, gunäd^ft mufe

i(^ bem §errn Unterftaatäfefretdr in einem ^unft t)olIftän=

big beijiimmen. Zä) fann bie eifQ§=Sot]^ringer nid^t brin=

gcnb genug ermal^nen, fo oiel e§ irgenb möglid ift, felbft bie

Äröfte für ben Sienfl be§ Sanbeä ju fteUen. ©aö Ijot mö)

oielen, rielen ©eiten |in eine gro§c Sebeutung, unb je

länger Tie [x^ jurücEjielien, je länger fie ftc^ weigern, in ben

Sienfi einjutreten, befto met)r laufen fie ®efal)r, bauernb

auägefd)loffen ju roerben. 3d) begreife ja bie ©efü^le, au§

benen I)crau§ man in eifafe fic^ nic^t leidet bap entfi^tie^en

fann, aber roie bie ®inge einmal finb, fo glaube id), bafe

fein fef)ljamereä Unternehmen ^at fiattfinben fönncn, al§ ba^

bic eifäffer fid^ bem Sienft bes Sanbeä entjiel^en.

SBenn \^ in biefem ^unft mit bem geehrten §errn

einoerftonben bin, fo bin ic^ e§ nid^t fo ganj in Sejug auf

anbere fünfte, bie oorgetrageu mürben.

Xa^ bie Ba^l ber Beamten bort ju gro§ ift, mürbe l)ier

im §aufe anerfannt, unb bem ^at aud) bie 9iegierung eigent=

lid^ nid^t miberfp rechen fönnen. 5Der oerel^rte §err fagt, bie

Sa^l ift rebu3irt. 3<h bin nic^t barüber sur to^eit ge=

langt, ob er bamit an baä ©nbe ber 9?ebuftion gefommen fein

rooQte, ober ob er un§ nurjeigenroottte, fomeitfinb mir fc^on, unb

mir merben fortfahren, foroeit e§ ge^t. 3c^ münf^e, ba§

ber le^te ©ebanfe menigftenä ni^t au§gefd^toffen ift. 3eben=

faüä aber ifi bie grage eine fold^e, bafe e§ für ben 3Reic^ötag

in ber Z\)at red^t fc^roer ift, mit ©id)erf)eit ju entfc^eiben,

ob ber Seamten ju oiele ba finb ober nid^t. 3m allgemeinen

fürchte iä) — mef)r fann id^ nicht fagen, — bafe allerbingä

in ber eigentlichen SSerrooltung ju oiele Beamten finb, id)

fdhüefee baö barauä, ba§ bie SSermaltung in (glfa§=Sothringen

roefentlidh nadh preufeifchem 3Jlufter eingerichtet ift, unb ba§

preußif^e 3Jtufter erforbert unbebingt ju »iele Beamte. Sei

ber 33erroaltung in ^reu§en roitl id| nur ben einen Umftanb

heroorhebcn, bafe bei ben ^Regierungen in ber 3ftegel bie

§erren 9flegierung§räthe unb Slffefforen fidh bamit begnügen,

ganj furj ju fagen, roa§ oerfügt merben foö, unb ba§ fie

bann gleich einen ©efretär haben, roel(^)er bie eigentliche aSer=

fügung entwirft. 2)ie golge baoon ift, ba§ in ^reufeen,

mie in feinem Sanbe, ba§ Unterperfonat entfdheibenb unb

»on ßinfluf? ifl. ®iefe mifelidhe Erfahrung mirb man audh

in SlfaB madhen, roie mir fie in ^annoocr gemacht haben.

(5Ruf: aSielfachO

3dh münfdhe, ba§ bie SRegierung fortfahre, bie g^rage ber

Seomtenrebuftion feft im Sluge ju beholten. 2lber mefentlid^

mitroirfen ju bem 3iele fann ber Sanbeäauöfchufe, benn ber

ift in bem Sefife ber ßofaU unb ^erfonalfenntniffe, roel^c

allein befähigen, ooUftänbig ba§ Urtheil abzugeben, ob h^^^^

unb ba no^ ein Beamter nöthig ift. 3Keine §erren, je

roeniger Beamte, befto glüdli^er baä ßanb,

(§eiterfeit)

unb ba§ führt midh auf ben ©ebanfen, bafe e§ höt^hft

TOünfdhenäroerth ifl, menn ba§ ^rinjip ber ©elbfioerroaltung

in SBahtheit bort mehr jur ©ellung fommt. ©aju gehört

benn freilit^ eine aJlitroirfung ber Sonbeäbeoölfcrung, unb

aud^ biefe lieber fann id) ben @lfafe=£othringern nicht brin^

genb genug empfehlen. 3e mehr fie felbft mitroirfen,
befto mehr merben fie Herren im eigenen §aufe,
unb ba§ loollcn fie bodh gerne fein.

iL

2ßa§ bann bie ©ehalte betrifft, fo muB tdh geftehen, ba6

bie ©d)ilberungen unfereö oerehrten Bijepräfibenten unb bie

be§ §errn 9iegierungöfommiffarö mid) auf bie g^rage gebradtit

haben, ift benn @lfa6=£othringen ein Sibirien, bai bahin

bie Beamten nid^t gern gehen, bafe fie rcieber jurücE motten,

menn fie bort finb, unb ba§ man fie gleichfam faufen mu§?
3d) ^)aU gefunben, ba§ @lfa§ = Sothringen eins

ber fchönften Sänber ift, bie man fehen fann, unb menn tdh

meine, ba& bic Beamten, menn fie fidh '^W^^ 3" fteßcn roü&*

ten, avi6) bie fojialen Slnnehmlid^feiten l)aUn fönnten, oon

benen fie behaupten, ba§ fie ihnen ie|t abgehen, fo fann idh

ben Beamten nur bringenb empfehlen, bafe fie biefe richtige

©teüung einjunehmen fud^en unb baB bie obere 9iegierung

bahin mitjumirfen nic^t aufhi3ren möge.

Sßenn aber bie obere Siegierung ba§ Sanb alfo regiert,

bafe Unjufriebenheit in bemfelben nothmenbig heicrfdhen mu§,

menn noi) i)mU bort biefer aiusnahmejuftanb befteht in einer

§ärte, mie fie nur in einem fdharfen BelagerungSjuftanbe

möglid^ ift; menn mir aus bem gjJunbe felbft ber

©Ifaffer, roeldje mehr ben 2lnfdf)auungen ber 9?e=

gierung fidh nähern, über ba§ Sluftreten ber ©en^

barnterie flagen höten; menn bie 3uftänbe ber treffe

foldhe finb, mie mir fie hier haben fdhilbern hören; menn mir

haben bei ben 2Bahten fehen müffen, in meld)er 3lrt bort bie

freie 2Bahlberoegung gehinbert morben ift, fo bafe ba§ jahmfte

3}ianifeft nidht ^at gebrudt merben fönnen: bann, meine

f)erren, aöerbings, mirb man bie Beoölferung in einer

Stimmung erhalten, bie es ihr unmöglidh macht, in freunb-

licher 2öeife mit ben beutfchen Beamten ju oerfehren.

g^ange man bo^ enblidh an ju regieren, roie es

eine roohlroollenbe 5tegierung thut, unb lege ben
^orporalftod ein bischen an bie ©eite!

(Braoo!)

®ann roirb es gemüthlidher in eifa^^Sothringen, unb bic

Beamten merben gern ba fein.

2Benn bann gefagt roorben ift, es fei ba fo theuer, fo

habe idl) fein Bebenfen ju behaupten, bafe es in ®lfafe=Soth=

ringen gar nidht theurer ift, als in ber ^theinprooinj ; unb roas

bas Surüdgehen ber Beamten betrifft, fo ift es boch in ber

%\)at intereffant, ju bemerfen, roie oorjugSroeife bie ©lemente,

bie aus ©übbeutf(hlanb gefommen roaren, fidh stirüdsiehen,

roie idh ö'^ei^ f^hr roenig baoon oernehme, ba| inSbefonbere

bie höheren Beamten aus ^reufeen jurüdrootten. 3a roir

fehen fogar ftarfe Beroerbungen, roenn fi^ foldhe ©teilen

öffnen, roie bas fidh w i^iefem 3lugenblidE \a bei ber BejirtSs

präfibentfi^aft in 3Kefe jeigt.

(§eiterfeit)

es ift nun gefagt roorben, bie bortigen Beamten feien

ber größten 3ahl nadh noch jwng, unb finbe barum fein

Sloanjement ftatt. S)aS märe an fidh ein fchlimmer 3uftanb,

aber ber §err Sflegierungsfommiffar hat oergeffen, unter roeldh

aufeerorbentlid) oortheilhaften Bebingungen biefe jungen SJiänner

nadh ®ifa& Qefefet roorben finb. 3d) fennc felbft foldhe, bie

©ehalte befommen, roeldhe im alten ©eutfi^lanb baS lefete

3iel eines Beamten finb, unb fie finb hincingefe^t mit einem

bebeutenben Sloanjement, fönnen alfo je^t roahrhaftig fidh

nicht beftagen, benn biejenigen, roeldje jurüdgeblieben finb

oon ihren gleidhaltrigen ©enoffen, finb in bem alten 5Deutfd)5

lanb nidht fo roeit in ben (Sinnahmen, roie fie in @lfa§-

Sothringen.

2BaS ben eigentlidh h'^r oorliegenben 2Intrag betrifft,

fo höt ber §err Stegierunosfommiffar nicht leugnen fönnen,

bafe für bie ©ifenbahnbeamten, roeldhe neu ongeftellt roerben,

eine Stebuftion um 20 «projent ftattfinbet in Bejiehung auf

bie 3ulagen. SBenn bas gefchieht, fo mufe ich fage»' ^a^^^

ben Eintrag begrünbet finbe, benn idh fehe gor nicht ein,

roorum eine ^teDuftion, bie bei ben neuangeftettten ®ifenbahn=

beomten für juläffig eradjtet roirb, nidht audh übrigen
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^Beamten foH eintreten fönnen. S)as einjige SKoment,

ml6)e^ ber §err aiegterungsfommiffar anführte, roat, ba§ bie

Stebuftton ber Sulage bei ben ©ifcnbatinbeamten ja nur ein

©Eperiment fei. £)b baä [icJ^ rairflic^ beftätigt, werben rair

ja fel)en. SCber anä) t)ier wirb ber £anbe§au§fd)u§ feft

äufe|en unb feine beftimmten Stnträge machen müffen. %6i

labe überhaupt bie Hoffnung, ba§ ber fianbeäausf Äufe
ettüa§ tnet)r tourage befommt, befonberä ba er je^t

felbftftänbiger getoorben ift, unb ba§ wir nur feiten noi^ in

ben g^att tomtnen werben, über biefe ©egenftänbe uns ju unter=

t)alten, inbem iö) fioffe, ba^ biefelben im Sanbe felbft ab=

gemad^t werben,

3um ©(|lu§ aber möd)te id) nocf) einmal barauf jurüci;

fommen, bofe bie ®lföffer fic^ nid^t jum SDienft im Sanbe

melben. ®twa§ f)at ju biefer 3urücEl)altung ber®ebanfe ge>

fü^rt, fie werben fä)werli(^ wol)l berüd|id)tigt werben, unbii^

befenne, bafe eö micf) gefreut l)at, bafe t)eute ber §err 3^egierung3-

fommiffar bie generelle Slufforberung jum ©intritt in ben

SDienft on bie @Ifa§=£ot^ringer gerichtet ^at. ©arouä ent=

nel)me ic^ namentlici) üu6) bie 3nfiii)erung, ba§, wenn fie

fi(i^ melben, biefelben aud) genommen werben. SDaS bejwei^

fein nämli(^ bie (Slfdffer unb bei ben Slnfragen, bie an mx6)

gefteüt werben finb, ijabe x6) aüerbing§ mid^ nid)t in ber

ßage befunben, bie 3^urd)t ooüftänbig ju befeitigen, weil id)

weife, bafe bei ben Slnmelbungen jur Suftij — »on ber 33er;

waltung will tc^ ba§ ni^t in bem 3Jla§e behaupten, weil id)

ba fein S3cifpiel liabe, — bei ber Slnmelbung untere

fud)t würbe, ob ber Slnmelbenbe fatl)olifd) fei ober niä)t,

(l)ört, l)ört!)

ba man Äat^olifen füglid) bort nic^t anfteHen fönne. 9Benn

nun aufeerbem bei einer folc^en SlnfteKung nod) eine 3?emie

barüber geljalten wirb, wie üiel mal ber 3Kann in bie £ir(S^e

ge^t unb wie oiel mal nid)t, unb haxnaä) bie Slnftellung ge^

fc^iel)t, bann ift e§ freilid) f(^limm.

3d) ncl)me an, bafe nad) ber Slufforberung be§ §crrn

llnterftaat§fefretär§ bie ©Ifäffer, wenn fie fic^ jum SDienft

melben, angeftellt werben m6) il)ren pl)igfeiten unb niö^t

na^ il^rer 5lonfeffiou.

(Sraüo!)

^täfibcnt: @ö ift ber Sd^lufe ber SDisfuffton beantragt

von bem §errn Slbgeorbneten 33alentin. erfuc^e biejeni;

gen Herren, aufjuftelien, welche ben ©c^lufeantrag unterfiüfeen

wollen,

3Keine Herren, es melbet fic^ foebcn ber §err Unterftaat§=

fefretär §erjog jum 2ßort; \ä) mufe il)m ba§ SBort ertt)eilen.

Seoottmöc^tigter jum 33unbesratl), Unterftaatsfefretär im

9ieic^öfanjleromt für ©Ifafe^Sotliringen -^erjog : 3JJeine Herren,

id) bebaure, ba§ id) ©ie auff)alte — werbe entfprec^enb

fürs fein; — aber iä) fann bie ®elegenl)eit nic^t üorüber

ge^en loffen, ju betonen, ba§ a\i6) xä) nxx^ mit bem §errn

Slbgeorbneten oon SJleppen einmal in Uebereinftimmung

befinbe.

3unäd)ft l)abe ic^ bie Semerfung ju madjen, bafe bie

SSerminberung ber 33eamten, fo weit es bie 93er^ältniffe irgcnb

erlauben, aud) fortan bie Intention ber S^egierung ift unb

bafe bie 3iffer, bie ic^ nannte, feineswegs eine ©(f^lufejiffer

in bem Sinne ift, bafe nid^t anä) weiterljin bas Seftreben

ber 3iegierung bal)in 9eri(^tet fein werbe, mit ber 3a'^l ber

33eamten aud^ bie@eljälter unb bnmit bie Saften bes Sanbes ju

üerminbern. gebe bem §errn23orrebner ferner üoEfommeuäu,

bafe (Slfafe=£otl)ringen fein Sibirien ift, eS erfdjeint nament;

li(^bemnid)t fo, ber bort jum 33ergnügcn reift; für bie 33eam=

ten aber, bie unter ber frembcn 33eüölferung leben müffen,

fteHt fid) bie ©ad)e etwas anbers, unb ba ^aben uns benn

aud^ Slbgeorbnete aus ©Ifafe^Sot^ringen, bie ben a3er|)öltmffen

na|e genug ftet;en, zugegeben, ba§ bicfen »ereinjelten a3eam=

ten gegenüber eine Stbneigung in ber 33eüölferung fid^

funb gibt, bie fetjr unbequem fi(^ barin ausbrüdt, bafe man
if)nen iEßotjnung unb Sebensmittel t^eurer oerfauft, als jebem

anberen. Sffieine §erren, bas erleichtert boä Seben eben nid^t

;

id^ glaube aber atterbingS nidE)t, bafj biefe ®rfd)einung im

93elagerungSäuftanb ober in bem etwaigen S)rud auf bie

treffe iljren ©runb ^at. ©s ift ferner nic^t ju^

treffenb, bafe üorwiegenb fübbeutfd^e Beamte jurüdfge^en.

©oweit meine SSeobad^tungen reid^en, ift baS Seftreben ein

öoUfommen gleidl)es §wifc^en ben Seamten, bie aus ^^orb;

beutfd)lanb nac^ ©Ifafe gefommen, unb benen, bie ben füb;

beutf(^en ©taaten angel)ören.

nuife ferner entfdE)ieben in Slbrebe fteHen, bafe bei

ber 3ftegierung eine 2lbneigung beftet)e, @lfa§=Sot^ringer

in ben ©taatsbienft aufjuneljmen. ^d) ^öH" bas gerabc @e=

gentljeil t)erfid)ern. 2)ie Sanbescerwaltung wünfc^t auf bas

bringenbfte fo oiel ©teßen als irgenb t^unli^ mit Sanbes=

finbern ju befe|en, unb fielä§tfi(| babei »on feiner anberen

9?üdfi(^t leiten, ols baoon, bafe ber 9JJann aud) bie 3=ä{)igfeit

l)abe, bie ju bem 2lmt gel)ört. S)enn bas wirb auö) ber

§err Slbgcorbnete für SKcppen nid)t »erlangen, bafe biefe

Stnforberung unbead)tet bleibt. @ine S'tüdfi^tna^me auf bie

5lonfeffionen findet abfolut nid)t ftatt; mir ift r\xö)t ein ber=

artiger %aQ. befannt geworben.

3dt) barf jum ©d^lufe bie 3iffern angeben, mit benen

bas elfa§4ot[)ringifdhe Seoölferungselement in ber 33eamten=

^ierard)ie »ertreten ift. ^eine Herren , es gel^ören ber

Sanbesoerwaltung in ®tfa6=Sotf)ringen in ben 3weigen, welche

im ©tat aufgefüt)rt finb, im ganzen an 5551 Beamte; ba =

oon finb 1630 (llfafe=Sot§ringer, fic überwiegen in einzelnen

SSerwaltungSjweigen an 3a^l bie aus anberen beutfd^en

©taaten ftammenben Beamten. Sn benfelben Sweigen ber

aSerwaltung finb 2187 ^reufeen, 713 33apern, 98 ©ad^fen,

105 Sßürttemberger unb 397 Sabenfer. ®er 3?eft »ertljeilt

fid) auf bie übrigen beutfdf)en ©taaten. Sei) würbe biefe

33erf(^iebenf)eit ber ©tämme nid)t anführen, wenn id^ mä)t

gugleid^ aus biefen 3al)len ableiten fönnte, bafe baS preufeifd^e

©lement feineswegs bas Uebergewid^t l^at, was ber -^err

abgeorbnete für SKeppen mit einem 2lnf[ug oon Seforgnife

wegen ber SBirfung if)m oinbijirt. Sn ber ©tfenba^noerwaU

tung liegt bie ©ad^e fo, bafe oon 4670 35eamten 1299 ©Ifafe-

Sott)ringer finb unb ba§ aufeerbem unter ben bort befdf)äfs

tigten grauen 332 bem Sanbe onge^ören, Sie ©efammt^a^l

ber bem Sanbe ange|örigen ^Beamten beträgt alfo 3261

gegenüber ber 3al)l ber Beamten überl)aupt oon 10,700;

fie ma^i alfo reid^lid^ 30 ^rojent ber ©efammtjal^l ber

Beamten aus.

«Pröfibcnt : ©s ijl ber ©dE)lu§ ber SDisfuffion wiebcrum

beantragt oon bem §errn Stbgeorbneten tßalentin. ex--

fu(^e biejenigen Herren, aufguftel;en, weld^e ben ©d|lu§antrag

unterftü^en wollen.

(@efd{)ie|t.)

S)ie Unterftüfeung reicht aus. — erfud^e bieienigen Herren,

aufjufte^en, weld^e ben ©c^lufe ber SDisfuffion befd|lie&en

woöen.

(®efdhief)t.)

®as ift bie 3Kef)rl;eit; bie ®istuffion ift gefd)loffen.

3u einer perfönlidf)en 33emertung ertf)eile id^ baö SBort

§errn Slbgeorbneten Dr. ©imonis.

Ülbgeorbneter Dr. Simonis: S)er §err Unterfiaats=

fefretär l)at, fpesieß gegen mid^ gewanbt, mit \d)V freunb;

lid)em Son, für welchen wir i|m feljr banfbar finb, bie

Sitte gefteüt, baju ju l^elfen, bafe bie jungen Seute oer^in--

bert werben, anbcrswo in ^^oltegien einzutreten, unb er fügte

bei, es fei bies ein fef)r oerbienftooUeS Unternetjmcn. 2luf

biefe an uns gefteHte Söitte mu| ic^ antworten, erftens, ba^
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rocnn toxt un§ au(3ö baju unb sroar mit oQen niö9U(^cn 9Ktt=

tcin oerrocnben rooHten, iiä^ nic^t roeife, wie wir einjugreifen

Rotten, benti jebct §ßerfe^t ift un§ ja mit bet SeoiJlferung

abgefd)[otien, inbem wir eine «preffc gar niä)t tiaben.

(©lode be§ ^^räfibenten.)

— 3Jleine Jerxen, bie (^rage xoax ja rooJ)l perfönli(3^, bann

glaube i^^, wirb bie 2lntroort auc^ roo^I perfönlid^ fein. Zä)

möcfite nun ben §errn Unterfiaatäfefretär bitten, feinerfeitö

bctäutragen, — er ^at ja einen oicl längeren 2lrm, afö

Toir —
(§eiterfeit)

ba§ bie jungen Seutc nic^it genötl^igt werben ....

^röflbettt: Zä) mufe ben §enn S^ebner barauf auf=

merffam machen, ba§ feine ganje 33emerfung f^(^) meiner

Ueberjeugung nicE)t innerhalb beä a'ia^menä einer per=

fönli^en 33emerfung beroegt.

2tbgeorbneter Dr. Simonis: S)a§ ti^ut mir fetir leib,

benn ic^ ^ätte noc^ eine britte Semerfung ju macEien gehabt.

(©rofee §eiter!eit.)

^raflbcttt: frage, ob ber §en 33eri(^terjiatter bas

SBort roünfc^t.

(Sßirb remeint.)

2)er §err Serid^terftatter »erjicEitet.

3Keine §enen, juoörberft £ann ic^ voo^l fonftatiren, ba§

JU Slop. 1 3;it. 1 bie Seroittigung felbft niö^t angefochten ift;

bie SeroiCigung ift alfo erfolgt.

2Bir fommen jur Slbftimmung über ben SCntrag ©imouiö.

3c^ bitte, benfelben ju oerlefen.

Schriftführer SIbgcorbneter Dr. SSötfcJ:

2;er 9iei^ätag rooCe befc^Uefeen:

ben §errn 9?ei(ih§fanjler ju erfuc^en, baB in 3ufunft

bie Drtäjulagen in ®Ifa§=Lothringen minbeftenä in

bcmfelben 3Ka§ für bie Beamten beä Sanbeä rebu=

jirt roerben, mie eä für bie Beamten beä 9ieichö,

tmonberheit für bie (Sifenbahnbeamten, gefcihehen ift.

^röftbcnt: erfu^hc biejenigcn Herren, aufjuftehen,

toelche ben eben »erlefenen Slntrag annehmen tooöen.

(©ef^ieht.)

Xai Süreau ifl einig in ber Ueberjeugung, ba^ bie aJHnber^

heit fteht; ber Eintrag ift abgelehnt.

es finb mir je|t jtoei Anträge auf Sßertagung überrei(^t:

ber §eCT Stbgeorbnete @rof oon ©hamare unb ber §err 2lb=

georbnete Dr. ©tephcmi beantragen bie SSertagung ber ©ifeung.

Z6) erfuche biejenigen Herren, aufäuftehen, roclche ben

aSertagungäantrag unterftü^en motten.

(©ef^hieht.)

2)ie Untcrfiü^ung reicht au§.

DRunmehr erfuche ich biejenigen Herren, aufjuftehen, mi^e
bie SSertagung ber 6ifeung befchUefeen rooUen.

(©efchieht.)

2)a5 ift bie aWehrheit; bie 5ßertagung ift befchtoffcn.

Z6) mürbe oorfchtagcn, bie nächfte ^tenarfifeung am

3Jlontag näd)iter SBo^e unb groar um 11 Uhr absuhalten,

unb mürbe auf bie Sageäorbnung fefeen:

1. britte 33erathung be§ ©efe^entmurfö, betreffenb bie

tlnterfuchung ron ©eeunfäHen, auf ©runb ber Bus

fammenfteaung 9lr. 180 ber 2)rudfad)en;

2. §ortfe^ung ber jroeiten Serathung beö ©efe^ent*

lourfs, betreffenb bie ^eftfteüung be§ £aiibe§höu§*

haltsetatS üon ®tfa§:2olhringen für ba§ 3ahr 1878,

auf ©runb beö münbU(5hen 33eriä)tä ber VIII. §tom*

miffion C^r. 140 bec ©rucffachen)

;

3. jjoeite Serathung beä von ben Slbgeorbneten 33ecEer,

Dr. £o§fer, Dr. SJtarquarbfen unb ©enoffen oorge^

legten ®efe^entrourf§, betreffenb ben SeugniBamang

(m. 66 ber ©ruclfatiien)

;

4. jroeite 33erathung beö ©ntrourfö eineä ^atentgefe|e§,

auf ©runb beä 33ericht§ ber VII. ^ommiffion

($Rr. 144 ber SLrudfa^hen).

S)er §err 3lbgeorbnete Sßinbthorji i)üt baä SBort jur

2:age§orbnung

Stbgeorbneter SÖßinbtV^ft: 3(Jh ^en §errn ^rä*

ftbenten bitten, bie ©adhe umsufehren unb ben ßa§ferfdhen

Eintrag juerft ju nehmen.

(2ßiberfpru(^.)

— ©ie löunen ja entgegenftimmen ; baö Stafonnircu

nüfet nichts.

(§eiterEeit.)

3d; hß^»e bie Ueberjeugung, ba§ ber Antrag Saäfer nur

eine ganä ^urje SDiöhiffion herbeiführen roirb, benn e§ ift

nad) meiner 3Ketnung in ber großen SJiajorität eine ooHe

Einigung barüber herbeigeführt. 3ch glaube, ba§, menn mir

ihn an ben ©d)lu§ fteöen, er gar ni^t baran fommt, benn

bie elfa§4othringifche SDebatte roirb unä übermorgen oott»

ftänbig bef(ä)äftigen.

benfe, bafe auä biefem ©runb, ba fo oft bie <Ba^e

hinauägefchoben ift, bie Herren bie ^reunblichfeit haben roerben,

biefeä ju beroiöigen unb bitte äunä(^ft ben §errn ^räfi=

benten barum, eä oorjufchlagen.

«Präflbent: Sa, meine Herren, ich metnerfeits roiber=

fpreche bem 21ntrag nidht ; i^h ^^^^ gortfefeung ber

jroeiten Serathung beä elfafe lothringer @tatä rorangefteEt,

roeil id^ m6)t rou|te unb nxä)t überfehen fann, roie umfang=

xtxä) bie 5Di§fuffion bei ber jroeiten Serathung be§ Sa§!erf(^en

2lntrag§ fein roirb. SBirb jefet etroaä anbereä in biefer 33e*

jiehung angeführt, fo faun i(äh meinerfeitö, in ber §offnung,

ba^ ba§ SBahrheit roerben roirb, nicht roiberfprechen.

roirb bem aui^ von anberer ©eite nic^t roiber;

fprochen ; mit biefer Umänberung ift alfo bie Sagesorbnung

für 3JZontag feftgefteEt. ®ä roirb bemnach jroeiter ©egenftanb

ber 3lntrag £a§fer, britter ©egenftanb bie Serathung beä

©tats fein.

3ch f(^lieBe bie ©ifeung.

(©^hluB ber ©i|ung 4 Uhr 50 SJlinuten.)

SBetrii^tigungen

jumftenographif<5^en^ei^^thtber28. unb 30. ©i^ung.

©eite 710, ©palte 2, Seile 4 ift ftatt „©tanbpunftc"

m lefen: ^robufte".
©eite 796, ©palte 1, Seile 27 ift ftatt „aber" ju lefen

:

„ eben".

3)ruct unb ^l^erlaa ber SBu^btucferet bct giorbb. |agem. ßtxtmQ. ^inbter.
^ °

Söetttn, 2üil{)elmftra§e 32.
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Seite

EOrianbatgnteberlegung. — ©eftiäftltc^eS . . . . • • • •
877

!Dtitte Serat^ung te§ ©efegenteurf§ , Betteffenb bte Unter.

iu4)utig üDit ©eeunfäaen (5Rr. 180 ber Einlagen) . . .
877

Saette Seratfeung beS üon ben ^IBgeorbneten Sedet, Dr. ^aßter

unb ©enoiien üorgelegten @efe^entwurf§ , betreffenb ben

SeugniBäWang («Rt. 66 ber togen) . . • • • • •
»»1

5?orti'ePuna unb ®djlu§ ber jn^eiten Serat^ung be§ SanbeS^auS'

6alt§etat8 üon eifaB-Sotöringen für 1878 («Rr. 81 unb

140 ber »gen)
JDtSfufftonen.

SBrannteetnfteuer oo7

2iterarii*e§ öüreau Hl
3JZunt}ipaIäralBe unb aRunijtpatoaOlen .... »»»

ÄtiegergraBftätten »04

Qlfabemii^er 5Ratö 904

^)iftDrifi^e unb ^unftbenfmäler yu«

Ünioerntät ©traßburg 909

5IRatrtfular6ettrag 914

S)ic ©i^ung rottb um 11 U|r 30 ^Kinuten bur^^ ben

^Ptäfibentcn von gordcnbed eröffnet.

^räftbetti: S)ie ©ifeung iil eröffnet.

2)a5 sptotofott ber legten ©t^ung liegt jur (Sinfiti^t auf

bem Süreau offen.

2) er §crr Stbgeorbnctc fjranj S)uncEer jeigt an, bafe er

fein anbot für ben 5. 2Bal)lfreis ber ©tabt ^Berlin

nieberlcgt. werbe fofortbas^Röt^ige jur SSornatime ber

JJeuroa^I ceranlaffen.

entf(^ulbigt finb für bie heutige ©tfeung: ber §en
abgeorbnete ©ötting tnegen (Srfranfung; ber §err 2Ibgeorb=

nete grei^err von 3Koltäa^n^(§ülfe roegeu bringenber ©e^

fd^äfte.

Eraft meiner Sefugni^ ^abc i^ Urlaub ert^eilt: bem

§crm abgeorbneten ©bler für jraei Sage, ba wegen 2luf=

tretend ber Stip^uöfrant^eit in feiner §eimat feine Sln-

»efen^eit bort erforberlic^ iji; bem §errn Slbgeorbneten Dr.

Saumgarten für brei Sage tocgen einer notJiroenbigen Steife;

bem §crrn Slbgeorbneten SlHnoc^ auf mer Sage roegen eineö

Sobc^fatlä in ber g^amilie; bem §errn 21bgeorbneten ^flüger

für fec^ö Sage jur Srlebigung bringenber ©efc^äfte; bem

$crm Slbgeorbneten ©pangenberg bis jum 5. SJJai megen

bringenber |äu§lic^cr ©ef^öfte; bem §errn 3lbgeorbneten

Dr. erwarb für fe(|s Soge toegen bringenber 58erufegefc^äfte

;

bem ©errn SIbgeorbneten greil)errn ron UnrufiesSomft für

ac^t Sage jur ©rlebigunc^ bringenber amtUd^er ©ef(^äfte; bem

§crrn abgeorbneten gorfei für ad^t Sage roegen unauffcf)ieb=

barer gamilienangelegenlieiten ; bem §errn Slbgeorbneten Dr.

2ßad^§ für a^t Sage roegen bringenber ©efWe ; bem §errn

Slbgeorbnetcn oon SBetfimann^^ottroeg für biefc 2Bo(i)e roegen

Grfranfung; bem §erm Slbgeorbneten ^illmann für ad^t Sage

roegen ©rfranJung.

Urlaub auf oierjeljn Sage fud^t nad^ ber §err 3lbgeorb=

nete 2)crnburg be^ufs einer notl)roenbigen SBabetur. —
Sßer^anblungen be8 beutf^en JRei^StagS.

SSiberfprud^ roirb nid^t erl)oben; ba§ UrlaubiSgefud^ ift bc=

roißigt.

es fud^t ferner Urlaub nad^ auf roeitcre jetjn Sage ber

§err 2lbgeorbnete §offmann roegen anbauernber Äranf^eit. —
%ü6) l^iergegen roirb 2Biberfpru(| nid^t erl)oben; bas Urlaubs*

gefud^ ift beroiHigt.

2Bir treten in bie Sagcsorbnung ein.

erftcr ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

2>tttte JBetot^ung bc§ ©efc^cntttmtfS, Betreffenb

bte Uutcrfttc^ung bon ©ccunföllett, auf®runb ber

äufammenfteßung in 3lx. 180 ber ©rudfad^en.

eröffne biefe brüte 33eratl)ung unb bemnai^ luvöt--

berft bie ©eneralbisfuffion über baö ©efefe unb jeigc an, ba&

mir jroei SInträge überreicht roorben finb.

Ser erfte Slntrag lautet:

SDie fämmtlid^en einzelnen Seflimmungen bcs

®efe|entrourf§, betreffenb bie Unterfu^ung von

©eeunfäHen, nad^ ben 93efdf)lüffen beö Sleid^ätagä in

jroeiter 33erat^ung, roie fie in 3lt. 180 ber SDru(f=

fachen angegeben finb, unter ber mitgetfieilten 23es

rid)tigung ju § 27 in ©iner ©efammtabftimmung

anpne^men.

S)er Slntrag ift gejleEt oon ben §erren Slbgeorbneten

Dr. Söolfffon, Kiepert, Dr. Jlapp, von 33e^r = ©d^motboro,

f^rei^err oon ©oben, 3Ko§le, Seder, ©raf oon §olflein,

flügge, Dr. Sotirn.

©er groeite Slntrag lautet:

3n § 27 beö ©efe^entrourfs, betreffenb bie Unter*

fudbung oon ©eeunfäHen, nad^ ben Sefd^lüffen ber

jroeiten Serat^ung müffen Seile 4 nad^ ben SBorten

„im erfieren j^aü bem ©c^iffer", bie SBorte ein=

gef(i)altet werben: „ober ©teuermann".

Dr. £app, Dr. SBolfffon u. f. ro.

(SIbgeorbneter SBinbt^orft bittet um§ Sßort jur ©efd^öfts*

orbnung.)

S(5 möd^te juoor fonjlatiren, bo§ bem Slntrag, ®inc

©efammtabftimmung über alle einzeln en Seftimmungen oor*

Sunel)men, roie er oon ben Slbgeorbneten Dr. Söolfffon unb

©enoffen gefteßt worben ift, — unb unter bicfer ©efammt*

abftimmung oerftelje ic^ nidE)t bie fd^lie§lic^e befinitioe Slb*

ftimmung über ba§ ©anje beä ©efefee§, fonbern nur bie 3u*

fammenfaffung ber cinjelnen Stbftimmungen über atte einjelnen

Paragraphen in ©iner Slbftimmung— nur ftattgegeben werben

fann, wenn nid)t oon irgenb einer ©eite im §aufe wibcr*

fproi^en wirb.

Sur ©efdfiäftäorbnung liat ba§ 2Bort ber §err Slb*

georbnete 2ßinbtl)orft.

Slbgeorbneter SEßtttbt^orft: Sei bem Slntrage, ber eine SBe*

rid^tigung enthält, bat ber §err ^räfibent einige 3camen genannt

unb t)at bann gefagt: „et cetera". SDaä wäre unter allen

Umftänben fonft aucl) genügenb; aber in biefem j^aHe l;at es

Sebeutung, alle ^tarnen p nennen, um ju fonftatiren, ba§

oon allen ©eiten bes |)aufes bie ©at^e fo angenommen

roirb. 3df) bitte barum, bie "Slaxrnn gu nennen.

?|>röfibent: ®s finb biefelben Flamen, welche fid^ unter

bem erjten Slntrag befinben, unb id^ ^abe nur bes^alb oer=

fäumt, bie fämmtlid^en Flamen oorjulefen, roeil bie ©d^rift

nxä)t ganj beutlii^ war; aber jefet l;obe id^ bie Stamen

entziffert.

®ie Slntragfletter finb: Dr. Eapp, Dr. Sßolfffon, Kiepert,

Dr. 2)ol)rn, oon Sc^r^Sdömolbow, gret^err oon ©oben,

3Ko§le, Seder, ©raf oon §olftein, flügge.

3ur ©ef^dftsorbnung ertlieile ic^ bas 2Bort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. Sefeler.

Slbgeorbneter Dr. JBcfelcr: 3Reine §erren, meine red^t*
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Uc^e Ueberjeugung tä§t es ni(3^t bofe id^ für ein ©efeij

ftimme unb ein ®efe^ unbebattirt laffe, roel(^e§ ben § 19

ber 3ufammenfteIIung — § 16a ber friU;eten ^ommijfion§;

öorfc^Iäge — enthalt. 3u meinem 33ebauern fef)e mxä)

baiier genöt^igt, gegen bie ©nbtofanna{;me 2Biberfpru(S^ §u

ergeben.

«JJröfibcnt: 9J?eine Herren, mit biefcm 2Biberipru(J) ift

ber SIntrag befeitigt, unb e§ bleibt baljec bei ber ®ef(i)äft§=

orbnung. Ijabe, n)ie \6) raiebetf)oIt l;iernüt bemerfe, bie

©enerolbiöfuffion über bas ©efefe bereits eröffnet.

©asSßort mirb nic^t getDünf(ä^t; ic^ fd^lieBe bie ©eneral«

bisfuffion.

eröffne bie ©pcjidbisfuffion über § 1, — über § 2,

— über § 3, — über § 4, — über § 5, — über § 6,

— über § 7, — über § 8, — über § 9, — über § 10,
— über § 11, — über § 12, — über § 13, — über

§ 14, — über § 15, — über § 16, — über § 17, —
über § 18. —

3u aßen biefen Paragraphen roirb bas 2öort nic^t ge^

n)ünf(^)t; i(§ bie betreffcnben ©pegialbisfuffionen.

5Da ein SSiberfprui^ nid^t ertioben ift, eine Slbftimmung über

biefe paragrapl^en nic^t »erlangt roorben ift, — au^ im

SLugenbUd nic^t verlangt wirb, fo fonftatire i(I), o^ne eine

befonbere Slbftimmung oorjunel^men, ba^ ben 23efd^lüffen

jiüeiter SBerat^ung aui^ in britter ^erall)ung bie §§ 1 bis

influfiue 18 im einjelnen angenommen morben finb.

3c^ eröffne bie ©pejiatbisfuffion über § 19 unb ert^eile

bas SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sefeler.

SCbgeorbneter Dr. 95cfcler: 3Jieine Herren, § 16a ber

ßommiffionsbef(^Iüffe, melc^er fi(^ je^t als § 19 in ber

SufammenfteÜung finbet, überfdireitet meiner 2lnfi(i)t nad^

ben 9?aljmen eines ©peiialgefefees. ®s liegt ja in ber 'iRatm

ber ©a^e, bafe, raenn irgenbioie befonbere @inriti)tungen ge=

troffen roerben im Sntereffe bes öffentli^en 3?ed)ts, ro§Id)e

nal^e rermanbt finb ben orbentUc^en ©eric^ten, bann

bas, roas für bie orbentUd^en ©erid^te gilt, möglid)ft

a\xä) auf biefe befonbern ®eri(^te Slnmenbung finbet. Sltlein,

meine §erren, eine unbebingte Uebertragung bes einen auf

bas anbere fann nur bann ftattfinben, menn man genau er=

wägt, meldie Eonfequenäen bamit cerbunben finb, unb au§er=

bem meine ic^, bafe bie §inroeifung auf bie ©eri^tsoerfaffung

unb ©erii^tSorbnung für fold^e ©pejialgeri(i)te eine fe^r be=

benflidie ©ac^e ift. 9Keine Herren, es müfeten bann in jebem

gatt, in bem ein älinlid^er ©erid^tsftanb gefc|affen mürbe,

eine folc^e Uebertragung, eine folc^e Ueberroeifung ftattfinben,

unb bas, glaube iö), mürbe ju Sonfequenjen fübren, bie

meit über bas l^inausgel^en, roas in biefem einjelnen %aU.

vorliegt. 3Jleine §erren, jebes ©ericf)t biefer Strt, jebes

©eroerbegerid^t, jebeS a3erroaUungSgeri(|t mü^te eine äl^nti(^e

^laufet entlialten. SBenn ©ie nun auÖ) meüeicfit meinen, für bie

SReid^Sgefe^gebung fei bas ja möglidt), es liege in 3|)rer

§anb, fo oer^ält es fidl) bo^ ebenfo mit ber £anbeSgefe^=

gebung, über roeld^e ©ie feine ^ontrole Ijaben, unb roenn in

einzelnen fold^en Slnorbnungen eine fol(|e ^inroeifung ftatt=

fänbe, in anberen nid^t, fo mürbe bas ju 3roeifeln, ju 33e=

beulen unb gur 9tedE)tsunfi(^erheit führen. SluS biefen ©rün;

ben bin idf) bagegen, ba^ überhaupt ein Paragraph mit

fold^en 33eftimmungen in biefes ©pejialgefefe aufgenommen

roerbc.

SlHein, eS beftimmt midi) mä) ein anberer ©runb, biefe

Slufnalime für bebenfli(^ ju galten, ja ic^ möd^te fagen: für

juriftifd^ faum möglich. 9Keinc Herren, baS ©efe| wegen

ber ©eeunfäHe fott gelten oom 1. Sanuar 1878 ab; bie großen

^rojelgefe^e foßen erft gelten »om 1. Dftober 1879 ab.

©ie rcoQen alfo eine auSbe^nenbe Uebertragung aitf analoge

33erbältniffe für ein ©efefe beftimmen, meld^es nod^ gar ni(|t

in Äraft ift ; ©ie wollen alfo bie analoge Stusbelmung in

©eltung bringen: bas referens sine relato. ©ie rooHen

etroas aus bem großen 3te(^tsft)fiem unferer ^rojc^gcfefee

fierausne^men, roäl)renb biefelben noö) gar nii^t in ©efe^eS;

fraft übergetreten finb. S)aS lialte i(| für eine legislotioe

Stnomalie, bie id^ in feiner SSeife ju red^tfertigen vermag.

Slber, meine §erren, roeiter roirb im jroeiten Slbfo^

biefeS ^aragrapl^en, roäl;renb ©ie gcrabe baS orbenllid^e 5Ber=

faliren liaben übertragen motten, eine fel^r grofee Slusnaljme

t)om orbentlid^en S3erfal)ren gemadf)t, nämlid^ in SBejieljung

auf ben 3roang roegen Derroeigerten 3eugniffeS. SBie foQ es

fid) benn red^tfertigen, bo| ©ie l)ier blos eine ©elbftrafe cr=

i)eben motten, mä^rcnb fonft ottgemein neben ber ©elbftrafe

bie ©efängniMttafe als ©jefutionsmittel flattftnbct. SDaS mufe

bodl) ganj befonberS fidler begrünbet werben, roenn eS über«

l^aupt annelimbar crf(^einen fott. ©el)C id) mir ben 58eridl)t

ber ^ommiffion an, fo »ermiffe \S) au6) jeben ©d^cin einer

SBegrünbung für biefe 2lusnal;mebeftimmuug. 6s f)ei6t©.14

im ^ommiffionsberid^t: •

' :

'' -f

©ine §aft jur ©rjroingung beS 3eugniffes fd^ien M
ben in Siebe ftet)enben Unterfudf)ungen ni^t an«

gemeffen.

3Keinc §crren, roarum nxä)t angemeffen? SBesroegen

roirb benn bas 3eugni§ erjroungen? ®od^ im öffcntlii^en

Sntereffe unb um ber Autorität beS obrigfeitlid^cn 33efet)ls

jur 3eugni6ablegung 9iad^brudE ju geben. Siegt berfelbe

©runb nid^t l;ier ebenfo gut üor, roic in iÄcm an=

beren ^afl?
'

6s lieifet bonn roeiter in bem 33eri^t:

9lomentlid^ aui) besl;alb nid^t, roeil biefe 3roangS=

l^aft nad^ § 69 ber ©trafprojeßorbnung niemals langer

bauern barf, als bis jur ^eenbung beS 93erfal)rens

in ber Snftanj, bie f)ier, roo fafl niemals eine 3?er!

nelimung von 3eugen oor ber ^auptoer^anblung

ftattfinben roirb, in ber Siegel in bemfelben 2:er=

mine, ju bem ber 3euge gelaben ift, ein=

treten roirb.

Steine Herren, id^ leugne, ba§ oljnc roeiteres gefagt

roerben barf, nur bei ber §auplüerl;anblung barf in ben

gätten biefes ©efefees eine 3eugenoernel)mung ftattfinben,

roenn es aber au(| feiten ber §att roäre. #einc §erren,

roegen ber feltenen 2Inroenbung eines Sted^tSprinjipS fann id^

bo(^ bas Siei^tsprinjip felbft nid^t au§er ^roft fefeen. 6s ift

\a aucE) ganj gut bie 9Jiöglid^feit gegeben, ba^, roenn ein

§auptjeuge bel)arrli(^ renitent ift, bie 33erl)anblung rertagt

roirb unb ba§ für biefe 3roif(^enjcit bie §aftftrafe gegen i^u

üottftredlt roerben fann. Ueber^aupt aber, meine Herren, ift

es benn irgenbroie gerei^tfertigt, in biefem %oXL bloS mit einer

©elbftrafe oorgugetien? Sc^ meine bod^, ©elbftrafcn fotten

möglid^ft als ausf^lieBlid^ anroenbbar oermieben roerben, benn

fte finb fonft eine ©träfe, bie bem 23ermögenben fefir roenig,

bem Unbemittelteren, ben 2lrmen fe^r fc^roer fättt, benn an

©tette ber ©elbftrafe roirb bie ©efängniMtrafe fubftituirt, unb

in biefem g^att mögli(^erroeife eine ©efänonifeftrafc üon 6

3Bod^en. SSas liegt l)ier für ein ©runb cor, ben 2lrmen

eoentuett mit einer fe^r l^arten ©efängniMtrafe ju belegen

ben Sßermögenben aber im f(^limmften ^^att mit 300 9Kor

fid^ losfaufen ju laffen.

Slber roeiter, meine Herren, ift bas nid^t ein au§erot

bentlid^ gefä^rlidjer 33ru(^, ben ©ic in unfer Stec^tsfgftem

l^ineintragen? es fott ber 3euge, ber nid^t im öffentlichen

Sntereffe 3eugni§ ablegen roitt, bered^tigt fein, mit einer fot*

d^en ©elbftrafe fid^ losjufaufen. ©in Sebürfni^ für bief

^ilberung liegt nid^t cor, es liegt im öffentlid^en Sntereffe

bafe, roenn einmal ein 3roang in biefem ©inn ongeroenbe

roerben fott, er aud^ xt6)t nad^brüdlid^ angeroenbet roirb. 3
behaupte, meine §erren, abgefe^en oon ganj fingulören SSet«

hältniffen, bie nidE)t in Setrad^t fommen, bie 3eugnt6ä

pf(id)t als öffentliche ^ftid^t ift bem beutfd^en SBolf »ottforn*

mcn flar eingeprägt, unb bis je^t finb faum gätte oorgefomt

men, roo eine 3roangSftrafe eintreten mufetc.

2Benn ©ic in biefem wichtigen ©efefe eine 2lu«*
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na^ mä)tn, bto§ ©elbjltafen auferlegen, bann, meine

©emn, bringen ©ie mand)en jum 9tac^benfen, ob

b<nn baä etroaä jo fdjUmmeä fei, ein 3eugni§ uerroeigern,

ob auä oerroanblfc^aftUc^en, auä greunbfc^aftö-- ober au§

na^barU^en ©rünben ni^t eine ^anblung gegen bie aSor-

f^rin ber Dbrigfeit juläTig fei, wenn man eben bte paar

hunbert 3)^arf baran roenben nritt. Unb, meine §erren, er=

roögen Sie, 100311 ©ie boburd), \ä) will nic^t fagen auffor^

bcm, aber jum 9tad)benfen aSeranlaffung geben. Sieienigen,

bie oieOeic^t ein feJir gro§eS Sntereffc ^aben, ba§ ein be^

ftimmteä 3eugni& nic^t geleiftet merbe, roerben boc^ m eine

fcblimme Sßerfuc^ung geführt, ©onfi märe, um ben 3eugen

ju beicüigcn, oieUeic^t eine a3efted)ung, ein SßerbredEien notfj^

rocnbig gctoefen; jelt fönnen fie eä mit ein paar fjunbert

Tlaxl abmoien, unb ben 3Kann eutfc^äbigen, oieüeic^t nod)

etroaä julegen, um fein 3eugni§ ju befeitigcn. 3Jieine

öeaen, — unb bo§ ift ber fiauptfäc^Iid^fle ©runb, roeäroegen

iä} ber ©nblocannaljme biefeä ©ntrourfö roiberfprod)en Iiabe,

loeä^alb iä) roünf^e, ba§ biefeä ©efefe mit biefem § 19

nic^t äußanbe fomme. ^ä) fe^e eine mirftidje, tiefe ©efa^r

für unferc öffentliÄen 3uftänbe barin. 3Keine Herren, im

Sntereffe ber öffentlichen 3Koral bitte ic^ ©ie, biefen

Paragraphen abjule^nen.

^täflbtttt: 5Dcr §err ^ommiffariuä beä Sunbeärat^s

hat ba§ Söort.

i?ommifforiu§ be§ 33unbe§ratE)ä, faifcrliC^er ©e^eimer

Dbenegierung§rath Dr. öon SWöttfr: Steine |»erren, ber

le^te ©a| beä § 19 ^at bei ben oerbünbeten ^Regierungen fo

ernfte Söcbenfen gefunbcn, bafe ic^ glaube, ^i)nen bei ber

gegcnroärtigen ©efc^öftälage anheimgeben ju müffen, ben

ganjen § 19 abäulehnen. S^h glaube bie§ Shnen umfomehr

empfehlen ju müffen, al§ idh bereits in ber ^ommiffion gegen

bie aufnähme biefes «Paragraphen, roelcher au§ ber Snitiatioe

bet ßommiffion heroorgegangen ift, febr eingchenb mx6) aus--

gcfpro^en habe. 3(Jh ho^'ß »"eine Slnficiht bamalä mit bem

|)inroei§ barauf motioirt, bafe baä aSerfahren oor bem ©ee=

amt, iu§befonberc bie aSeroeiSaufnahmc ber Siegel m6) fehr

f^hnetl ootläogen werben müffe, roenn baö ©eeamt ni^ht ®e=

fahr laufen foHc, einen S^heil ber oorhanbenen Seroeiämittel

ju oerlicren. ©obalb nach bem eintritt eineä ©eeuufaß^

bie oerunglücEte 3Kannf(i)aft ans £anb gefommen ift, roirb

ba§ ©eeamt uerpflicihtet fein, möglichft taf(^ feine a3erhanb=

lung öorjunehmen, möglichft fi^nett bie bettj eiligte 3J?annf(^oft

bet Vernehmung ju unterroerfen , roeil eä ihm an 9Jtitteln

fehlt, JU oethinbern, ba§ alsbalb bie ©chiffäleute roieberum

ihrem erroerb nachgehen unb fici) an Orte jerftreuen, an

toeldhe ihnen baä ©eeamt nachjufolgcn nicht in ber Sage ift.

©erabe roegen biefer Sef^leunigung — fagte ich ber

Äommiffion — roirb es n\ä)i erforberli^h fein, biejenigen

formalen SSorfdhriften für ba§ ©eeamt einjuführen, rcelche

im georbneten 3ioiU unb ©trafprojefe nothmenbig finb, um
eine umftänbliche aScmehmung ber 3eugen ftattftnben ju

laffen.

Sßenn nun biefet praftif(f)e ©efi^htspunft, melcJhen i^h in

bet Äommiffwn geltenb madhte, bomalä ron berfelben nicht

fo ho<^ angef(^lagen roorben ift, um oon ber 2tufnahmc beä

§ 19 abftanb ju nehmen, menn Dielmehr bie ^ommiffion es

beffct gefunben hat, bie aSorfchriften, mel^e bie neuen 3uftij=

gefe^e in betreff ber gegenroärtigen 3Jiaterie enthalten, in

bißfes ©efefe aufjunehmen unb für bas feeamtliche aSerfahren

pcrbinbli^ ju machen, bann, meine ich, verbietet e§ bie ein=

fa<3^e ßonfequenj, bie aSeftimmungen über bie SSernehmung

»on 3eugen unb ©ad)Derftänbigen hict einer lex imperfecta

ju machen unb bie a3orf(i)riften über bie aJlittel, baö 3eug=

niB, rcenn e§ ohne gerechtfertigten ©runb oerroeigert roirb,

}u crjTOingen, in unootlftänbiger ©eftalt in bas ©efe^ aufju^

nehmen. 2ßirb eö einmal für gereijtfertigt erflärt, bafe unter

gciüiffen SSorauäfefeungen jebermann bie $fli(^t ^at, vox bem

©eeamt fid) als 3eiige oernehmen ju laffen, bann ift meiner

2(nfi(it nad) fein ©runb erfinbliCh/ raeshalb bem ©eeamt bie

aJIittel oertoeigert werben follen, roelChe es b«barf, um bic

unberechtigten ^JJlotice unb ©inflüffe ju überminben, bic einen

loeniger geroiffenhaftcn 3eugeu an ber ©rfüttung fener a3er=

binbltd)feit oethinbern fönnen.

Sßenn, loie \6) oorhin ermähnt habe, oietteiCht nur feiten

in ber ^rajis ber ^aü ootfommen roirb, ba§ eine aSeran;

laffung oorliegt, ein 3eugni§ ju ersroingen, fo, glaube idh,

fann biefe 3?üdfiä)t nid)t als ©runb bafür geltenb gemacht

roerben, bafe man überhaupt bie SSeftimmungen über bie

jroingung bes 3eugniffeS hier für entbehrlich Ju hatten habe.

S)enn gerabe, rcenn ber %o£i ber 3eugniBoerroeigerung nur

feiten oorfommt, ift cs um fo eher benfbar, ba§ eine 3luS'

faae, roenn fie einmal im einjelnen gall ocrroeigert roirb,

bann oon befonberer 2ßi(^tigfeit für bie (gntfcheibung ber

©a^e fein roirb, unb iä) roürbe es unter fold)en Umftänben

gerabep für einen fehler halten, roenn man bem ©eeamt

niit bie g}?öglid)feit geben rooate, bas a3eroeismaterial, beffen

es äur ^äüung einet gerechten (Sntfciieibung bebarf, fid) in

ganzer aSoEftünbigfeit ju oerfcJhaffen. ®ann ift es beffet, in

biefem ©efe| über bie 3eugenoernehmung gar feine a3eftim=

mungen ju treffen.
^ -.r. t

Sch roieberhole beshalb meine aSitte, ben § 19 abs

Jiulehnen.

«Präjibent: Ser §err 2tbgeorbnete a3ecEet hat bas

SBort.

Slbgeorbneter »cifct: ©oroeit bic tamiffion hier SSe*

ftimmungen ber ^rosefegefel^e, bic bereits publijirt, ober noch

in praftifChe Sßirffamfeit getreten finb, fofort tn foroeit

£raft geben roiü, baB fie auf baS aSerfahren oor bem ©ee=

amt unb Oberfeeamt Inroenbung finben, ift fic nur ber @in=

labung ber oerbünbeten Siegierungen in § 10 gefolgt unb hat

ben bort betretenen 2Seg, ber ihr ganj unbebenflidh fd)icn unb

ber auCh oon bem erften §errn 3ftebner bort nicht angefo(3hten

ift, im § 16 roeitcr oerfolgt. a3ei § 16 entftanb in ber

Eommiffion bic groeifelhaftc grage, roelche ^rosefenormen 2ln=

rocnbung finben follen in biefem eigenthümlidien aSerfahrcn,

oon bem ich bemerfe, ba§ es in feinem erften Anfange ein

rein abminiftratioes ift, bofe es naCh bem a3orfd)tage ber oet^

bünbeten 3ftegierungen am ©(^lu§ beS erften aSerfahrenS aber

mä)t blo§ ein abminiftratio=fonten8iöfes roerben fann, fonbetn

bamit jugleich eine frimincEc 5Ratur oerbunben ift, fo ba§

ben a3eftimmungen beS ®ntrourfs ber oerbünbeten 'Jiz--

gierungen unjroeifelhaft eine analoge Slnrocnbung ber aScftims

mung ber SanbeSflrafprojeBgefe^e, fo lange bos ?{eichsftraf=

projeBgefefe nicht ins Sebcn getreten ift, eintreten mu^. 2)iefc

oon uns anerfannte richtige Slnfchauung bet oerbünbeten 3tt=

gierungen erlitt aber eine ooüftänbigc ^X^eränberung, nad)bcm

rcir in § 23 bie ftrafrc^lUifhe 5«atur biefes fontensiöfen a3er=

fahrens geftri^en unb nur bic rein abminiftratioe ?ßatcnt=

entjiehung roegen btoBer Unfähigfeit ohne geftfteaung eines

ftrafred)tli^en ©runbeS jugelaffen hatten.
^ . r r

®em entfprechenb roärc es oielIei(^t riqtig gcroefen, fou

genb bem aSeifpiel ber preufeifchen aSerroaltungSgeridhtsorb^

nung, hier analog bie Stegein beS 3ioilproäeffes eintreten ju

laffen, aber bas hatte feine großen ©d)roicrigfeitcn, roeil, roic

gefogt, bem abminiftratio^fontensiöfen aSerfahren ein blos ab=

miniftratioes, bie Unterfudhung bes Unglücfs betreffenbes oor=

herging, roo es an ben für ben 3ioilproäe6 nothroenbigen

aSorausfefeungen, bafe pei «Parteien fid) gegenüberftchen, Tehlt.

®ies fe^te uns in bie Slothrocnbigfeit, bic an m va)'

fenberen unb bem ©efühl entfpred^enbcren SZormen bes 3ioiU

proseffes m6)t, fonbcrn bie Stormen bes ©trafprojeffes eintreten

ju laffen. 33eruhigenb mar für uns, bafe bic aScftimmungen

roefentlid) gleichmäßig finb. c » m • •

Sßeiter ift oon bem erften §errn Sicbner baS ^^nnjip,

rocld)es in unferet 3ioil= wie ©trafproäcfeorbnung gleichmäßig

^ 123*
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]^errf(^t: ba§ bei aScrroeigerung be§ Beugniffeö auf eine

©träfe erlannt .werben fann, bie junäd)ft ©elbftrafe ift unb

nur im g^aHe ber SRiditleiftung in ©efänguifeftrafe »erroanbelt

n3irb, angefo(^ten roorben. 3^ glaube nii^t, ba§ idt) mic^

l^ier auf eine 3^e(|tfertigung biefer S3efiimmung beiber gro=

|en in ber oorigen ©effion angenommenen ©efe^e einsulaffen

]|abe, unb befd)ränfc mic^ auf bie 3tec£)tfertigung unferer

SluSnal^me: 2lnorbnung ber §»aft jur erjroingung eines 3eug»

niffes finbet niä)t ftatt,— eine Sluäna^me, um berentroißen allein

auc^ ber §err SRegierungöfommiffar gebeten i)at, roeit fie bcn

»erbünbeten 3f{egierungen r\xä)t afjeptabel erfd^ eint, ben ganjen

^aragrapfien abjulel^nen.

3Kcine Herren, bie n)iä)tigen 5ERotioc ber rerbün»

beten Sftegierungen ju ber ©trafproje^orbnung geben uns

ben ©runb biefer 2lu§naf)me an bie §anb; fie fagen:

eine §aft jur ©rjroingung bc5 3eugniffeS mu§ im aSeri)ältni§

[teilen ju ber ©träfe, bie benjenigen treffen würbe, in beffen

Unterfud^ung ein 3euge feine Sluäfage oerroeigert. SDem

entfprect)enb finb mir ber Stnfic^t geroefen, bafe J)ier, mo ber

S^ad^tl^eit, um ben eä [i^ t)anbelt, feine ©träfe ift, fonbern

nur eine ^atentenjie^ung toegen Unfätiigfeit, für ben bas

3eugnlfe Derroeigernben 3eugen eine ©elbbu^e bis ju 300

3narf ausreicht, unb nur für ben %aü, bafe er fie nid^t teiften

fann, eine ©efängni^trafe bis gu fe(i)S 2Bo(^en einjutrcten

l^at. 2lufeerbem nod^ eine 3toang§]^aft eintreten ju laffen,

fc^eint unä aufeer 3Serl^äItni| mit ber 9?atur beö ^ier por^

iiegenben SSerfa^renä.

^täfibent: ifi ber ©d^luß ber ®i§fufrton beantragt

t)on bem ^errn Stbgeorbneten SJalentin. 3(ä) erfud^e bieienigen

Herren, aufjuftel^en, weld^e ben ©d^lufeantrag unterftü^en

töoHen.

(©efd^iel^t.)

SDie Unterftüfeung reid^t auä.

Slunme^r erfud^e id^ biejenigen §erren, aufjujle^cn,

toeld^c ben ©d^Iufe ber SDiäfuffion bef(^lie^en motten.

(©efd^iel^t.)

5Daä ift bie 3Kef)r^eit; bie ©iöfuffion ifi gefd^toffcn.

3ur perfönli(|en SBemerfung ert^eile id^ ba§ SBort bem

§erm Stbgeorbneten Dr. Sefeler.

2lbgeorbnetcr Dr. JBcfelct: SDer §err 2lbgeorbnete Seder

]^at gefagt, er motte fid^ burd^aus nid^t barauf einlaffen, ba&

grofee ^rinjip, meld^e§ in bem ^iProjeBgefefe über bie ©rgroins

gung eines 3eugniffcß aufgeftettt fei, l^ier ju »ert^eibigen.

3yieine Herren, mir gegenüber l^attc er bas aud^ ni(^t nötbig,

benn id^ ^abe bas gemeinred^tUd^e ^Prinjip nid^t angefod^ten,

fonbern bie StuSnal^me oon bemfelben.

^räjibent: 3ur perfönlid^en SBemerlung ^at baS SBort

ber §err Sttbgcorbnete 93edfer.

2lbgcorbneter JBcrfer: SDaS berul^t auf einem SJliBoerfiänbs

ni^
;
id^ |abe gefogt, \ä) ^alte mid^ lier ni(^t für gemüßigt, bie

Seftimmungen beiber ^rojefegefe^e, ba§ 8unä(^ft als ©träfe

beö »erroeigerten 3eugniffeä ©elbftrafe ju erfennen ift, ber

Slnfed^tung beö §errn 33orrebner§ gegenüber gu red^tfertigen.

^roflbent: ®er §err 3lbgeorbnete SBitte l^ot bas 2Bort

jur ©efd^äftäorbnung.

Stbgeorbneter JBBttte: 3Keinc Herren, id^ beantrage eine

gefonberte 2lbftimmung über bie einjelnen %'f)e\k bc§ § 19,

unb jroar faffc id^ als felbftftänbigen Stieil bie ©d)lu§roorte

bes ümeiten Stlinea auf:

Slnorbnung ber §aft jur ©rjmingung eines 3eug=

niffes finbet nid^t ftatt.

^röfibent: SKeine ^erren, ber § 52 ber ©efd^äftsorbi

nung fagt:

SDie 2^^eilung ber g^rage fann jeber ®injelnc oer^

langen. 2Benn über beren Suläffigfeit 3roeifel ent=

ftef)en, fo entfdieibet bei Anträgen ber Slntragftetter,

in atten anbercn j^ätten ber 9{ei^Stag.

©in 3roeifel über bie 3uläffigfeit Der 2l)eilung ber

g'ragc wirb nid^t erl)oben; mir ftimmen ba^er getrennt ab,

unb jroar werbe idt) junädtift abftimmen laffen über ben § 19

mit 2luSno§me beS ©a^eS:

2lnorbnung ber §aft jur ©rjwingung eines Sctfg*?

niffes finbet nic^t ftatt, — •

'* = '^'f

'

unb bann über biefen ©afe nod^ eine befonbcrc Slbfltmmung

oeranlaffen. @ine 2lbfiimmung über bas ©anje ber ^;para=

grapsen ift nid^t erforberlid^, ba lebiglid^ bie Sl^eilung ber

g^rage »erlangt ifi.

3JJit biefer j^rageftettung ift baS §aus einocrftanben;

wir ftimmen bemnadt) fo ab.

erfu(^)e bcn §errn ©c^riftfülirer, ben § 19 mitSluß:

nal^me be§ legten ©a^cs ju rerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter öon JDatil:

§ 19-

©0 weit biefes ©efe^ n\d)t abweid^enbe SSeftims

mungen entt)ält, finben auf bas 93erfat)ren bie Ses

ftimmungen bes ®erid^tst)erfaffungsgefe^es $Eitel 15

unb 16 unb ber ©trafproje^orbnung ^udf) 1, 2lbs

fd^nitt 3, 6 unb 7 entfpred^cube SInwenbung.
' SDie ^eftfefeung unb Sßottftrecfung »on ©trafen

gegen 3eugen unb ©a(i)t)erftänbige, fowie bie S3or=

fü^rung eines nic^t erf^ienenen 3eugen erfolgen auf

®rfudE(en buri^ baS guftänbige ®erict)t.

^vSfibent: Zä) erfu(^ie biejenigen §erren, meldte bie

eben cerlefenen ©ä|e annehmen motten, aufjufte^en.

(©efd^ie^t.)

SDas ifi eine fei^r groBe3Jlajorität; biefelben finb angenommen.

erfu(|e nunmelir ben §errn ©d^riftfü^rer, ben le|:

ten ©afe bes § 19 ju oerlefen.

©dEiriftfü^rer Slbgeorbneter tiott Ißa^t:

Slnorbnung ber §aft jur (Srjroingung eines 3eug=

niffes finbet nid^t ftatt.

?Profibcnt: Sd^ erfud^e biejenigen Herren, aufäufiel^en,

weld^e au(^ biefen ©afe annel^men motten.

(©ef(^ief)t.)

SDaS 33üreau ift einftimmig in ber 3)Jeinung, ba§ bie ^O^el^r^

l^eit fte^t ;
aud^ biefer ©afe ift angenommen. @s wäre fomit

§ 19 unneränbert geblieben.

%6) eröffne bie SDisfuffion über § 20, — 21, — 22,

— 23, — 24, — 25, — 26. — Ueberatt wirb baS Söort

nid^t ergriffen, eine 2lbftimmung nid^t oerlangt; ic^ fonftatire

bie 2lnna^me ber §§ 20 bis 26.

3d^ eröffne bie SDisfuffion über § 27 nnb ben ab*

änberungsantrag ber Herren Dr. Äapp unb SBolfffon, in ber

üierten Seile l^inter bem 2Bort „©(|iffer" einjufügen „ober

©teuermann". 3Jieine Herren, id^ barf biefen 3lntrag wol^I

als einen lebiglid) rebaftionetten betrad^ten, ber einer befonbercn

Unterftüfeung unb einer nod^maligen 2lbfiimmung nad^ bem

®rud£ nid^t bebarf.

SDer §err ßommiffarius bes Sunbesrat^s l^at bas

2Bort.

^ommiffarius bes Sunbesrat^s, faiferlid^er ©e^cimer

Dberregierungsratl) Dr. öon mcütt: 3Keine §erren, id^ er*

laube mir bie Sitte, ben «Intrag, ber ju biefem ^aragropl^en

geftettt ift, anjunel^men. 3n bem erften Entwurf ber Stcgie*
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nmasooilagc ^at [x^ bie Süde, rocld)e burcJö biejen Antrag

auägefüat rocrbeii ioü, nidit befunben; fie ift erft in bet

fpötcrcn Umarbeitung in golge eines Ueberfeljenö bei ber

«Rebattion entfianben. cntfptid^t bnrd)au^ ben 3tw*ten

bet oerbünbcten 9Jegiernngen, ^inter bem SBort „©c^ifter

bie SSotte „ober ©teuermann" cinsufügen.

^räübent: «Weine getreu, ber Eintrag fteüt [x6) alfo aU

bie fiorreftut eines ©rucffe^lerö Ijetau^, unb inbem biej^

ainnabme non feiner ©eite wiberfproc^en iDirb , fann id)

m\)i o^ne bei'onbete Slbftimmung ieine 2lnna|me erflaten,

unb jroat olmc baß eä einer noc^nmligen 2lb|'timmung nad)

bem ©rudE fcebarf. — 5d) erElöre bieä unb fonftatire aud)

bic annähme bes § 27 mit ber^orreftur biefeö ®tudfe|)lerö,

ba eine befonberc älbftimmung nic^t oerlangt wirb.

§ 28, - 29, — 30, - 31, - 32, — 33 — 34,

— 35, — einleitung unb Ueberfd^rift beö ©efefeeä. — Ueber=

Ott roirb ba§ ©ort nid)t geroünid)t, eine bcfonbere Slbftimmung

nic^t oetlangt; i6) fonftatire bie 2Innal)me ber §§ 28 bis 35

nebft einleitung unb Ueberi^ri^t bcä ©eje^eä in bntter

33erat^ung.

3Kcinc Herren, ba§ ©efe^ ijl im einaelncn nac^ ber 58or=

läge 9k. 180 angenommen; e§ ift nur ber Srudfe^ler

in § 27 bMxöi bie §injufügung ber 2Sorte „ober ©teuere

mann" cerbeffert roorben. (Sö bebarf iüot)l ber 2Infertigung

einer no^maligen Sufammenftettung burc^ ben S)rud ni^t.

($aufe.)

fonftatire, ba& biefe oon feiner Seite oerlangt roirb,

unb cbenfo, ba§ ber SSornaljme ber ©efammtabftimmung im

gcgcnroärtigen 2lugenblid oon feiner ©eite rciberfpro(^en

roitb. 2ßir fiimmen ba^er über baö ©anae beä ©e

fc^es ab.
r

%6) erfud^e biejenigen Jerxen, roeldie ba§ ©efefe, be=

treffcnb bie Unlerfud^ung oon ©eeunfätten, wie e§ oorl;in

im einjclnen angenommen iji, nunmehr befinitio unb im

ganjen annefimen rooHen, aufjufte^en.

(©efd^ie|t.)

JDa« eine fel^r gro^c ^Dialorität, fafl ©inftimmigfeit; baä

®efe| ift angenommen.

SDamit ift ber erfte ©egenjtanb ber 2;ageSorbnung er-

kbigt.

2Bir ge^en übet jum sioeiten ©egenftanb bet Sageä;

otbnung:

3toettc JBerat^ung bc§ bon ben SlBneorbnetcn

S3eifer, Dr. So§fer, Dr. Smarfjuörbfen, @tttttf=

mann, Dr. »ölf n«b Dr. äßolfrion öotgclcgtcn

©efc^enttottrfS, betreffenb ben 3c«9«tfe*»«»»9

(5lr. 66 bet ©rudfad^en).

fünbige suoörberjt an, bafe mir folgenbet fd^tiftlidliet

Slntrag cingeteic^t morben ift.

amenbcment ju bem ©efe^entrourf, betreffenb

ben Seugnifejioang.

Dr. SJtatquatbfen. 2)et 9leiä)ätag rooße befd)licBcn:

ftatt „§ 1" äu fe^en:

©injiget Slrtifel,

§ 2 ju ftteic^en.

3c^ etöffne bie 5Diäfuffion übet § 1 unb ertficile juoöt;

berft baä 2Bott bem §ettn Slbgeotbneten Dr. a)krquarbfen.

abgeorbncter Dr. anttrquatbfen : 3Jieine §erten, bei ber

etftcn Serot^ung be§ ©efefeentrcurfö fiaben meine oere^rten

Jteunbc Sedet unb £aöfet baä 9Bort genommen. Jlad) ber

alp^abetiid^en 9Rei^enfolge ber aintragfietlet fäme ic^ je^t

batan. 3^ mitt biefeö ^rioilegium aber nidit ftarf am-

nüften. 2)ie @ei(^äftälage brängt, ber ©egenftanb ift in

feinet iefeigcn «^offung einfad), unb id) miß aud) bem guten

S3eifpiel folgen, baä bet oete^rte ^err ^ottegc SBiubt^

Ijorft neulid^ mit bem aSerfpre(§en gegeben l;at, ba§ übet

biefe 2lngelegenl)eit nid)t me^r oiel 2ßorte gemad^t metben

foüen.

©eit loir bie erfte §8eratl)ung tiatten, finb SJefpred^ungen

eingeleitet raorben sroifc^en äJertretern auä bem §aufe oon

foldien 9^ic^tungen, meldie bem 3ultanbefommen biefeS ©c^

fe^entrourfä günftig geftimmt finb. S^. f)at fid) bobei ^eraus=

geftettt, ba& ber praftif(^e SBeg ber fein rairö, bie Siegelung

biefeä ©egenftanbeö jeljt nur infoioeit in bie §anb ju nef)=

men, alö eö fiel) barum l)anbelt, baöjenige, roa§ nad) bem

übereinftimmenben SBiQen be§ 33unbeäratl)§ unb beä 9f{ei(^§=

taaö üom 1. Dftober 1879 an ®efe| fein roirb, fd^on le^t

in ©eltung ju fe^en, ba§ ganje ©ebiet ber 25i§äipluiarüor=

fc^riften unb bie §rage, wie roeit biefeä oon ber betreffenben

giorm berüf)rt loirb, aber bei ©eite ju laffen. 2lbgefel)cn

aflerbingä baoon, bafe rair annel)men, eä roerben bann an

©teOe ber je^t geltenben Seftimmungen in ben einzelnen

Mminalorbnungen bie ©runbfäfee ber aügemeinen 9iei(|ö=

ftrafprosefeorbnung treten, unb bonn natürlich, foroeit l)ier bie

Analogie entfd)eibet, im 2)iöäiplinaroerfat)ren jur ©runblage

genommen werben, fo bafe basjenige, roaä in unferer ©traf^

proaefeorbnung über ben Seugniferoang unb baö aJiaEimum

ber §aft, roelc^eä babci angetoenbet roirb, beftimmt ift, jur

©eltung fommt.
^ ^ ^. .

®et §auptgrunb, roeä^alb mit un§ auf ba§ Sigäiplmat*

üerfal)ren ni^t meljr einlaffen rcoCten unb fonnten, ift be^

fonberö barin gelegen geroefen, bai roie id^ gefielen mufe ,
bie

5«aterie für eine rafc^c unmittelbare, in baö einzelne gel)enbe

Söfung gegenroärtig etroaä bunfel fte^t, namentli^ loie ]v.i

ben einzelnen ©taat fid) bie betxeffenbe Seftimmung ju emer

folc^en aUgemeinen 9iegel oer^ält; unb ein roeiterer ©runb

roar ber, ba& roir felber unter unö felbft über einzelne «punfte

nid^t gans einig waren. M geftelie 5- S-/ i'^i

oerebrter greunb Sedet neulich gefagt ^at, et fei nid^t ein^

oerftanben mit ber ^laufet im § 2: „fo roeit in benfelben

ber 3roang jum 3eugnife juläffig ift", ic^ meinerfeitä oon

oornl)etein ein gtofeeö 33ebenfen bagegen gehabt ^abe, ob

roit überfjaupt ben ganjen § 2 aufrecht erhalten fonnen.

Um fo leidster roirb e§ mit im @inoer|tänbnife mit meinen

greunben, ©ie iefet l)ier ju bitten, in biefer oon unä abgeän-

berten j^otm ben ©efe^entroutf anjunef)men.
_

es ift in bet 2l)at matetiett gat nic^tö anbeteä bann

enthalten, aU roa§ bet 3ieid)ätag unb bie 3Jei(|s=

teaierung fct)on bef^loffen ^aben, mit ber einzigenjabanbe=

tung, bafe fd^on oor bem 1. Dftober 1879 biefet ©runbfafe

in SBirffamfeit treten foll. ®ä f)at mein üetel)rter greunb

Saäfer fc^on in ber frül;eren ©isfuffion bie ©rünbe ptud^

geroiefen, roeli^e man bagegen geltenb gemad^t Ijat, m biefe

einjelne 3Jiatetie aus bem ganjen 3ufammenl)ang beä ©efefeeä

getiffen roetbe, er l)at 3l)nen gezeigt, bafe bie ©adie ooU=

ftönbig auf eigenen ^üfeen ftel)en fann, unb ni^t etroa ljetau§=

geriffen roirb auä bem 3ufammenf)ang mit Singen, bie ebem

faüä eingefül)rt roetben müffen, roenn biefet ©tunbfa^ prat-

tifc^e ©eltung oi,m Unjufömmlicfjfeiten ^aben fott. Sie Wa--

terie ift fo burc^gefpro^en, baB i<^ mi^ auf biefe roenigen

$Bottc befd)tänfen fann.

3d& empfel)le alfo bie 2lnnat)nie biefet beiben mnttage,

bie in SBitflidjfeit nut ein einjiget finb.

(aStaoo!)

?Pröfibent: ©et §ett ^ommiffatiuä be§ Sunbeätatl^ä,

©el^eimet £)bettegietungätat^ Dr. ^Jleget l)at baä SGSort.

^ommiffatiuö beä 33unbe§ratl)§, faiferlid^er ©eljeiniet

öberregierungörat^ Dr. SDieijer: SJJeine §evren, eä l^b be^

reitS bei bet erften 25erotl)ung beä ©efe^eä oon biejem ^i|die

bie Sebenfen angeoeutet roorben, roeld^e bet Slnna^me be§

©efefeeö im ganjen entgegenftel)en. ®et erfte §ett janttag=

fteüet ^atte baä ©efefe roefentlid^ mit 9iüd|ic^t auf ben ^ 2
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beffelben begrünbet, unb in hex Z\)at fianb ber einjelne gaa,
roel(i^er baö 3Jiotio für ba§ ganje ©efe^ abgegeben f)at, nur
mit § 1 in einer SSejieJiung. § ] erfc^ien, wenn man ba§

©efefe im ganjen anfa^, gleic^fam nur als bie Srüde, roeld^e

aßerbingä gefc^Iagen werben mu§te, roenn man ba§ im § 2
in S(uäfi(J^t genommene 3iel erreid)en rooßte. Söenn Sic nun
ic^t oon ber erreidjung bes 3ieleö, roeld^eä § 2 in 2luäfi(^t

nimmt, abfel;en, fo ift bie nöci^fte g-rage bie, ob bann bie

Srücfe überfiaupt nod^ erforberlic^ ift, mlä^e im § 1 bod)

nur eigentUd) ju biefem 3iele l^in gefc^lagen ift. 2BeId^er
©runb liegt benn oor, bie befte^enben ^artiJutargefe^gebungen,
roetdie, roenn ic^ mi^ fo ausbrüden barf, bereits bcm Untere
gange getoei^t finb, in biefem einen ^i^unfte nod) oor bem
1. Öftober 1879 ju reformiren? ®in befonberer fpejittter

goß, raelcJ^er für biefe 9?eform ba§ SHotio ^ätte abgeben fön^
nen, ift nid^t befannt.

Ser § 69 ber ntuen ©trafprojefeorbnung enthält erftens

eine ©träfe rcegen Sßerroeigerung be§ Seugniffeö ober be§
eibes; bi-> ©träfe ifi eine ©elbftrafe unb nur im Unoer=
mögenäfaße eine greiEjeitäftrafe, §aft. § 69 enthält groei--

tcn§ eine 3ro an gätjaft, ba§ Ijei&t ein SKittel, bur(^ 2ln=

roenbung ber §aft bie 2lblegung be§ 3eugniffeä ju er=

jroingen. gr ent^ölt fobann einen britten ©a^,
welcher gegenüber ben befte^enben ^rojefegefefegebungen nid)t

ol^ne Sebeutung ift, nämli^ ba§ biefer 3roang gleidimäfeig

in bem §auploerfa^ren, mie in ber 93orunterfud)ung, ober
bem SSorcerfo^ren Slnrocnbung finbet. ©ie nel^men nun
lebiglid) bie 33eftimmung über Sroang^Jiaft aus bem § 69 in
bie gettenben ^ortifulorgcfeggebungen Ijerüber. 5Daä SBort
„3n)ang§^aft" fommt in bem je^igen § 69 nid)t »or; bie

3?egierungSüorIage enthielt e§, bie Sebcutung beffelben iftin=

beffen £lar. 9Benn id^ nun gunädbft barauf t)inroeife, bafe bie

§>erübernat)me biefer einjelnen Seftimmung in bie immer
nod^ geltenben ^artifulargefe^gebungen in »ielen partifutaren
9ied)ten eine @rt)ö|)ung ber juläffigen ^reiJ)eit§entsie§ung

inooloirt, fo mürben ©ie mitS^iec^t entgegnen fönnen, baran
nehmen wir feinen Slnftofe; menn mir bie ?^rei^eitäent3ie^ung

oon bem 1. Dftober 1869 ab fo |oc^ normiren, marum
füllen mir e§ ni^t fd^on je^t t^un?

©rroägcn ©ie ober einen anberen ©efid^täpuntt. ©ic
neljmen aus § 69 m6)t bie Seftimmung über bie ©träfe,
fonbern nur bie über bie 3tüang§§oft fiinüber. 9iun ent=

fte^t aber bie groge: ift bie greifieitsentsie^ung, meldte fi^
nad^ ben beftet)enben ^artifulargefe^gebungen an bie 3eugni6-
oerroeigerung antnüpft, eine 3roangs^aft, ober ift fie eine

©träfe? SDiefe g^rage fönnen ©ie nur für jebc einjelne

^ortifulargefe^gebung befonbers beantroorten. 5d^ oer^

meife bie Herren auf bie 3ufammenfteEung, meldte ©ie in

ben gjJotiüen m § 69 ber ©trafproje^orbnung finben; es mar
§ 61 ber SSortage ber oerbünbeten 3?egierungen. SDort ftn^

ben ©ie ous groölf 5lcdE)tSgebieten bie betreffenbe 33eftimmung
jufammengefteßt. ©e^en ©ie einmal an jebe einzelne biefer

*)ßartifulargefe^gebungen mit ber g^rage ^eran, ob eine ©träfe
ober 3roangs^oft angeorbnet ift, ©ie roerben faft überaß bas
SBort „©träfe" finben.

3^un fönnten ©ie fagen, auf bas 2ßort fommt es nic^it

an, fonbern auf bie 3flatur ber ^rei^eitSentjie^ung ; überaß
ba, mo bie 3^rei^eitsentjiet)ung nur in Slusfi^t genommen fei,

fo lange bis ber 3n)ed entroeber erreid^t ober bis ber 3roed
burd^ bie Seenbigung ber Unterfu^ung gegenftanbstos ge=

roorben fei, überaß ba fönnc, aud^ menn bie ^rei^eitsent*

Sie^ung ©träfe genannt merbe, bod^ in SöirfUc^feit nur oon
einer 3roangSf)aft bie 5lebe fein. Sd^ behaupte aber, ba§ in einer
Sln^af)! oon ^|>artifulargefefegebungen bie g^reileitsentjiefiung

nur ats ©träfe oorfömmt, unb bafe in anberen bie @nt=
fcfieibung ber grogc, ob es eine 3toang§|aft ober ©träfe fei,

mit aufeerorbentlic^en ©cEiroierigfeiten oerfnüpft ift.

©ie toerben mir aud) jugeben müffen, ba§, rocnn ©ie
ous § 69 nur bie Seftimmungen über bie 3roangsf)aft

^crübernel[)men, biefe Seftimmung auf oße biejenigen ^ar=

tifulorgefe^gebungen nid^t Stnroenbung finben roirb, in meldten
bie g^rei^eitsentäieljung mirflid^ eine ©träfe unb feine 3roon9S=
^aft ift. es gibt ^artifutargefe^gebungen, — ic^ erinnere
namentUd^ an bie brei untereinanber äufammen|ängenbcn oon
Olbenburg, §effen unb Bremen, roo bie greil)eitsentjie^ung

fo fefir ©träfe ift, ba§ fie fogar nod^ bc^nbigter Unterfuc^ung
no(| ooßjtredt mirb. r ^r.^^. -^^^^^ -

;.

3d^ loiß ©ie mit ju meitge^enben S)etaUs nid^t ermübcn,
id^ bitte nur um bie ©rlaubni§, S^nen aus ber f)effifdt)en

©trafproje^orbnung eine Seftimmung oorjulefen. Slrt. 136
lautet

:

SSerroetgert ein Scuge ol^nc gefefelid^en ©runb bie

2lblegung bes 3eugniffes ober bie 3lbleiftung beS
eibes in bem aSerfoliren, fo fonn ber 9lid^ter ein^t

©elbbufee bis ju 30 ©ulbeti ober bie Sßcr^aftung

beffelben oerfügen.

— ®as ift bie richtige 3ioangS|aft.

SDie §aft l)ört auf, fobolb bas Seugnife abgelegt

ober ber ®ib geteiftet toirb. 33ei fortgcfe^ter SJer*

meigerung fonn bie §aft fortbouern; jebocl) borf

biefe 2Beigerung feinen ©runb abgeben, bie gort=

fefeung unb ^eenbigung ber Unterfuc^ung lönger als

jioei SJionote oufjulialten.

3llfo, meine §erren, ous biefem ©runb barf fie ni<||

über gm ei 9J?onate ausgebel^nt werben.

ginbet eine §auptoerl)anblung ftatt, fo wirb ber

3euge ols fol(^er ebenfaßs oorgelabcn ober, faßs er

oerlioftet ift, oorgefü^rt. Sei fortgefe^ter SBeigerung

fonn er in eine ©elbbu§c bis ju 90 ©ulbcn ober

®efängni§ bis ju brei ajlonaten oerurt^eilt rocrbctu— Sea^ten ©ie bie ©teigerung!

i^inbet eine §auptoer§anblung nid^t ftatt, fo roirb

ber 3euge oor bas Sonbgerid^t gefteßt, roeld^eä ^
obige ©träfe gegen ilin erfennen fann. i r»,;^

2Benn alfo baS SSerfofiren ju feiner ^ouptoerl^anMuag

geführt i^at, roenn feine änfloge erhoben ift, fo roirb ber

renitente 3cuge oor bos £anbgeri(^t gefteßt unb jur ©träfe
oerurt^eilt.

©eprt bie 2lburt^eilung oor bos Sanbgcrid^t, —
— bos ift im ©inn ber lieffifd^en ©erid^tsoerfaffung basjenige

©erid^t, roeld^cs über bie niebrigfte Kategorie ber ftrafbaren

§anblungen erfennt —
fo fonn ber 3euge, faßs eine SBeigerung oud^ nod^

nodb beenbigter Unterfud^ung fortbauert, in eine ©elb*

ftrofe bis ju 50 ©ulben ober in eine ©efängnifel^flft

bis JU oier SBod^en genommen werben.

SCtfo fogor nod^ Seenbig ung ber Unterfu(^ung fonn baS

nod^ auSgefpro(^en werben, ©ie fe^en, l^ier ift gonj ent*

f(^ieben ber ©ebanfe ber ©träfe feftge^olten, weld^e eintritt

gegen ben bem Md^ter gegenüber bewiefenen Ungel^orfam.

SBenn id^ mir nun benfe, § 1 würbe jum ©efefe ers

l^oben, fo frage id^ : wie würbe ber ^leffifd^e Siic^ter eine SSirs

fung bes § 1 ouf ben oorgelefencn Barographen beur»

t^eilen? @r wirb fagen: bie 3wangs]^aft fann id^ jefet

länger ausbeljnen bis auf fed^S 3J?onate. 3lber oud^ bie

©träfe? Sd^ •glaube,

(«Ruf linfS: ©eroi^!)

ouf bie ©träfe wirb er es nid^it ousbel^nen fönnen, benn ber

ganje ßliarafter ber ^^reiljeitsentjie^ung ift wefenllid^ oerfd^ie=

ben, je noc^bem ein 3roong, ut faciat, ober eine ©träfe,

quia fecit, in ?^rage fielet. Unb was würbe überDies baS

Jlefultot fein? SBä^renb bie l^effifc^e ©efefegebung, — ebenfo

wie bie ©efefegebung oon 33remen unb Dlbcnburg — baS SSor*

oerfoliren bem §auptöerfal)ren gegenüber fteßt unb im ^aupt*

oerfo^ren eine längere grei^eitsentjietiung burd^ ben erfennen»

ben ^Hid^ter juläfet, als im SSoroerfol^ren, fo fommen ©ie l^iet

ju bem entgegengefeiten S'iefullot. 3m 33oroerfal)ren würbe
bie 3roangsbaft bis }u fed^s a)^onaten juläffig fein unb ber

erfennenbe ?iid^ter, welcl)er auf eine Unge^orfamsftrafc tt*
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fennt, würbe ^ö(J^ftcn§ brci 3)ionatc au8fpre(3^cn fönnen.

S5er ©ebonfe, ber bem ©efefegeber oorgefd^roebt ^at, tuürbe

genau in bos ©egent^eil »erfefirt.

eie ma^en alfo, meine ^erren, mit biedern § 1 einen

©ingrifr in bie oerfd^iebcnften ^ortüulargefe^gebungcn

iinb crjeugen sroar nid)! im ©ebiet beä preufeifcJ^en

3^e(^)t§, moU aber in nerfc^iebenen anbeten ^^artifll[arre(^)ten

SlontroDerfen. Unb biefen ©«J^toierigfeitcn gegenüber möd)te

ic^ mit bo(]^ bie g^ragc erlauben, ob roirflic^ ein fo 5roingen=

ber ©tunb oorüegt, biegen eingriff in bie bem Untergonft.

bereits geroei^ten ^artifulargefebe ju maä)en unb eine ^te'

form berfclbcn in§ Sluge ju faffen, obinotjl biefelben in ber

^üt roenig me^r als jroei Sa^re nod^ ©iltigteit ^aben

roetben. ^ä) glaube, meine Herren, ba§ ein jiöingenber

©rimb für bie Stnna^me be§ § 1 allein, in ben Debatten

felbfi oon ben greunbcn beä SlntragS noä) m^i angefüJirt ift.

f^'d^ttnt: S)er §err 2lbgeorbnctc oon ©o^ter ^at ba§

SBort.

SIbgcorbnetct boit ©o^let: SKeine §errcn, eä barf

tootil auffaUenb erfd)einen, baB bei einem anf(f^einenb fo ein=

fachen ©egenfianb, beffen materietter 3n§att bereits erlebigt

TOorben ift bur(^ bie ©trafproje^orbnung, bei mlö)em, roic

man jugeben mu§, es fid^ nur um ein ?^ormatc, um bie

^cftileaung beö 3eitpunfts für bas Snfrafttreten ^anbelt, fo

Biel 2Biberfptüd^c liercorgetreten finb, — unb sroar Sßiber-

fprüd^e weniger auf feiten berjenigen, roel^e bem ®efe^ent=

wurf i^re 3uftim.mung oerfagen, als auf feiten berjenigen,

roetie i^n »ert^cibigen. 2Bic ber §err 3^cgierungSfommiffar

fo eben rid)tig angebeutet ^at, l^at ber §err Slbgeorbnete

95c(fer, mit beffen @runbanf(ä)auungen i6) nix6) im raefent=

H^en in tJoUer Uebereinfiimmung befinbe, ben ?Jad)bru(f auf

ben § 2 gelegt unb ben § 1 als einen »orroiegenb tt)eore=

tif(i^cn ©runbfa^ bc^anbelt, tDel(§er feinen 2Bertl^ Dornel)mlid^

barin finbet, bafe er auf baS SDi§jiplinaroetfal)ren gegen

JReid^sbeomte ausgebe^nt werben foß. S)er §err 2lbgeorbnete

Dr. Sosfer l;at unmittelbar barauf biefen ©tanbpunft refti=

fijirt unb ausbrü(fli(i^ Ijeroorgefjoben, ba§ ber §err 2lntrag=

f^eQcr Seder ben 2lntrag offenbar begrünbet ^abe o^ne ^ennt=

m§ ber oielen Broeifel, Scbenfen unb 9)?i6üerftänbniffe, benen

biefer Slntrag mögtic^erroeife ausgefegt fein fonnte, unb nad)=

bem ber §err 2lbgeorbnete Dr. £as!er ^ertjorge^oben ^atte,

bafe ber ©tonbpunft bes §errn Slbgeorbneten Seder in feinem

Sinne t\\ö)t ber rid^tige fei unb ba§ noc^ 3roeifel unb 3Jii§=

©erftänbniffe bcftelien, fagt unmittelbar barauf ber §»err Slb=

georbnete Dr. £as!er, bafe ber ©ebanfe bes § 1 ein fefjr ein=

fad^er fei unb nur bie ©egner SDuntetljeiten bejüglic^ feines

3nt>alts l)ätten ^eraufbeft^roören roollen. 3m ©egenfa^e ju

bem ^crm Slbgeorbneten S3ecfer legte fobann ber §err Slb=

georbnete Sosfec ben 9?a(^bru(f auf § 1 unb rechtfertigte il)n

burd^ Sejugnal^me auf einen fpejieüen gafl, auf ben gall

Äantecfi. ®S ift auffattenb, ba& wir biefe materielle Segrün^

bung t)abcn ^örcn müffen, roöljrenb mir gleid^jeitig

üctnommen l^aben, ba^ fon)ol)l ber §err 2lbgeorbnete

Dr. Sasfer roie ber §err 2I6georbnete ^lo^ biefen g^att über«

^aupt für ungeeignet erad^tet ^aben, um einen 3roang im

3cugni§üerfol)ren eintreten ju laffen, — einen %aü, ber

ttu^er^alb bes unmittelbaren StalimenS beS § 1 liegt.

2)er $etr SIbgeorbnete Dr. Sasfer l)at ferner bie §off=

nutig ausgefpro^en, — unb bamit Ijabe id^ ja bei ber erften

fiefung in meiner 9lcbe, bie ber feinigen »oranging, mic^

aud^ cinuerftanben erfläreft bürfen, — bafe bie ©runbfä^e,

toeld^c für baS ©trafprojefeoerfa^ren gelten, aud^ unmittelbare

SInroenbung finben nad^ bem ^rinjip ber 2lnatogie auf baS

2)tS}lplinan)erfaf)rcn gegen $Reid^Sbeamte. Unmittelbar nac^bem

ber ^crr 2lbgeorbnete Dr. SaSfer biefe §offnung ausge«

fprod^en, regt er aber ben 3n)eifel an gegen bie 9iidbttgfcit

biefer eigenen Slnftd^t. @r beftreitet, bafe ein Sted^tstitel für

bie 2)is§ipUnarbe^ötbe vorliege, ein Seugni^pangSuetfa^rcn

eintreten ju laffen, unb er fütjrt unter Sejugna^me auf bie

^riminalorbnung aus, ba^ menigftens nad) ben preufeifc^en

©efe^cn bie Sinologie eigentUj^ als ausgefd)loffen erachtet

werben müffe. §eutc tiören wir nun wlcber oon bem §errn

2lbgeorbneten Dr. 3Äarquarbfen, wie bie Hoffnung nid^t ouf=

jugeben fei, ba§, wenn ber § 1 ©efefe werbe, au6) bie 9leid)S=

bi§äiplinarbel)örben fidf) barnad) rict)ten würben. Sluc^ erfennt

er ausbrüdlich an, ba§ alle SlntrogfteHer ben § 2 Ijaben

faQen laffen, weil fie nic^t im flaren gewefen finb, was fie

unter bem § 2 Ijätten oerftanben wiffen wollen.

3Jleine §erren, id^ gel)öre m6)t gu benen, aüS) ^)mie

nic^t, welche bem § 1 ben Vorwurf eines ©elegen^eitsgefe^eS,

eines 9tot^gefe^es ober eines ©efe|es ad hoc macl)en. Sd^

l)abe auä) bei ber erften Sefung ben ©c^werpunft barauf

gelegt, ba§ burd^ ben § 1 meines (Srac^tenS in ber Sfiat

eine einjelne Seftimmung aus einem großen ©efefee heraus^

genommen wirb. 3um Seweife biefer Slnfid^t fann i(| mid^

nur berufen auf ben ©efefeentwurf felber.

9Keine ©erren, leine SDialeftif ber SBelt fann leugnen,

ba§ in ber gorm, in weld^er ung ber ©efefeentwurf gegen=

übertritt, -nur herausgegriffen werben fott eine einjelne 33e«

ftimmung eines einjelnen ^^Jaragrapl;en eines großen ©efefeeS.

aCoHen bie §erren Slntragfteller biefem (Sinwanb entgegen^

treten, bann müffen fie meines (Srad^tenS auf ben materiellen

3nl)alt bes § 69 ber ©trafprojegorbnung jurüdgreifen unb

uns ein ©efefe in Sorfc^lag bringen, baS ba^in ge^t, ba&

bie 3eugnifejwangst)aft, foweit fie mä) ben beutfd^en ^arti^

fularredjten gur 3eit juläffig ift, nid)t auSgebe^nt werben

barf über bie SDauer ber Snftanj, jebenfaHs bei Serge^en

nid&t über 6 aJlonate unb bei Uebertretungen nid^t über

6 2ßod)en, unb in einem § 2 ben 3ufo^ mad§en, ba§ biefes

©peüialgefe^ au§er ^raft tritt, wenn bie ©trafprojefeorbnung

in Rxa\t tritt. Dann l;ätte man allein ben Vorwurf, ben

man jefet bem ©ntwurf mit Siei^t macht, befeitigen fönnen.

3um ©dhluB, meine Herren, möd)te id) ©ie nur nodh

auf einen @inwanb aufmerffam mad^en, ben man bireft aus

ber gaffung bes § 1 hetleitet- SBirb biefer ©efefeentwurf

©efe^, fo fott ber § 69 ber ©trafprojefeorbnung, foweit er

fich auf bie SDauer ber jur ©rjwingung bes 3eugniffes 5u=

läffigen §aft befdl)ränft, 2lnwenbung finben auf aüe ©traf^

fadhen, weld^e cor bie orbentlic^en ©eridite gehören. 2Benn

man fid) nun fragt: was finb baS für ©traffadhen, auf

weldhe ber ©efefeentwurf Slnwenbung finben fott? bann

fann man nur anworten: foldfie ©traffadhen gibt eS nidht,

benn bie Unterfdheibung , weldie bas ©erichtSücrfaffungsgefe^

madht, tritt erft in Eraft mit bem 1. ©eptember 1879. ©er

§err Slbgeorbnete Sasfer fd^ültelt jwar beu ^opf, ©ie müffen

mir aber biefen ©inwanb geftatten. ©ie Definition beS

®eri(^tst)erfaffungsgefe^es fongruirt in feiner 2öetfe mit ben

je^igen beutf^en ©pejialgefe^en. ®er gefe^geberif<§e ©e=

banfe, weld^en bie §erren Slntragftetter »erfolgen, ift meines

(gradhteng, logifdh ou^gebrüdt, ber, bo§ ber § 69 2lnwenbung

finben fott auf atte ©traffad)en, weldie, wenn baS ©eridhts^

oerfaffungsgefe^ bereits in ^raft wäre, »or bie orbentli(^en

©eridhte gehören würben.

3Jleine §erren, faffe \ä) atte biefe Erwägungen, bie ja

wefentlii^ formetter ^latur finb, jufammen, fo |abe id) ben

©inbrud, baB baS ©efe^ über feine eigene g^orm ftürjen

wirb, unb ich glöube, ©ie fönnen nidht erwarten, ba§ wir

uns bei einem foldhen Denfmal ber beutfdien ©efefegebungs=

fünft betheiligen werben.

(Sraoo! redhts.)

^röflbent: ©er §err 2lbgeorbnete Seder hat bas

2öort.

Slbgeorbneter »etfer: 3d) i)ahe ben § 1 unferer ©c*

fefeesoorlage nidf)t anbers »erftanben, als ba& gerabe baS

barin fteht, was nadh ben SBorten beS §errn Sorrebners baS

©efefe, wenn es weitläufiger gefaxt würbe, enthalten fott. @S
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foll Stnroenbung finben auf alle btejentgen ©traffa(J^en, auf

toelcl^e Ü'mfttg bic neue Strafproje^orbnung 2lntr)cnbung fln=

ben wirb; e§ foll Stnraenbung finben in SSetreff aQer 33or*

fdiriften, bie bie Sauer ber m ©tätoingung etneö 3eugniffe§

äutäffigen §aft betreffen. 3u biefen aSorfii^riften rechne \6)

aud) bie oon bem §errn 3]orrebner Dermi§te, ba§ bie ein=

jelnen §aftanorbnungen fic^ ni^t erftrecEen follen über bie

Snftons ^mm, unb ba^ groar in ber näcJ^ften Snftanj ein

groeites SSerfafiren jur ©rjroingung bes 3eugniffeö raieber^ott

werben fann, ba§ aber bie ^aft im ganjen eine beftimmtes,

SDauer nid^t überfieigen foß.

®em §errn Sfiegierungetommiffar erlaube ic^ mir, um
baä rein teänifc^4"t^ft^fcl)e »orreegäunelimen, äunä(J)ft ju be=

merfen, ba§ \6) ben Unterjd)ieb jroiid)en ©traftiaft unb 3it)ang

jum 3eugniB mittelft §aft fo groB finbe, ba§ eine 23erroed)=

felung gar ni($t ftattfinben fann, ba§ aud) bie ÜJJotioe jur

©trafprojeBorbnung, bie \6) noä) in biefen S^agen gelefen

l^abe, einen jroeifel^aften %a\L ber «partifulargefe^c gar mä)t

fennen, fic !ennen nur Derf(i)iebene ©t)fteme ber s|jQrtiMar=

gefefee, entroeber ©traft)oft ober 3eugnife3n)ang. 2ltle S3e=

ftimmungen über ©trafliaft megen SBerroeigerung be§ 3eug'

niffeö, geroiffermafeen ein befonbereä 33erge^en, loffen rair

oollftänbig unberührt ; in ber Sejietiung bleiben alle s^artifular;

gefefee in ^raft, nur an bie ©teile ber S3eftiinmungen über

bie ®auer ber 3tt)angg^oft foU biefeä ©efefe treten.

glaube nitl)t, baB barauö SSerroirrung irgenb einer 5lrt l)er=

t)orgel)en fann.

9iun, meine Herren, baS Sßerl)ältni& be§ § 1 3"

§ 2 anlangenb, fo mu§ id) bod) bemerfen, ber ®runb, ber

unä 5u bem ganzen ®efefe reranlafet ^at, mar bas im beut=

fd)en 3?ei($Stag unb im beutfdien aSolf lieroorgerufene attge^

meine ©rftaunen, ba^ in ©traffa(^en unb benjenigen ©ad)en,

bie nad) ber Slnalogie ber ©trafprojeBorbnung be^anbelt raer^

ben, ba§ beutfd)e ^zä)t fo cerfcJ^ieben ift, bafe man in einem

Sanb eine 3roangö^aft al§ juläffig erfennt, bie bi§ jum Seben§=

enbe reichen fann, unb in bem anbcren Sanb gar feine

Stüangöljaft. Sas ift ein fotc^er Uebelftanb, öafe Jüir nid)t

bringenb genug münfdien fönnen, ein fotc^e§ ©rftauuen möge

mä)t jum sraeiten SJlale roieberl^olcn, unb ba^ mir, ba

hnx^ bie neue ©efefegebung 2lbl)ilfe gefdiaffen roirb, münf^en,

biefe 2lbl)ilfe möge fofort inä Seben treten. ®aä ift bie a3e=

grünbung beä § 1.

(SSraoo!)

2Bir münf(;^en ferner aud) ilire 2lu§be]^nung auf 5Rei^^§bi§ji=

plinorfa(^en. 91im liegt aber Ijier bie ©ad)e fo, bafe m6)

bem' 9?eid)öbeamtengefe^, beffen ainmenbung auf einen einjel=

nen §aa un§ 23eranlaffung gegeben l)at jur Prüfung biefer

ganjen gragc, nid)t fraft ®efefee§, fonbern fraft S(natogiebic

©trafprojefeorbnungen ber einjelnen beutf(i^en ßänber 2lnttien=

bung finben.

gerner finb rair oljne 3raeifel barüber, ba§, raenn bie

Sanbeögefefee nur eine analoge 2lnroenbung finben unb an

bie ©teUe biefer ©efefee ein ©efefe tritt für baä ganje beutfc^e

9teic^, ie|t nur biefeä neue ©efe(3 bie analoge 2Inraenbung

finben fann. 2Bir äraeifetn bal)cr nic^t baran, ba& fünftig

au^ im 2)i§jiplinarüerfal)ren gegen 9^eid)§beamte ftatt ber

bislierigen analogen Slnracnbung ber Seftimmungen ber San=

be§ftrafproje§gefe^c über bie S)auer ber §aft, raenn unfer

§ 1 ©efefe rairb, nur bie Seftimmungen unfereä § 1 analoge

änroenbung finben fönnen unb bürfen. 2ßir »erfennen nid)t,

bofe biefe analoge Slnroenbung 3raeifel unb a3cbenfen übrig

lä§t, forao^l inbetreff ber grage ber SInraenbbarfeit über;

^aupt ol§ inbetreff ber grage: raa§ roirb benn nun ange=

roenbet aus ber 3fteid)äftrafpro3e§orbnung, baä 9led)t, raelc^eö

bort für Uebertrctungen beftimmt ift inbetreff ber Sauer einer

3roangl|aft ober ba§ ^Rt6)t, raeld^eä bort für 58ergel)en be=

ftimmt ift, ba rair in bem 5Rei(^sbeamtengefe^ einen Untcrfc^ieb

jroifd)en Uebcrtretungen unb aSergeljen nic^t fennen? raar

unfer äßunfdj, biefe 3n)eifel gu löfen, beä^alb fc^lugen rair

ben § 2 cor. 2lber bei ben Sebenfen, m\6)t bie Wd unfe«

rer Söfung gefunben Ijat, bei bem SBiberfprucy ber oerbünbcten

9?egierungen, bei unfercm 2Bunf(^, ein praftif(|eö 3^efultat ju

erreidien, unb nid)t bloä eine SDemonftration gu machen, be=

gnügten rair uns, biefe 3raeifel befielen ju laffcn, bie ja bo^

aud) je^t beftelien, ba berfelbe Unterfc^ieb rote in ber 9?ei(ä^s=

ftrafproäeüorbnung je^t in ben ©trafprojcfeorbnungen

einjeluer beutfd)er Sänber unb namentlid) au(^ in ber preu=

feifd)en ©trafprojefeorbnung oon 1867 finbet. @s roirb eben

©ad)e ber cerbünbeten S^egierungen fein, biefe 3roeifet roie

mandie anbere 3roeifel, bie bei analoger Slnroenbung ber

9tei(5^§ftrafproäef3orbnung auf ein SDiSjipltnaroerfa^ren auf=

tauchen, bemnäci^ft bur^ eine aSorlage i^rerfeits, bie uns ja

m6) ber §err ^räfibent bes 9ieid)SiuftiäamtS in 2luSfid)t

geftettt ober bereu ^Rot^raenbigfeit er roenigftens anerfannt

^at, nämlid) burd) ein bas ganje Sisjiplinaroerfa^ren bei ben

S^ei^sbeamten umfaffenbes ©efefegebungsroerf ju löfen.

(Sraüo!)

^rafibent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Scfeter t;at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. JBcfelctr: 3Hetne Herren, eS roäre,

glaube i<i), ein gtüdlidier ©ebanfe geroefen, rocnn bei bem

Slbfi^lufe ber großen ^:|.>rojcfegefe^e bie g^roge gefteUt roorben

roäre, ob nid)t einige ber 9ieformen, roeldie biefe großen ©e^

fe^e l)erbeifül)ren, gleid; bei ber ^ublifation ins Seben ge=

rufen roerben fönnten, 9ieformen, bie natürlid^ unabpngig

fein müßten oon ber neu gegrünbeten Drganifation unb »on

ber neubcgrünbeten £)rbnung beS gerid^tlicE)en S8erfat)renS.

3d) benfe 5. 33. an bie größere ©arantie, roeldie ber 2lnge=

fdiulbigte roä^renb ber Unterfuc^ung gegen SSer^aftung er^als

ten l)at; xä) benfe ferner an bie grofee unb eingreifenbe 33e=

günftigung beS 23ertljeibigungSroerfes burd) bie neuen ©efe^e.

§ätte man biefe g^rage aufgeroorfen unb ^ätte man gefunben,

ba§ rooljl eine folc^e Sieform t^eilroeife fc^on glei(^ oerroirf*

l\^t roerben fonnte, bann roar ja bie fo fe|r faditunbigc

Suftiäfommiffion roie gegeben, um baS 9lät)ere auszuarbeiten

unb bem i)ol)en 9iei^stag uorjulegen, unb id) glaube, bie

üerbünbeten 9legierungen raären au^ nic^t obgeneigt geroefen,

fo roeit möglid) fi^on qUHi bie aBol)ltf)aten ber Steformen

ins Seben p rufen. ®as ßinfüfirungsgefefe, meine §erren,

roäre ber Drt geroefen, roo naturgemäß bie UebergangSjeit

ju regeln geroefen roäre. ®as ift m6)t gefd)et)en, unb je|t

ift atterbings bie ©ad)e oiel f(|roieriger, roie benn ja a\x6)

bie 3eit rofc^ abläuft, bis ju ber befinitio bie ganje ®efe^=

gebung ins Seben treten roirb. ©ines aber, meine §enen,

glaube \6) hoä) feftfteßen gu bürfen: baß nur bann, roenn

ein großes unb bringenbes Säebürfniß für bie Slntijipirung

einzelner Seftimmungen ber ©efe|e fic^ flar borfteUt, eine

fol^e SKaßregel als gered^tfertigt erf(^)eint. 9iun fann

ic^ ni(^t fagen, baß ber 3raang jur 3lblegung beS

3cugniffes, ganj oHgemein genommen, fo geftaltet ift, baß

barin ein SSebürfniß ber unmittelbaren 3lbl)ilfe gegeben fei.

3d) behaupte, baß feiten ober meines SSßiffens faum je eine

befonbere ^ärte geübt roorben ift, um einer md)t motioirten

Slblel)nung eines 3eugniffes p begegnen. SWerbingg in

^Betreff ber 3eitungsrebafteure finb einzelne unb fel^r ]^erDor=

tretenbe ^^äfle oorgefommen, roo man über folc^e gärten

geflagt Ijat. 2lber, meine §erren, bie g^älle finb bod) fel)r

nereinjelt geroefen, unb bann muß x6) meinen, gerabe baS

3Iuffe^en, roeld)es biefe plle gemad^t l)aben, roirb nid^t o^)nc

2Birfung fein für bas fünftige Ißerfal^ren ber ©taatsregierung.

Zi) glaube, man roirb mit befonberer 3Sorfi(§t biefe ganje

2(ngelegenl)eit bel)anbeln, unb id) l;offe namentlid^, baß man

nid^t ju einfeitig baS Sntereffe ber ©issiplinargcroalt über

bi« ^Beamten bei biefer ©rroägung betonen roirb. ©0 roie bie

©ac^e jefet ftel)t, meine ^erren, fann id^ aud^ in Setreff ber

§aftpftid^t ber 3citungsrebafteure nid^t eine genügenbc 33e<

grünbung bes jefet vorgelegten ©efefeentrourfs finben. 3a i«9
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tnu6 foft inetneti, bafe boc^ ^ier eine erinnerung gerechtfertigt

ift an beix ungefd^idten get^ter be§ ©emoft^eneä, ber immer ba

parirte, roo er ben legten ©to§ ertialten Ijatte. 5Dieine

§enen, wenn man eine 3lbt)ilfe fuc^t, fo müffen ho^

immer 3)iittel nnb 3md in einigem ^Berl^dltnife ftet)en, unb

für bic oorliegenbe g-rage bie gro^e Snftitntion ber SJeiöiä;

gefc^cbung in Seroegnng ju fefeen, tjalte id; nid^t für gerec^t^

fertigt. 5Dabei miß xä) mit ber ©rflärung nic^t äurüd^atten,

bafe auch noch meiner 3Infi^t bie Orbnung ber aSerantraort^

Ii(^feit ber 3eitung§rebafteure nid^t in ber richtigen SBeife ge=

fdhefien, bafe \)m manches ju änbern ift, ba| eine beffere S5e=

rüdfidhligung ber n;i(^tigen (Steßung biefer ^erfoncn tuün-

fdhenäioertf) erfc^eint; über, meine §erren, berSife beä Uebelä

ijl nach meiner Ueberjeugung ni(Jht in einigen projeffualifchen

33eftimmimgen ju fudhen, fonbern in ber fehr nnooHfommenen

unb formaliftif^en 2lbfaffung unfores ^refegefe^es. S)a ift

nach meiner Ueberjeugung ber Drt, reo bic heilenbe §anb

angelegt werben mu§, reo eine Dienifion entfcheibenbe ©rünbe

für fi(| hat. aber, meine §erren, aüerbingö unter einer

aSorausfe^ung ift biefe SteDifion möglidh, ba| ndmlidh aSor-

fchtungen getroffen rcerben gegen bie Umget)ung beö ®efe^e§

burch bie fogenannten ©i^rebafteure. SIber, meine §crren,

\6) roieberhole, nicht in ben ^rojeBgefe^en, in bem ^refegefefe

muB 2lbhilfe gefudht werben. S^iefe SSorlagc, meine §erren,

— ich tfill l)kx feine unliebfame Sejeichnung mieberholen,

loelche fie früher getroffen hat —, aber biefe SBorlage ift jeben^

faüä ein Slusnahmegefe^ 3iugna^ntegefefec bilben m^t bic

3ierbe ber @efe|gebung eineä großen ^8ol% — nothroenbig

fönnen ile roerben — roenn fic aber nicht nothroenbig finb,

foll man fie oermeiben, unb auä biefem ©runb werbe \ä) ge=

gen bic aSorlage ftimmcn.

(Sraüo!)

^räfibent: 5Der §err Slbgeorbnetc Dr. SasJer 1)at ba§

2Bort.

abgeorbneter Dr. 2a§fer: 3a, meine Herren, id) barf

nicht fagen, bie ©rfinbung, aber ber geiftigc 2ßife berjenigen,

bie gegen unferen @efe|cntn)urf finb, ift in ber %^at au|er=

orbentlid) fru^tbar; ie|t ift alfo nodh m »ie^^n 5Bor=

würfen gegen baä ©efe^ ber h^njugefommen, ba§ eä ein

2Iuänahmegefelj fei. 33emer!en ©ie ben Sn^alt beä ©efefeeö.

2Bir fchlagen »or, waä nad) einem ganj beftimmten ®efe|

Don bem Sahr 1879 ab gelten wirb, foE fd)on je^t wirffam

gemacht werben; — unb bieä foll ein Stuänahmegefe^ fein!

SBos ben ©harafter beä ?Iuönahmegefe^eä begrünben foll,

fann icih nicht begreifen. Unter aßen SSorroürfen gebe iiih

biefem aSorwurf bic Eronc in 3fiüdfi(iht beffen, bag am

weitcften [\6) entfernt Don bem, waä ber ©efe^entwurf

enthält.

2luch bie weitere Sluäführung beä §crrn 2lbgeorbneten

33efeler ift burchauö nicht jutreffenb. ©r hat bie 3Katerie ber

Seitungörebafteure in biefe 3)iöfuf|ion hineingejogen, unb man

mö^te banach meinen, unfer ©efefeentrourf habe irgenb einen

Sufammenhang mit ber bejonberen Stettung ber üerantwort=

liehen 3eitungsrebafteure. SDaä ©efe^ aber fod gelten für

ni(^t weniger als 43 9Kitlionen ©eutfdhe, bic boi^ nid)t aße

3eitunggrebafteure finb.

(§eitcrfeit.)

9iur für eine klaffe oon bürgern ift ber oon uns oor=

gefdhlagenc ©efe^cntwurf in feiner h^i'^^öen ©eftalt nicht

nothwenbig, unb bieä ift bie ber oerantwortlidien 3eitung§i

rcöafteure, weit hinfi^htlich ber 2)Jaterie, wel(^e biefeä ©efe|

orbnen foll, bie t)erantwortli(^en 3citungärebafteure bem

3eugmfejwang nidht unterworfen finb. $Der je^ige S^ejt bes

©cfc^cntrcurfä hat eä nicht mehr mit bem SDiäjiplinargefe^

ju thun. aijo, ein ©efe^, welche^ für 43 SJliUionen ®eutfche

mit atteinigemaiuöfchtu& beroerantroortlii^en 3eitungsrebafteure

gelten foll, wirb gewife nicht getroffen burch ben äJorwurf: eö

Sßet^anblungen beS beutf^en Sftei^8tag8.

fei ein Stuänahmegefefe für bie 3eitung§rebafteure. ©ntfernj

ter oon bem wirflidhen ^nh^i^t ©efe^eS fann fein 2lrgu=

ment fein.

Sfiicht üiel ftärfer, obfchon i^ jugebe, nid)t ebenfo ent=

fcrnt Bom Snhalt finb bie einwürfe, bie l)eute oon bem Slb^

georbneten oon ©ofeler unb bem §errn 3tegierungSfommiffar

gemalt worben finb. ©ä mag für ben aSerlauf ber lieuttgen

SDiäfuffion ben 3lnfchcin gewinnen, alä ob unfer ©efeljeSoor»

fchlag an juriftifch=te(fhnif(|en ©dhraierigfeilen leibe, unb wenn

biefe Ueberseugung hetoorgerufen werben fönnte, fo würbe

bie Slegierung eine leichtere ^ofition l;abcn, eine inhaltliiäh

ganj unablehnbare g^orberunj bennodh abäulehnen aus juri;

ftif^en ©frupeln. Seöhalb ift ju wünfd)en, ba§ bie heutige

aSerhanblung nii^t abfi^liefee, ohne ba§ ber bemnä(;hftige 9ie=

ferent im a3unbe§rath, ber gewi& ein Surift fein wirb,

fi^ ooUftänbig überjeugen fönne, bafe bie ©inwenbungen, bie

hier ber SDiöfuffion wegen gemac^it worben finb, bei ber

Prüfung, ob boä ©efefe ber Sinnahme fähig fei, nicht auf=

redht erhalten werben. SBenn bie ®i§Euffion biefenSwed er--

reidht, bin id) gufrieben. 2)ic 3Jlehrheit beä §aufe§, glaube

i^, wirb ohnehin nii^t fd;wanfenb werben hut6) bie liier gc--

madhten (Sinwenbungen.

2Baö hat nun ber §err D^egierungäfommiffar oor*

gebracht? bie ©efe^e über bie 3eugnifepfli(iht behanbeln jwar

getrennte Merien. 2Ber ein 3eugni§ verweigert, begeht ein

beftimmteä aSergehen unb ift firafbar nad) ben ©runbfä^en

beä aSergehenä; au^erbem aber fann er, abgefehen »on ben

3Jlertmalen unb folgen beä aSergehenä, burd) §aft geswungen

werben, ba§ 3eugni& abzulegen. ®aä ift ber ©tanbpunft,

welken für bie 3ufunft ber beutfi^e ©trafpro}e§ aufrecht cr=

hält, unb biefelben ©tanbpunfte finben fidh ä"»!^ Scheit ge=

fonbcrt, jum ^^\[ fombiuirt in ben ®efe|gebungen ber ein»

jelnen ©taaten wieber.

3lnn fogcn wir: bie g^rage, wie bic aSerweigerung be§

3eugniffe§ als aSergehen beftroft wirb, interefftrt unä für fefet

nicht, weil feine ber oerfchiebenen ©efe^ebungen hierin

eine Abnormität enthält. S^agegen intereffirt un§

bie äweite h^eroon rößig getrennte SBorfehrift,

mit welchem 3JJittel ein 3euge gezwungen

werben foß jur 2lblegung eineä 3eugniffes ; in biefer §inficht

haben wir in einem ©taate 2lbnormitäten tennen gelernt,

unb al§ gute ©efe^geber woßen wir bie§ nidht äwei Sahre

länger gelten laffen, beähalb wünf(^en wir, ba§ bie aSorfdhnf-

ten be§ beutfdhen triminalprojeffeä f^on jefet antijipirt wer»

ben. Unb was erwibert ber §err 9^egierungsfommiffar ?

gebe ©efefee, welcJhe gweifelhaft erfcheinen laffen, ob bic

91atur ber angebrohten §aft eine 3roang§haft f«/ ober eine

©träfe.

SDagegen erwibere idh : bem §errn S^egierungäfommiffar

perfönlidh fann e§ jmeifelhaft fein, aber ben 9iichtern be3

Sanbeä fann eä nid)t gweifeUjaft fein. Seber 9?ichter mu&

fich barüber flar roerben, ob eine §aft, bie er ücrhängt, bie

gtatur einer ©träfe o^er einer 3wang§haft l)at. Sheoretifche

©üfteleien haben, wie ic^ wei§, fich baran gefnüpft, ob al§

3eugni§8wang bienli(^e §oft nicht überhaupt als ©träfe

ju bejei^nen fei; aber foroeit e§ fidh um bie praftifc^e 3ln=

wenbung hanbelt, mu§ in jebem einjelnen gafl ber ^Richter

wiffen, ob er e§ mit einem aSergehen ju thun hat, ober mit

einer bloßen projeffnalifchen aSorf^rift. 3ch roiß fubjeftiu

nid)t in 2lbrebe fteßen, bafe bem a3ertreter ber S^egierung au§

ben gjiotiücn ju ben beutfd)en Suftijgefe^en nW burchweg

bie 2lbfid)t ber fpejießen £anbgefe|e ftar geworben ift, aber

ju ben Mchtcrn ber einjelnen fiänber l)abc id) ba^ ooßfte

3utrauen, bafe fie ben elementaren ©tanbpunft ihrer eigenen

©efe^gebung rerftehen.

Unb hieraus ergibt fich: wo ba§ ©efefe bie 0aft als

©träfe bel)onbelt, wirb fie nid)t berührt bur(Jh unferen gegen»

wärtigen ©efe^cntwurf. aSo ober bie §aft ols 3wangsmittel

betroi^tet wirb, tritt bos non uns bcabfic^tigte ©efe^ on bie

©teße be« Sanbesge^e^es, unb wenn irgenb ein ^\d)Ut nodh

i2i
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ni^t ganj aufgeltärt fein foßte im einjelnen ^aU, raürbc er

mä) ben getoölnlid^en Siegeln bie milbere 3tuffQffung raalten

iQffen müffen. SIber unter allen Umftänben feftgeftettt burd^

unferen ©efe^enttourf wirb, bafe bie §aft al§ Sroangäniittel

nicE)t 6 2Bo(^^en, bcjie^ungsraeife 6 3Jloiiate, überfteigen barf.

®ie ©trafgefelgebung ber einzelnen Staaten laffen mit

baneben beftej)en. SDer hieraus gef(|öpfte ©inroanb beä §errn
9tegierung§fommi[far§ ift nid^t bur(j) greifenb.

®inen anberen ©nroanb J)at ber §crr SlegierungS:

fommiffar erhoben, ba^ bie 2lntragftetter in ber üorigen

©i^ung in ben § 2 ben 2öertt) be§ ©efe^es wertegt t)ätten,

inbem fie hnxö) benfelben ©in^eit in ba§ 2)i§jipIinaroerfa^ren

Jiätten bringen raollen.

2)er §err Stbgeorbnete Secfer tiat beiläufig biefe 33emers

fung oemaä)t, ^)at aber fofort jugegeben, ba§ m6) bem Sn=
l^alt be§ ©efefeentrourfs bie @inl)eit fid) nur bejiel)e auf bie

SKafimalbegrenjung, bafe aber ber ©efe^enttourf eine DöHige

©infieit in 5Di§jiplinarfa(J^en nx^t Jierftelle.

©obann i^at ber §err 5Regierung§fommiffar nic^t

erwäJmt, ba& in ber nai^folgenben Segrünbung
beö 2Intrag§ von mir fieroorgefioben roorben ift, ba§ mir auf

ben § 1 baä größere ©eroi^t legen, unb jmar besroegen,

roeil bas SDiäjiplinartjerfa^ren ol)nel)in fc^on ben 2Inroeifun=

gen beö § 1 überall ba rairb folgen müffen, mo eine befon=

bere ©efe^gebung für ba§ S)iä3iptinart)erfa^ren mä)t gege;

ben ift.

SDiefer meiner Ülu§füJ)rung f(^eint anä) ber §err 2lb;

georbnete von ©o&ler niö)t ganj gefolgt ju fein, inbem er

einen anfd^einenben 2Biberfprud^ glaubte l)eroorju!^eben, roo

ic^ jroci logif(J^e ®egenfä|e auseinanberge^alten l)abe. 3(5^

^abe nic^t afä meine 3(nfi(^t auSgefproc^en, bajg bie 2lnalogie

für baä ®i§5iplinart)erfa£)ren al§ ^riminalproäe^ bere(^tiöt

fei, unb bin bes^olb n\ä)t in 2Biberfpru(^ mit mir ge=

ratzen, weil bie Analogie nid)t für jutreffenb erflärtc.

§ätte ber §err Slbgeorbnete ©o^ler meine 2lu0fü^rungen

burd^gelcfen —
(S'iuf: ©ie finb buri^gelefen !)

— mit SCufmerffamfeit bur(^igelefen bod^ mo^l nic^t. ZS)
f)aht fotgenbeS gefagt: biejenigen, raeldje üertlieibigen, ba^
überfiaupt bie §aft juläffig fei im ®i§jiptinarüerfaf)ren,

fönnen '\iä) nur barauf berufen, bafe fie fagen, für baä S)i§5

jiplinaroerfa^ren trete bie Sinologie beä ©trafprojeffes ein.

2)ann l)abc i6) l^injugefe^t, ben juriftifd^en ©afe billige \ä)

ni^t; aber fo üiel ftelit au^ für bie ©egner feft, bafe, raenn

ein neueres ©efefe für baä ©trafoerfafiren milberes tjor^

fd^reibt, in 3uEunft ber 2)i§äiplinarric^ter mä)t mirb fagen

fönnen: roenbe auf ba§ SDiöjiplinaruerfaljren bie Analogie

eines aufgehobenen ®efe|e§ an, fonbern er mürbe boij^ nur
bie Stnalogie be§ neuen ©efe|e§ gelten laffen fönnen.

3Iun bin iä) jmar nat^ meiner juriftift^en Ueber^eugung

ber 3JJeinung, bie 3iegierung rairb uns mit einem Snitiatiö*

gefe^ über baS SDiSjiplinaroerfa^ren fommen müffen, fie rairb

ein fotc^es niä^t entbehren fönnen, fobalb bie 9fited^ts=

präzis beS Dbertribunals aufge£)ört Ijaben rairb. 3njiDif(|en

aber fönnen rair uns berufjigen beim § 1 unfers ©efefeents

TOurfs, raeil felbft unter ber §errf(i^aft bes DbertribunalS
benno(^ bie 2lnalogie nur rairb angeraenbet raerben fönnen
nad^ bem neuen ©efefe unb nx^t nad^ ben 33orfd^riften ber

preufeifd^en ^riminalorbnung.

3d^ raitt in biefem SlugenbtidE nidlit für bie ©egner
unferes ©efe^entrourfs fprec^en, raetd^e entfdliloffen finb, bas

®cfe| abple^nen, unb je me§r ©rünbe fie gegen ben ted^ni*

fd^en 3lusbru(f bes ©efefees gufammenfinben, befto lieber ift

es if)nen, benn ber fac^lic^e Sn^alt ift nid^t ju raiberlegen.

3d^ fpred^e nur ju ber ajtaiorität bes Kaufes mit ber ooUften

a3erfidf)erung, es gibt nidfits einfad^eres als ben ©a^, ben mir
Sfinen unterbreiten, ©r bebeutet nidt)ts anberes als: es foU
bie 3roangsl)aft bei üerroeigertem Seugnife wor 1879 nid^t

fd()raercr unb ftrenger ausgeübt raerben fönnen als nad^ 1879, unb

es foH aud^ in berSraifd^enjeit für bicfenj^attcinl^eittid^es S^cd^ttn

S)eutfdE)lanb gelten. Unb inbem mir nun bringcnbcn glätten

bes Sebens gegenüber einen fold^en ©efefeeSoorfd^lag machen,

befolgen rair nur eine gute ^olitif, ganj raie biejenige ^0=
litif, raeld^e einjelne $aragrapljen im ©trafgefe^bu^ nur
besroegen ins Seben gerufen l)at, raeil ein beftimmter 2lnla§

if)re SRotliroenbigfeit gezeigt f)atte. SBir bienen aber noc^ in

einem anberen ©inn burd^ unfern ©efc^entrourf ber öffent=

lidt)en 2Bol)tfal^rt. ©o lange ber Seugniljraang unbillig unb
Ijart angeraenbet rairb, bitbet fid^ in ber öffentlid^en 3Jleinung

ein 2Biberftreben gegen jeben 3eugnigjraang aus, unb ©ie
i^aben ben 33eraeis tjiercon l^eute bei bem ©eeunfallgefe^ er;

fal^ren. 2Baf)rfd^eintid^ raürbe nid^t eine fo grofee 3Äaiorität

für bie 2lufred)t^altung bes oon ber ^ommiffton norgefd^la*

genen ©a^es fid^ gefunben liaben, raenn nid^t baS ganje

Snftitut beftedt rcäre burd^ eine unbillige ^rajis. 3e früher

rair bie UnbiHigfeit aus bem Seben fd)affen, um fo mel^t

bienen rair ben Sntereffen, mel6)t ©ie beffer nertlieibigcn

oorgeben, rair aber tl^atfäd^li(^ beffer »ertiieibigen.

(SBraüo!)

«Ptoflbetit: 2)er §crr ^ommiffarius bes Sunbestatl^s

^at bas 2Bort.

5lommiffariu5 bes 93unbesrat^s, foiferli(^er ©e^eimer

SberregierungSratl) Dr. SWe^cr: 2Reine §erren, ber §err

93orrebner liat oon juriftifdf) = tcd^nifd^en ©d^rai er ig feit en
gefprodjen, meldte bem ©efe^ gemadf)t raerben. 3c^ glaube,

raenn man mit einem für aÖe ^Jartifulargefe^gebungen gleid^»

lautenben ©a^ in aöe biefe ^ortifulargefe^gebungen eingreift,

fo ift man als ©efe^geber t)erpflid)tet, fi(| bie j^rage »orjus

legen: raie rairb biefer ©a^ l^ier unb bort rairfen? 3Jian

mu^ biefe ^rage fid^ oorlegen fdf)on aus bem ©runbe, roeil,

wenn man ju feiner befriebigenben Slntraort fämc, bies ein

not^raenbiges unb jraingenbes Tlotxv fein raürbe, eine anberc

gormulirung bes ©ebanfenS ober gar einen anberen ©ebanfen

ju fu($en. 6s finb alfo feine juriftifd^cn ©d^roierigfeiten,

bie bem ©efefe gemacht raerben, fonbern es ift bie einfädle

Slufforberung an ©ie, fidb bas g^ajit p überlegen, was ^cr=

ausfommt, raenn ©ie bas ©efe^ annef)men. Sßenn mir

fpäter einmal mit ber 9^eidf)Sgefe^gebung aüein ju t^un liaben,

ba Ijaben rair es lei(^ter, ba fiaben rair nur ein ©efe^ »or

uns, um beffen Slenberung es fid^ l^anbelt; ^ier l^aben rair

üiele. 3d^ fann alfo ben ©tanbpunft, bafe es fid^ l^ier um
jiuriftif(^=ted^nif^e ©d^raierigfeiten l^anbelt, nid^t für rid^tig aner*

fennen. raürbe bie 33e^auptungbes §errn33orrebners, ba§ nur

berartige ©d^raierigfeiten gemalt mürben, aud§ nod^

^aben erfcf)raeren fönnen, raenn id^ bas §aus mit etraas mel^r

2)etail l)ätte beläftigen rootten, id) fiötte nur ben fotgenben

^aragrapf)en ber lieffifd^en ^roje^orbnung oorlefen bürfen,

raeld^er fogar aud^ bem §errn 33orrebner bie Ueberjeugung

geroä^rt ^aben raürbe, ba§ bie ©c^roierigfeit, bie SBirfung

bes ©efe^es auf baS befte^enbe Siecht ju beurtl^eilen, nid^t

bei mir allein oorfianben ift. S)cr 3Irt. 137 bes ^leffifd^en

©efe^es, raeld^er fid^ an ben üorfiin oertefencn unmittelbor

anfd^lie|t, fagt:

33erraeigert ein jur ^auptüerl^onblung üorgetabcnet

3euge bie 2lblegung bes Seugniffes ober bie fUh

leiftung bes @ibes o|ne gefefelic^en ©runb, fo »er^

urtfieilt bas ©eridit i^n in bie burd^ ben Slrt. 136

2lbfa^ 3 beftimmte ©träfe.

5Dcr §err SSorrebner rairb mir jugeben, ba§ ^lier ber

e^arafter ber j^reitjeitsentjiefiung als ©träfe beutlid^ be^

tont ifl, unb er rairb mir jugeben, ba§ bas neue

©efefe barauf feine Slnroenbung finbet. 9Zun Reifet es aber

raeiter

:

3nbe§ barf in biefem %aU, raie aud^ in pHen bc«

2lrt. 136 bie §aft eines 3cugen, einfd^lic^lid^ ber

©träfe, nidlit über 3 Ttonat bauern.

§ier raerben 3TOangst)aft unb ©traf^aft äufammengeroorfcn.



SDcutjc^et ^exä\^iaQ. 33. ©ifeung am 30. aiprit 1877^ 887

für trie beibcn juiammengerec^nel wirb ein 3JJaEimum non

3 aJlonaten feßgeie^t. 3hin frage id) beu §errn 33orrebner,

wenn et \i6) baö neue ©efe^ in 2Birf)amfeit benft, roaä foU

gelten? too iji baä 33k| für ba§ eine ober ba§ anbere?

ataube, bafe au§er mir no6) eine ganjc Stnsal^l üon 3urifien,

namentUd^ ben junäd^Ü bet^eiligten t)e\mtn, m ertjeblii^en

Sroeifeln Iiingeben roirb.
.

Ser §err SBonebnet ^at ferner gefagt, ba^ \^ mit

Unred^t belauftet ^ötte, es fei baS ©efefe üorroiegenb auä

bem § 2 motiüirt morben. 3c^ barf boc^ m^l aber auf bie

Segrünbung Sejug nehmen, bie ber erjie §err Slntragfteller

in ber erßen 23eratl^ung unä oorgefü^rt ^at. ?lac^ ben ein-

leitcnben 2Borten, in tnelif^en er feine greube barüber auä=

fpracji, baß ber ©efe^euttuurf nad^ (Srtebigung beä £antecfi=

fd^en ?^aacs mit objeftioet 3iu^e beljanbelt werben lönne,

fu^r er fort:

S)er ©ninb, roarum wir l;ier ben 2Beg ber ©efe^=

gebuug befc^reiten, liegt, meine ^zxxen, junädift

batin, ba& baä ©efefe über bie Sted^täüeriältniffe

ber $Reid^5beamten, über baö ©isaiplinaroerfaljren

gegen Slcic^sbeamte mo^l einjelne für ganj 2)eutfd^=

lanb giltige Sejiimmungen trifft, ba^ e& aber nid^t

in ber Soge roor, ben uerfd^iebenen ©trafprojeffen

ber beutfd^en Sänber gegenüber ein ein^eitli(^e§ 33er=

fahren feftiteHen ju fönnen.

3d^ fann bo^ feine aut^entifd^ere (Srtlärung über bie

3Jlotit)e ber Jerxen antragfteßer für mid^ in Slnfprud^ neljmen,

als bie 2Borte, bie ber erfte ^ext SlutragfteEer bei ber Se=

grünbung be§ ©efe^eö oon oorn^erein anfülirte.

aUeine Herren, roenn ©ie bie ^rage für unerliebUd^

galten, rooä au§ ben sportifulargefe^en wirb, bann fe£)e

fe^r töo^l ein, bafe Sie fein Sebenfen ^aben werben,

bem § 1 jujuftimmen. Senn baä fönntc an unb für fi^

unbebenflid^ erict)einen, einem ©runbfafe, über ben man fiel)

bereits bei Seratf)ung ber ©trafprogefeorbnung oerftänbigt ^)at,

aud^ früher ©eltung ju geben. (Sä fragt fi^ nur: roie pafet

bietet eine ©runbfa^, wenn man if)ni früher ©eltung gibt,

ju ben ^Ruinen bes alten 9ie^t§, bie bod^ jut 3eit immer

nod^ befielen? Unb roenn fid^ in biefer Sejie^ung jefet eine

SDiäforbanj geltenb mo^t, bann, glaube id^, liegt fein genü=

genbet ©tunb oor, fo eilig biefe Seftimmuug allein au§

bem 3ufammen^ang mit ben übrigen Seftimmungen ber

©ttafprojcBorbnung ju löfen unb allein ©eltung geroinnen

}u laffen.

^täfibent: (5§ liegt ein ©d^lu^antrag uor »on bem

§ertn Slbgeorbneten SSalentin. 3d) erfudE)e biejenigen

fetten, aufjujle^en, roeldie ben ©d^lufeantrag unterftü^en

tDoQen.

(©ef^ie^t.)

2;ie Untetfiüfeung tcid^t ou§. — 3d^ ctfud^e nunmelit bie=

icnigcn Herren, aufsuftcfien, meldte ben ©d^lufe ber SDiStuffion

befd^tie^en raoUen.

(©efd^ie^t.)

SDas ift bie aKe^r^eit; bie ©iäfuffion ift gefd^toffen.

aJleine Herren, wir ftimmen ab über § 1. £)b ber«

felbe als „eiujtgcr Slrtifel" bejeid^net roerben roirb, ^ängt von'

ber aSer^anblung ju § 2 ob.

Z<i) etfud^c ben §errn Schriftführer, § 1 Ju vix-

lefen.

©d^i^ftföhi^ß^ Slbgeorbnetcr bon f&a^:

Stuf alle ©traffadhen , roeld)c nad^ ben 33eilim=

mungen beä ©eri(iht§r)etfaffungggefe|eä »om 27. 5a^

nuar 1877 (3i.^©.=58. ©. 41 ff.) »or bie orbent»

lid^en ©etid^te gehören, finben bie Seftimmungen

bet ©trafprojefeorbnung »om 1. gebruar 1877

©. 253 ff.) über bic S)auer ber jut

©raroingung beä 3eugniffeä juläffigen §aft (§ 69)

Slnroenbung.

«Pröfibcnt: Sc^ erfud^e biejenigen Herren, aufäufte^cn,

roeld^e ben eben oerlefenen § 1 annehmen tooden.

(©efc^ie^t.)

®a§ ift eine er^eblidEie aKajorität; § 1 ift angenommen.

§ 2 ift von ben Herren ^ilntragftellern jutüdgejogen —
fo fnffe xä) ba§ SImenbement be§ §errn Stbgeotbneten Dr.

3)Zarquarbfen auf. — ®r roirb aud^ von feiner ©eite roiebet

aufgenommen; eö fällt ba^er, mie id^ hiermit roo^l o^nc

roeitere§ fonftatiren fann, § 2 fort, unb § 1 erhält nadh bem

Slmenbement beä §errn Slbgeorbneten Dr. aJlorquarbfen bic

Sejeidljnung „einjiger 3lrtifel". — ®ö ift ba§ ange*

nommen unb feftgefteßt.

Sdh eröffne bie SDiätuffton über Einleitung unb Ueber*

fchrift bes ©efefeeä. — Sludh '^kx roirb baä SBort nid^t ge>

nommen, eine 3lbftimmung nidht oerlangt; idh fonftatire, ba^-

fie in jroeiter Serat^ung genehmigt finb.

@§ roäre bamit ber jroeite ©egenftanb ber Sagesorbnung

erlebigt.

2öir gef)en übet jum brüten ©egenftanb ber Sages^

orbnung

:

entwurfS, betrcffcnb bic ScfiftcHung be§ ßonbe§=

^att§^lt§ctat§ üott etfo^=Sot^vtttflCtt füt bo§ So^t

1878, auf ©runb beä münblichen a3ericht§ ber VIII.

^ommiffion (9lr. 140 bet ©rudffadhen).

SDie jroeite Serathung mar vertagt roorben unb jroor bei

ber Slnlage I, gorftücrroaltung, fortbauernbe Stuägaben, ^ap. 1.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9,

_ 10, — 11; — 5lap. 2 Sit. 1 bis 3; — ^ap. 3

Sit. 1 bis 3; — Eap. 4 Sit. 1 unb 2; — ^ap. 5 Sit. 1

bis 13. —
einmalige unb au§erorbentliche SluSgaben. ^ap. 1

Sit. 1 bis 5. — Ueberau roirb SBiberfprudh nidht erhoben;

idh fonftatire bie SSeroiHigung.

2Bir gehen über p Stntagc II.

einnähme, £ap. 2 Sit. 1 bis 11; — ^ap. 3 Sit. 1

bis 9. — SBiberfprudh roirb nidht erhoben; bie einnahmen

finb bewilligt.

gortbauernbe Slusgaben, ^ap. 6 Sit. 1 bis influrioe 19.

— SBiberfprudh roirb nidht erhoben; bie einjelnen Sitel finb

beroiUigt.

ßap. 7 Sit. 1 bis 5. — 2ludh wirb SBiberfprudh

nidht erhoben; bie SeroiUigung ift erfolgt.

einmalige Ausgaben, tap. 2. — 2BibetfptU(^ roirb nidht

erhoben; bie Slusgabe ift beroiUigt.

2Bir gehen über ju Einlage III.

3dh jeige an, bafe bie SRefolution, rocldhe ju Jlap. 4

Sit. 4 üon ben §erren Slbgeorbneten ©dhneegans, Sergmann

Steffel, mad, ?torth beantragt roat, jurüdEgejogen ift.

£Qp. 4. _ 3ch eröffne bie SDiäfuffton unb ertheite bas

SBort bem §errn SSeridhterftatter.

Serichterftatter Slbgeorbneter Dr. S5tt^l: 3Keine Herren,

fdhon in ben früheren ©i|ungen bes 3ftei(^stags würbe ber

Umftanb betont, ba^ eifaB=£othringen bei ber 23ergütung

berjenigen Ausgaben, bie es für bie er^ebung ber 3fie:^Ss

fteuern ju leiften i)at, m6)t bie©umme roieber erhält, roeldhc

es felber auslegt, es würbe fdhon im Sahre 1874 bei bem

etat pro 1875 oom 3leidhstag eine Siefolution angenommen,

in ber bie oerbünbeten 3^egierungen oufgeforbert werben,

eoentuett unter 2lbänberung bes 2lrt. 38 9ir. 3a ber 2Ser^

faffung, eine anberroeite Siegelung ber Seftimmungen in Se^

124'
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treff ber bcn (Sinjcinftaaten ju üergütenben Soßerl^ebungs«

unb SSerroaltungäfoften lierbeiäufü^ren,

®ä iDurbe aljo bur(S^ bieje bamalige 3Rcfotution ousgcs

fprod^en, baB man TOünf(i)e, bic ganje Siegelung biefer

®r§ebung§foften für ade Staaten gcmeinf^aftlic^ neu ju orb'

nen. S(u(^ ber bie^jofirige £anbe§auäf(^ii§, ebenfo rate Sf)re

^onimiffton, fonftatirten bte ^^rägramrung be§ Sanbeö bei

biefen Soften. ®a aber wn ©eiten ber Herren ^iegierungs;

fommiffore rateberl^olt barauf J)ingen)iefen rcurbe, bafe auc^

onbere Sönber bei biefen 3oIIerl^ebung§foften für ba§ ditiä)

prägrat)irt werben, unb ba au^erbem ber §err 9^egierung§=

fommiffar auöbrücfUc^ erflärte, bafe im SSerfotg ber frül^eren

Siefolution beä 9?ei(^§tagö ftatiftif(^e ©rljebungen im ©ang
feien, bie biä jum 1. Sluguft b. 3. abgefd)loffen fein foEen,

ba§ aber biefe ftatiftif(|en ©rl^ebungcn bie ©runblage für

eine eoentueHe S^euregulirung- ber betreffenben @rfa^=

gebü^)ren für bie ©rl^ebungäfoften ber 9fiei(^§fteuern fein

müffen, fo glaubte bie ^ommiffion, mit 9iüdfic^t barauf,

ba§ bie gange 2lngelegenl;eit im Sunbeöratt) im ®ang ift,

oon weiteren 2lnträgen je^t abfegen p foHen.

^räflbettt: Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3. — aSiber=

fpru(^ rairb r\iä)t erhoben; ic^ fonftatire bie S3eroilligung.

Sit. 4. — ®er §err Sttbgeorbnete ©rab ^at baä SBort.

Slbgeorbneter @tab: 9Jleine §erren, aui^i no^ bem
oorlicgenben ©tat erleibet ©Ifa^^Sot^ringen raieber einen Vlad)-

t^eil oon beinalie ein unb eine lialbe 3)JiIIioncn Tlaxt bei

ben unferer Sanbeöfaffe auferlegten Sluägaben für bie 33er-

toaltung ber 9^ei(^)öäölIe unb 3flei(^&fieuern. 93ei einer SSer^

gütung von 1,370,465 Tlaxt, roel^^e im Sanbeä^auä^altöetat

als einnatjme eingetragen finb, trägt unfere Sanbeöfaffe

2,839,000 2Karf 2luSgaben für bie ®rl;ebung von 9^ei(|§s

gelbern.

3ebe§ Sa^r roirb in ben 33ubgetberat^ungen bie S3efeis

tigung biefeä 9)ii§ftanbeö geforbert. SBieber^olt ^at bie 33ub=

getfommiffion im 3fiei(3^ätag, foroie ber £anbe§ouäf(^u§ fic^^ gu

©unften biefer g^orberung aus Sidigfeitsgrünben au§ge=

fpro(|en.

Smmer begnügten fic^ bie SRegierungsfommiffäre bamit,

p erroibern, ba| bie g^rage im S3unbe§ratl) in 33er^anblung

flel^e. 2Iber bie ©rlebigung ber Stngelegen^eit lä§t fid^ ju

lange erwarten.

3n ber gegenwärtigen Drganifation in @lfa§=£ot^ringen

finb bie 33erwattung ber 3ölle unb inbirelten (Steuern

einerfeits, anbrerfeitä bie SSerwaltung beä ©nregiftrement unter

einer gemeinfamen SDireftiübe£)örbe oereinigt. ®er (Srtrag

ber 3ötte fliegt üoüftänbig in bie 9^ei(ä)5faf^e, bie inbireften

Steuern gum S^eil bem 3^ei(j^e, jum S|eil bem Sanbe ju. SDaö

©infommen üom ©nregiftrement bleibt ber Sanbesfaffe.

Soffen wir bie ©nregiftrementcerwaltung au^er SetraiJ^t unb
nehmen wir an, ba§ biefer SSerwaltung ein SDrittel gufommt
oon ben Sofien für bic S)ireftiobe^örbe unb oon ben attge«

meinen Sluägaben, weld^e i^r unb ber SSerroaltung ber inbis

reften Steuern gemeinfam finb, fo ergibt un§ ber §au5^)altä=

etat für baö nää)fte Sa^r eine Soßeinnaf)me oon 4,892,300
2«arf gegen 3,343,038 3Karf Ausgaben. 2lls einnahmen
l^aben wir erftenä 1,370,000 Tlaxt a3ergütung für bie @r«

lebung unb SBerwaltung ber ?Rtiä)^'6üt unb a3erbrau(|ä=

fteuern; jweitens 3,357,060 mavt S3etrag ber S8ier= unb
SBeinfteuer, enhliö) noä) brittenä 164,895 aWarf oerfd^iebene

einnahmen unb Strafgelber, bie ber Sanbeäfoffe jutommen.
§infi(|tli(3^ ber Sluögaben gel)t auä ben $8er^anblungen be§

Sanbe&auöf(ä)uffeä Ijeroor, bafe bie S^often für ©rl^ebung unb
Slontrole ber 2Bein= unb 33ierfteuer 12 ^rojent nii^t über:

fteigen. 3'Jun geben biefe jwei Sanbesfteuern jufammen einen

ertrag oon 3,357,060 3Kart. SJered^inen wir bie Soften

ftatt 12 ju 15 ^rojent, fo ^aben wir für (Erhebung ber

Sanbesfieuern eine 2lu§gabe oon 503,558 3Jiarf, wä^renb
bie ^ausgaben ju ©unften be« 3lei^9 2,839,480 Maxt aus*

machen mit einer SSergütung oon nur 1,370,465 SJlarf,

alfo ein Unterfc^ieb oon 1,469,015 Wtaxt jwif(^en

ben rairfli(^en Soften für 9teid)§bienfl unb ber

erftatteten 23ergütung ju unferem ^^iac^t^eile. aSor ber 2ln'

nejion unb unter franjöfifd)er SSerwaltung überfliegen bie

Soften für ©r^ebung ber 3ölle unb inbireften Steuern nid^t

8 ^rojent ber ©innafimen. 3n ber l)eutigen Sage, wenn wir
bie aSergütung oon 1,370,465 Tlaxt, welche unö baä 3^ei(^

gibt, bei Seite laffen mit ben 3^ei(^§fteuern, fo bleibt un§
eine @innal)me oon 3,521,855 aJJarf gegen eine 2luägabe

oon 3,343,638 3JJarf, alfo 94 ^rojent ber Bruttoeinnahmen in

aSerraaltungöfoften. SDiefc 3ufammenftellung, bic blofec 2lns

gäbe biefer 3iffer geigt, weld^e ungeheure Saft bie faiferli(J^e

SSerwaltung ber 9^ei^Säölle [unb |aSerbrou(^äfteuern eifo§=So=

tliringen auferlegt. 9^ur burd) ben 3oEbienft allein, beffen

(Srtrag ber JRcic^öfaffe angehört, legt un§ bie ^iegierung eine

Saft oon 1,650,000 9«arf für sperfonolbefolbungen auf, ba

bie aSergütung für bie aSerwaltung ber 3ölle fammt ber @r*

Hebung ber a3erbrau(i)§fteuern nur 1,370,465 3Karf beträgt.

3a, bie in ©Ifafe^Sot^ringen beja£)lten ©rtöjulagen an bie

9tei(i^Sbeamten belaufen fid) auf mel)r at§ 600,000 SDcarf

unb erinnern un§ an eine fogenannte solde de campagne
in geinbeälanb, ein 3ufd^u§, besgleic^en wir in feinem beut:

fc^cn Staate finben.

S)ie ©efammtfummen ber DrtSgulagen, wel(|e wir in

©IfaB'Sot^ringen für bie oerfc^iebenen aSerwoltungöjweige be=

ga^len müffen, beläuft fid; auf beino^e 2 aJlillionen 3Jlarf.

SBürbe bie S^egierung unä oon biefer aufeerorbentlii^en Soft— eine ou§er unferem Sanbe unbefannten Sefteuerung —
befreien, fo ptten wir bie 3Jlöglici^feit, unfer Steuerft)ftcm

naä) ben 2Bünfd)en beä aSolfö umjuänbern. 2Bir fönnten

bie unpopuläre 2Beinfteucr weglaffen, o^ne felbft fie in eine

SBirt^fc^oftöfteuer auf bie S^anfwirtlie umjuänbern, wir
fönnten an^ bie ocrl)a§tc Steuer auf unfere flcincn

Brennereien in ein entfprec^enbeä 2loerfum aus Sanbeäfonbä

umwonbeln.

aWeine Herren, e§ liegt mir bic W)\i^t von 9?efrimi:

nationen fern; wir wollen nur betonen, bo^ i^infic^tlic^ ber

3ottoerwoltung unfer Sanb nid^t fc^lei^ter bel^anbelt werbe,

olä bie beutf(J^en Staaten, wel^e bur(^ 3oEoereinöoerträgc

gebunben finb. 2Bir bejolilen unfere Steuern obne flogen,

wenn fie unö mit ben übrigen Staaten bes beutft^en Steides

gemeinfame SluSgoben jene unferer beutfd^en 3J?itbürger ni^t

überfteigen. Slüein fo oiel fte^t feft, bo§ ^ziä) oergütet uns
nic^t bie §älfte ber Summe, welche wir für ©rl^ebung ber

Sieic^Sgelber bejo^lcn, ober beffer, wel(^e bie 3fiegierungen für

bie @r£)ebung oon 3öllen unb a3erbrau(^öfteuern oufbürbet.

3Jlit offtgieHen Sohlen in ber §anb |obe id^ nad^gewiefcn,

bo^ wir auf S^ec^nung bes 9tei^S bei ber Steid^soerwaltung

ber 3ölle unb aSerbroud^sfieuern me^r als bos boppelte be*

jal)len, was uns bos sieid^ oergütet. 3ebes So^ir müffen
wir bei biefen einjelnen 3weigen ber aSerwoltung 1 Va 3Killtoncn

jum Opfer bringen gegen aÖe SSißigfeit.

SBenn wir bie 3ötte im 3lugenblid allein ins

2luge foffen, fo ift ber ©rtrag für ©IfoBsSotbringen

im oorliegenben 9teic^shausl)oltsetat für bas näd^fte

3ol^r JU 11,507,880 3Jlorf ©inna^imen oeranf(^lagt, mit

einer Vergütung oon 1,171,850 ärtorf, alfo 10 ^Projent

ber a3ruttoeinna|me. Stnftatt nur eine Vergütung oon 10
^rojent ju erlangen, wie ©lfa§-Sotf)ringen, empfängt bas

31ad^borlanb aSaben 15^ro3ent, a3oi)ern 20 sßrojent, Dlbcu:

bürg 65 ^ßrojent, wä^renb baS 9ieid^ in ben §anfeftäbten

für bie 3oüämter in Hamburg 17 ^rojent, in Sübed 26

^rojent, in a3remen 27 *)3rojent bejo^lt. SDomit Sie beffer

bie Ungleid)]^eit ber aSergütung unb ben ®lfaB=Sothringen

treffenben 9]ad)tl)eil einfel)en möchten, entnelime id^ aus bem
9^eid()Shouspltsetat für 1877/78 nact)ftehenbc 3al;len ber

®efammteinnol)me in 3öüen, ber aSergütungen im gonjen

unb im ^rojcnt in aSerbinbung mit ber SoUgrenjenlönge.

hieraus ergibt fid^;
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einnalimcn für 3öae. aSergütung. 3oagrenjen.

2otal. ^rojent. 3J?eUen

maxi maxi
etfa6--Sot^rin9en: 11,567,880. 1,171,850. 10. 65,6

Saben: 5,046,970. 766,060. 15. 41,9

33Qgern: 5,979,040. 1,169,630. 20. 151,5

DIbenburg: 532,450. 348,580. 65. 35„

SübecE: 929,340. 237,730. 26. —
Bremen: 1,591,430. 438,700. 27. —
Hamburg: 4,224,840. 723,620. 17. —

SBarum füllen mir für bie Sofläinter im 9iei(^§lanb

anberä bet)anbelt werben, als in ben §anfeftäbten? 2Bie

fann ber Unterfd^ieb in ber 3olloerroaltung ätüifdien ©trofe-

bürg ober 3}Ze| etnerfeit§ unb Siibed ober S3remen Qnberer=

feitö gered^tfertigt tcerben? Se{)auptet man, ba§ bie 3ott=

ämter in ben ©anfeftäbten an^er beiu eJiemaligen 3olI-

Dcreinägebiet fic^^ befinben nnb fo bort bie 3o[Ir)ern)altung

bireft abfängt Dom di^iä) , rcetc!^e5 beren 5?often tragen

foH? 2Iber aud^ e[)afe=ßott)ringen gehörte nie jnm beutf(|en

3oüüerein, unb auc^ bei un§ ^ängt bie Soßoerroaltung bireft

som 3^ei^ ab. 3roii(i^en (Slfafe^Sot^ringen unb ben §anfe=

^äbten beftef)t ^infid^tUd^ ber 3ollT)ertt)altuno ein Unterfc^ieb

nur barin, bafe bort bas 9teic^ fämmlUd)e Soften beftreitet,

roä^renb bei uns biefe Soften ber Sanbeäfaffe auferlegt finb.

SDie 5Reic^ät)crfaifung beftimmt ml)i bie 2lrt unb Söeifc, roie

bie SoUcr^ebung frü£)er unb je^t in- ben beutfc^en Staaten

gefd^efien foQ, boc^ »on eifa§=Sott)ringen ift in biefen Seftim^

mungen nid^t bie Siebe unb fein fpejieQeS ©efefe ergänjt bort

bie Sieic^äocrfaffung. 2)ieie ftedt feft, bei 2lrt. 36:

Sie ©r^ebung unb aSerroaltung ber 3öße unb

aSerbraudö^fteuern bleibt jebem 23unbeäftaat, forocit

berfelbe fie bi§f)er ausgeübt ^at, innerhalb feineä

©ebietö überlaffen.

^^erner fe^t bie SSerfoffung ^inju bod)ben®rtrag. ®er
ertrag ber 3öUe fliegt in bie 3ieic^öfaffe nadf)2Ib;

sug ber ©r^ebungs^ unb SSerroaltungöf often. 2Ba§

fpesietl bic 3ölle betrifft, finb abjuäie^en Don ben Srutto-

einnahmen
bie ftojicn, meiere an ben gegen ba§ 2tu§ =

lanb gelegenen ©renjen unb in bemSrenj»
bewirf für ben <Scl)u| unb bie ®rf)ebung
crforberlic^ finb.

ein ®efe| vom 16. 2lprit 1871 fü^rt in eifo&=£05

t^ringen bic reoibitte Dieic^soerfaffung ein. 3lirgenbö aber ift

bie yiebc ron unferem ßanbe otä Sunbeäftaat, roeber von

©pejialbejitimmungen, toaö in feiner ^infic^t bie 3olIöerroat=

tung betrifft. 35aä §o^eitörec^t auf unferem ©ebiet bcan-

fpruc^t baä Stei^. Sllle öffentlichen SIften geben ©Ifa^-So^

t^ringen bie Sejeid^nung eines Sieic^Slanbö, nic^t bie eines

fouüerönen Staats.

Unfer Sanb f)at feinen SSertrag mit bem 3otlt)erein ge=

fd^loffen, es ^at bie SSerroaltung ber 3ötle unb inbireften

Steuern in feinem Snnern ni^t eingerid^tet, in feiner Sßeife

ift ber Slrt. 36 ber ^Berfaffung bei uns anjuioenben. SlUe

anbcrcn Staaten finb bur^ 3ottt)erträge gebunben, jeber ^at

bie aSerroaltung auf feinem ©ebiet nad^ aßillen

eingerid^tet unb ernennt feine Sollbeamten. 5Der

aScrtrag oom 8. 3uU 1867 beftimmt in 2trt. 16

für alle biefe Staaten bie ^aufdl)fummc, meldte für bie aSer^

gütung ber aSerroaltungsfoften ifmen jufommt. 3lo6) einmal,

ic^ toieber^ole eS, fein ä5ertrag, fein ©efefe beftimmt bie a3e=

bingungen, in meldten bie 3ölle unb aScrbraud^sfleuern bei uns

ju ©unften bes Steides cingerid^tet finb. Sei uns roie in ben

©anfeftdbten fotlen bie 5Reid^sfteuern unb 3ölle bireft unb

unmittelbar auf 5loften beä $Hcid^S crl)oben roerben ; of)ne eine

3flec^töx)eriDei(]erung, gegen meldte mir mit aßen Gräften pro=

teftircn, ift bie 9iegierung nic^t im Staube, bie übertriebenen,

unferem fcanbc auferlegten 2luSgaben ju forbern, meldtie mir für

Sfiec^nung berSteicfiSfäffe jot)len, o^ne billige ©rftattung ju erlangen.

$Dcr 3ollbienft, meine §erren, ift nidf)t ber einjige Sroeig

ber aScrroottung, gegen meldten @lfaf3=2ot{)ringen aSefd^roerben

erl)ebt. Slße Sroeige ber ßanbesoerroaltung foften uns aufeer*

orbentlid^ oiel unbbelaften uns unert)ört — weit l)ö^er über

bie 2tuSgaben für biefelben 3roeige vot ber Slnnejion. 2Benn

idö ^eule ganj befonbers bie 5?often betone, mel^e uns bic

aSermnltung ber3öße unb aSerbrauc^sfteuern bringt, fo fommt

es, bafe gerabe in biefem 3roeige bie ^Jiifefiänbe am mciftcn

bie 33eDÖlferung erregen, roeil l)ier bie Silage auffaßenb ge=

rectitfertigt ift.

S)o(|, ii) mag bic Seit beS l^o^en §aufeS nic^t länger

in Stnfprudf) nel;men. SBätirenb ber früheren Seffionen bcä

3?eid^stags ift mieberl)olt ben Slbgeorbneten Don (Slfa&=£otf)rins

gen ber aSorrourf gemai^t tüorben, nidt)t 2lntf)eil ju net)men

an ben 33efprecf)ungen ber S3ubgetfommiffion, um bie Silagen

öes Sanbes ju begrünben unb bie 3Jiittcl für bic a3efeitigung

ber 2)]iMtänbe ju erläutern. 9^un ^aben mir unfere aSe*

fc^roerben im S^o&c felbft ber ^ommiffion £)cren laffen, mir

Ijoben a\\6) bie 2lufmetffamfeit auf bie mögliäien aSefd^lüffe

einer aSerbefferung ber Sadl)lage gelenft. Soßten unfere aSe-

ftrebungen iinbeadjtet bleiben, foßten biefelben von ber 3flegie;

rung abgeroiefen rcerben, fo finb ju unferem aSebauern ienc

Stimmen bered^tigt, roeldie unfere 2:i)eilnatjmc an ben Sir*

beiten ^ier am g^eii^stage als unnü^ erflären mit ber 2ln=

nal;me, ba§ mir bei ber 9JeidE)Sregierung in a3erlin eine bißige

unb gerechtfertigte StücEfidtit imferer Jllagen mä)t erlangen

merben. eifaB=Sotl)ringen, tneine Herren, oerlangt feine a3ei

günftigung, aber mir moßen, bafe gemä§ unferer Sled^tSan-

fürüdje unb aus ©rünben ber SSißigfeit bie Ortsjulagen für

bie 9ieid^sbeamten nic^t auf bie Sanbesfaffe belüftet, bocf) bic

aSerroaltung ber a3erbraucl)Sfteuer unb 3öße im 3teidf)Slanb

roie in ben ^anfeftäbten burdt) bas dM6) aßein getragen roerben.

gjleine Herren, es ift uns gefagt roorben, bafe unfere ge--

genroärtigen Allagen burd^ ben a3unbe§ratl) foßen gemilbert

roerben. W6ä)k biefe aSerbefferung ber Sage nif^t eintreten,

fo ift ber Sanbesausfd^ufe in bie Sage gefteßt, näd^ftens bie

Soften für bie aSerroaltung ber 3öße unb aSerbraudtisfteucrn

für bas 3ieid^ ju t)errceigern.

(§eiterfeit.)

^räfibent: ®er §err 2tbgeorbnete grei^err Sd^cnE

pon Stauffenberg 'f)üt bas SBort.

Slbgeorbneter ^reil;err Sii^cnf bon StauffcnBetg : 3Keine

Herren, ber §err a3orrebner ^at bamit gefd^loffen, baB er

fidt) über bie mangeU;afte a3erüdfidf)tigung ber SBünfc^e, roeld^e

bie eifafe^ßotfiringer in biefer a3ejiel)ung r)orgebradt)t laben

in ber Eommiffion, beflagt. 3d^ rebe |ier ju ber ^o*

fition, ju roeldE)er er bas Söort genommen l^at, unb id^ fann

fagen, nirgenbs, meine §erren, ift biefe ^lage eine roeniger be-

grünbete als gerabe in biefem g^aß.

(^örtffiört!)

SBir l^aben nidfit auf bie Beregnungen unferes §errn

aSorrebners geroartet, um fdE)on ror 3al)ren in ber ^ommiffion

ben ^unft leroorjuheben, auf ben es Ijier anfommt, bafeunS

nämlid^ fd)eint, bafe in ben 3oßerl)ebungSfoften refpeftiüc in

bem aJiofee, in roelcbeni bie 3oßerl)ebungSfoften an (Slfa§=Sot|=

ringen burd^ bas 3fteid^ jurüdfcergütet roerben, uns eine ^rä=

graoation bes 3^eid)Slanbs ju liegen \d)änt. 2öir '{)ahm

biefe Siffern in ben ^ommiffionsberi(|ten unb f)ier im sptenum

bes ausfül)rli(hften erörtert unb niebergelegt, unb roer fid^

mit ben frül)eren aSerlianblungen biefes Kaufes aü6) nur ober-

fläc^licl) bef^äftigt |at, roirb uns bies beftätigen fönnen.

5iun, meine §erren, roas roaren in biefer a3esiel)ung mc

erflärungen, roeld^e bie 9Regierung gegeben liat? Sc^ bitte

Sie JU berücffic^tigen, ba§ bie beiben legten 33ubgetüert)anb.-

lungen mä)t burch ein ganses ^al)X getrennt finb, fonbern

bafe bic lefete aSubgetüer^anblung, bei ber es fid^ um bas

a3ierteliaf)r§bubget ^anbeltc, crft vox roenigen 3«onaten flatt^

gefunben f)at.
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9lun, meine §erren, liegt bie Baä)t einfach fo: bie

^rägraüatton ©Ifo^^Sotl^ringenä ift eine ^lage, ml^t n\6)t

von @lfa§=£ott)rin[\en aÖein fommt, fonbern auc^ von einer

9ieiJ)e anberer Sunbeöftaaten erf)oben rairb. Stuci) anbere

S3unbesftaaten bet)Qupten mefir ober treniger, in biefer 33e=

jietiung prägrooirt ju fein. 9Iun ift eä bod^ ganj fonnenflar,

bafe roir mit einem einfeitigen 33ef(^Iufe beä ^ieicEiätagS biefe

<Baä)e nic^t orbnen fönnen, fonbern bafe biefe <Baä)i nur georbnet

raerben fann im 3ufammenl)ang ber ^rinjipienfrage: in rael^er

SBeife ber ®rfQ| ber 3ottert)ebung§foften an bie ©injelftaaten

überJiaupt vergütet rcerben foHe? "^m l)at uns bie Regierung

ba§ oorige 3}lal erflört, bofe bie ©rtiebungen, roetc^e bod) ab=

folut notl^roenbig finb — benn biefe S)inge laffen fic^ boc^

mä)t über§ ^nie treten —, ba^ bie (Srfjebungen im ©ange
finb, unb fie l;at in ber fe^igen ^ommiffion, roeld^er anä) ber

§err 3lbgeorbnete ®rab beirooJinte, auf baö beftimmtefte er=

flärt, ba^ bis Sluguft biefeö Saures mit ©ic^erf)eit angenom*

men werben fönne, ba§ bie betreffenben ©r^ebungen ge*

f(^Ioffen feien, unb bafe bann ber 33unbesratf; biefe g^rage cr=

iebigen roirb.

Steine Herren, in biefer Sa(J^e fonnte abfolut nid^t me^r
gefdje^en, al§ gefd^e^en ift, unb roie gerabe ber §err Slb*

georbnete ®rab feine klagen an biefe ^ofition fnüpfen fonnte,

bas ift mir überhaupt unerflärli(§.

(Suftimmung.)

3Keine §errcn, mir moHen n\6)t im 3'lei(^§tag anö) nur

ben <B^ixn in ben S^eii^ölanben oerbreitet ^aben, als ob mir

für bie berc(J^tigten klagen ©IfQ^^SotJiringenä unempfinbliii^

mären; ba§ Sanb foE miffen, bafe es für feine bered^tigten

klagen aud^ bei- unä eine offenes £)t)r finbet. SlHein bies

gibt mir benn bod^ noö) ®elegen|eit, no^ auf einen anberen

$un!t jurücEjufommen.

SJJeinc §erren, mir l^aben biefe g^rage in ber ^ommiffion
be§ früJicren Sieic^ätags fel^r au§fül;rli(^ erörtert; mir ^aben

fie, — bie ^rotofoHe liegen oben ju Sfjrer @infi(^)t — aud^

bieömal in ber ^ommiffion mit Eingabe ber fämmttic^en 3if=

fern — ber 2l6gcorbnete ®rab f)at uns einen S^eit ber 3if=

fern, bie er uns l^eute oorgefüfirt l^at, audt) \ä)on in ber ^ont;

miffion t)orgefü§rt — mit Stngabe fämmt[i(^er 3iffern in ber

5?ommiff{on erörtert; e§ finb bie einzelnen ©efid^täpunfte, inä;

befonbere auc^ ber ®efid^t§pun!t, ben man l^eute angeführt

l^at, bejüglid^ ber S^id^tübernafime ber 3oEftetten in ben

§anfeftäbten, in ber ^ommiffion auf§ eingefienbfte befprod^en

morben.

9^un, meine Herren, e§ roirb mir ^cute ein Statt ju»

gefd^idft, ba§ ic^ n\6)t ertoal^nen mürbe, raenn nid^t ein ^r»
tifel in bemfelben bie Unterf(^rift beffelben §errn 2lbgeorb=

neten ®rab trüge, unb biefe§ 33latt mir tieute nocC; unter ^reuä=

banb jugefc^idt morben märe. 3n biefem Slatt finbet fi^

über bie ^ommiffionsoertianblj^ngen bie S3emer!ung:

La discussioa meme du budget va vite. Aux
yeux de la commission, je veux dire de la ma-
jorite, cette discussion ne semble plus etre qu'une
formalite ennuyeuse, dont on se debarasse ea
toute häte.

311s 93orfi^enber ber ^ommiffion mu6 id^ auf bas cner*

gifdf)fie bagegen proteftiren, ba§ man in @tfa§=Sott)ringen bie

3Keinung oerbreiten toiH, ats ob bie 23ubgetfomvmiffion S^reS
3^cid^StagS bas Subget in einer berartigen 2Beife bet)anbelt,

bo& fie e§ blos als eine langraeitige {Formalität betrautet.

(*fui! linfs.)

3a, meine ^crren, oon 3emanb, ber an ben Seratliun^

gen ber ^ommiffion Slntl^eil genommen t)at, oon bem ift mir

unbegreiftidt), roie er etwas Derartiges in bie SBelt ^inaus*

fd^reiben fann.

(£ebl)aftes Sraoo.)

?Ptäjit>cnt: SDer §err Slbgeorbnete ©d^neegans l^at bas

$©ort.

Slbgeorbneter @d^ncegoit§: 3Jleine Herren, mir l^atten

eine 5iefotution eingebracht über Slbänberung bes S3rannt=

roeinfteuergefe^es in ®lfa&=Sot^ringen. SDiefe 9tefotution ^aben

roir jurücfgejogen unb id^ roill Slmen bie ©rünbc bafür

geben.

©rftens fönnen roir no«^ nid^ts pofitioes formuliren, roir

fönnen ni(^)t fagen, roie roir biefe ^ranntroeinfteuergefefegebung

oeränbert l^aben möct)ten, unb roenn eine 3Flefolution bod^ ein

praftifd)es 3iel l^a&en foll, fo mu§ fie etroaS pofitioes formus

liren. 3n3eitenS aber, meine Herren, l)aben roir biefe SRefoj

lution roieber jurücfgejogen aus einem anberen ©runb, ber

anfnüpft an bie Semerfungen bes §errn Slbgeorbneten

oon ©tauffenberg: roir rooEen ben 3leid^§tag nid^t beläftigcn

in ber iefeigen 3eit, roo boä) eine geroiffe ©rmübung l^errf^t,

roir rooÜcn nii^t neue fragen aufbringen, bie fel^r roeitge^enb

roirfen. 2ßir l^aben in ber Eommiffion — unb gerabe ba

tnüpfe iä) an bie SBorte unferes oercfirtcn §errn ^räfibenten

an — meine Herren, roir l)aben in ber ^ommiffion atte

unfere 33er|ältnif)e in @lfa&=Sot^ringcn eingelienb befprod^en.

2Bir, bie roir in ber ^ommiffion fa&en — unb unfer Ijod^;

oere^rte §err Äottegc @rab roor auc^ babei — roir l)aben

alle frei unb offen unfere Elagen o orbringen fönnen.

(§ört, f)ört! linfs.)

SDic ^ommiffton l^iat barüber gefpro(|en, eingelienb gcfprod^en,

bie S^egierung ^at barauf geantroortet. 5Die ©isfuffion mar
eine roUftänbig freie. 2Benn roir in biefer ^ommiffion oon

bem Sranntroeinfteuergefe^ gefprod^en Ijätten, meine Herren,

fo wäre barüber je^t im Plenum aü6) nid^ts me|r ju fagen,

benn alle Stngelegenlieiten, bie roir in ber ^ommiffion be»

fproc^en liaben, finb barin auf baS befte erlebigt roorben.

3d^ fage bas nur, meine Herren, um audf) meinerfeits ben

Sßorten, bie unfer ^err ^räfibent in 3lntroort auf bie oorl^in

gef)örte 9lebc gefproct)en, beijuftimmen.

3di fomme nun auf baS Sranntroeinfteuergefe^ jurüdE.

2Bir tiaben alfo biefe Stefolution roeggejogen, aber roir ^obcn

luts üorbel^alten, einige fo furj als mögli(| gefaxte SBorte bar*

über 8u fprec^en.

Sie SSer^ältniffe liegen in ®lfa§=£ot^ringen, roaS bas

SBranntroeinfteuergefeti betrifft, anbers als in ben roeftlid^en

unb nörbli(^en Säubern, roo baffelbe ®efe| eingeführt ift.

3m 'Plothen unb im SBeften ©eutfd^lanbs beftefien .gro^e

Brennereien. Sei uns in ©Ifafe^Sotliringen befleißen ber«

gleidE)en nid^t, bei uns ift jeber Sauer einjeln barauf ange*

roiefen, für fid^ felbft ^u brennen unb jroar nid^t roie im
5Rorben unb SBeften ^orn ober Kartoffeln ju brennen, fon=

bern nur Dbft: Kirfd^en, §eibelbeeren, Sroetfd^fen u. f. ro.

SDiefc Srennerei ift ganj oerfc^ieben »on ber, bie man
im Sfiorben unb SBeften fte|t. 3)er Sauer brennt

an einem S^age, menn es fd^lec^tes SBetter i%
anberen Soges befieUt er fein g^elb, bas ©efe^

pa§t für ben Sflorbcn unb SSeften. Slber es pafet nid^t auf

unfere Serl)ältniffc. 2lltmeifter ©öt^c ^at ia fd^on gefagt:

„®incs pa§t ni^t fürSlUe," unb biefesSBort ift ganj fpejieff

auf bie Sranntroeinfteuergefe^gebung anjurocnben, an bie

©öt§e roa|rf(heinlidi bamals nod^ ni(|t badete.

(^eiterfeit.)

3^ möd)te bal^er nur bas ^o^e §au3 barauf aufmerffam

machen, bafe l)ier in biefer ©efefegebung ein ?puntt liegt, ber

bie ©lfa§=Sot|ringer fc^iroer berührt. 2ltte unfere Sauern

füllen fid^ burd^ biefes ©efefe aufs tieffte befd^äbigt. ©s ift

aud^ faum fo feljr bas ©efe^ felbft, als bie 2lrt unb SBeife,

roie es ausgefü^)rt roirb, roas bie Seute befd^iäbigt. Söie \6)

3t)nen oorljin fagte, meine §erren, fönnen roir in ber iebigen

©tunbe einen formellen Slntrag auf Slbänberung be§ ©efefceä

nod) nidlit bringen. 2lber roir rooQten einen jalon, einen

3JJarfftein fefeen, unb roir bellten uns oor, in ber näd^ften

©effion einen formellen ©efefeentrourf einjubringen, ber biefe
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8a$Iage, rote e§ unferc SBer^ältniffe crforbcm, obanbern

möqtt.

(Sraoo!)

^rSflbcnt: e§ ijl bet ©c^IuB bet ©istuffion beantragt

Don benx §>enn 2Ibgeorbneten S^alentin. erfuc^e biejeni-

gcn Herren, oufsuPefien, roeld^c ben Slntrag unterftüßen

wollen.

(®efc^ier;t.)

S)ie Untcrflüfeung rctd^t aus. — S"^ etfu(^c ie|t biejenigcn

§errcn, aufjufte^cn rei^jeftioe fielen ju bleiben, roeld)e ben

©d)lu& bet SCtsfuffbn befd;liefeen roollen.

(©cfd^te^t.)

2)05 iü bic 2Ke^r^eit; bie SDiStuffion i}l gefdjtoffen.

frage, ob ber §err Serid^tcrpatter baä SBort

ocrlangt.

(SDctfetbe »et^^tet.)

3ur perfönli^^en Semerfung ertl^eile ba§ 2Bort bem
§errn Stbgeorbneten ®rab.

SIbgeorbncter ®tab: SReinc Herren, ols perfönltd^e 33e=

merfung roiH ic^ bem §errn Slbgeorbneten {^reitierrn von

6tanffcnberg r\o6) bcmerfen in Setreff beffen, roaS iä) gefogt

^abc bejüglic^ ber Subgetfornmiffion, bo^ biefe 5lommiffion

fiä) erflärt l^at, mä)t etnjuge^en auf eine fpe^ielle 23erJ)anb;

iung über bie einzelnen Slrtifel be§ ®tot§, roeil ber Sanbeö=

ausfd^u^ fic^ ^ä)on bamit befaßt ^otte.

^töflbettt: 3ur pcrfönlid^en Senterfung ^at ba§ SBort

ber §err Hbgeorbnete %xi\^)tn ©d^enf oon ©tauffenberg.

Stbgcorbneter greiJierr ®tf|enf öo« SlauffettBctrg : Steine

§errcn, id^ roill nur erroibern, ba§ bas, roas ber §err 21b;

geotbnete @rab eben gefagt l^at, mit bem, roaä xä) gemeint

^abc, nic^t im aHerminbeften 3ufammenJ)ang ftc^t. .

^v'd^ttxä: 3ur perfönlic^en IBcmerfung I;ot ba§ SBort

ber §err abgeorbnete ^rci^crr 3fiorbec£ jur Sftabenau.

3Ibgeorbneter ^rei^err 9toxttd jur JRafienau : 2Ilä 3Jlit=

glieb bet Subgetfommiffion perfönlic^ mic^ betreffenb, er;

Hätc i^,

(®lode bc§ ^räribcnten)

bo§ bic Slusfoge beö §crrn @rab jebes einjelne aJZitglieb be?

fd^roert unb nic^t ri^tig roar.

^tofbent: mufe barauf aufmerffam mad^en, ba§ eä

nid^t richtig roar, biefe ©rroiberung unter ben Flamen einer

perfönlic^en Semerfung ju mad^en. SDabei mu& ic^ barauf

aufmerffam mad^en: iä) befümmere mic^ nur um bie SBorte,

bie l^ier im ^ufc gefprod^en roorben finb. SDer §err Slbge*

oxbnete®rab ^ot ba§, roaä er gefc^rieben fiaben foß, ^ier im
§aufe nid^t roieberliort unb nid^t gebilligt.

2ßir ge^en weiter, meine §erren, ju S^it. 5, — Sit. 6,— 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14,— 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20, — 21, —
22, — 23. — SBiberfprud^ ift nid^t erhoben; id^ !onftatirc

bl« Scwitligung ber Ginna^me Hop. 4 Sitel 4 bis einfdblieB=

lid^ 23.

g-ortbouembe Ausgabe, ^op. 8 Sitel 1 bis 18. 3m
Sit. 18, „Untet^oltung bes SDicnftgebäubes ber ©eneralbireftion

in ber J)ornengoffe unb ©runbfteuer für bas ©runbftüdE im
ßontabes" mu§ eS ^cifeen (latt „©enerolbireftion" „Siref -

tion". 3d^ oerbeffere hiermit biefen SDrudfefjler.

Sit. 19. — Söiberfprud^ wirb niö)t erl)oben; id^ fon=

fiotire bie SBcwilligung ber Sitel 1 bis influfioe 19 beS

SUtJp. 8.

^ap. 9 Sitel 1 bis 21. — SBiberfprud^ wirb nld^t er=

fioben; id^ fonftatire bie ^Bewilligung.

^ap. 10 Sitel 1 bis 20. — ^iap. II Sit. 1, — 2, —
3. — SBiberfprudf) wirb mdf)t erhoben; id^ fonftatire bic Se«

wiüigung ber Kapitel 10 unb 11.

2ßir geljen über jur Einlage IV.

®innat;me, Kap. 5 Sitel 1 bis 4. — SBiberfprud^ wirb

ni(^t cr{)oben; bie @inna^men finb bewilligt.

2Iusgabe, Kap. 12 Site! 1 bis 6. — Sßibcrfprud^ wirb

nid^t er{)oben; id^ fonftatire bie Bewilligung.

2Bir gelten über ju Stntage V.

Sitel 1 unb 2 ber ©innal^men. — SBibcrfprud^ wirb

nid^t erhoben; bie Bewilligung ift erfolgt.

Kap. 14 ber SluSgaben.

®s liegt l^ier cor bie Stefolution ber 2lbgeorbneten Berg*

mann unb ©enoffen unter 154, 1 unb 2.

3ur ©efd^äftäorbnung ertl)eilc \ä) bas SSort bem §errn

9Ibgeorbneten ©(i)neegans.

Slbgeorbneter Sd^neeganS: SJleine §erren, wir übet*

tragen biefe 3?efolution auf bas Kapitel über bie BejirfSs

präfibenten, ju weldiem eine äljnlic^e S^efolution eingebrad^t

worben ift von imferen anberen KoQegen üon ®lfa^=

Sot^ringen.

*Ptäfibe«t: Steine Herren, wir gelten bcmnad^ über

ju bem Köp. 14.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8,— 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, —
16, — 17, — 18, — 19, — 20. — Sßiberfprud^ wirb

nid^t erf)oben; ii^i fonftatire bie Bewilligung.

Sit. 21. — ®er §err 2lbgeorbnete ©uerber |at bas

Sßott...

Slbgeorbneter ®nnhtv: 3}leine Herren, über biefe ^o=
fition ift fd^on mel^rfad^ in unferer Berfammlung i^ier be*

battirt worben, weil wir unter bem Sitel literarif dE)CS

Büreau eine anguis im herba erblichen, ein BerftedE für

^Reptilien, unb weil wir fold^es Ungejiefer in unferem ©tat

nid^t füttern mögen, ©ie werben es erflärlid^ finben, ba§

wir fo oft auf biejen Soften jurüclfe^ren , ber in biefem

^aufe fo t)ielfa(^) fdlion, unb jwar oon ben oerfc^iebenften

|)arteien »erworfen worben ift, immer aber unb immer
wieber tjorfömmt. 9BaS fic^ unter bem Sitel „titer arif(ä)es

Büreau" benfen läfet, weife id^ nic^t uö)t, weil iä) nxä)t

wei§, ob 2Berfe von ber größten wiffenfdt)aftlid^en Bebeutung

oietleid^t bur(^) biefes Büreau unterftüfet werben. 2Benn i(|

aber ben ©erüd^ten ©lauben fc^enfen barf, bie barüber im
Umlauf finb, fo öcrbirgt fid^ barunter eine ©uboention üon

jwei beutfd^en Bolfsblättern, bie unter verborgener Seitung ber

Stegierung in ©trafeburg erfdE)einen.

3d; erfläre mid^ gegen biefe ^ofition, einmal, weil

biefelbe als unnötl;ig erad)te. 2Bir l^aben f(^on bie

„©trafeburger 3eitung" unb biefe ftel)t im Bubget mit

9000 9Karf für 2lufnal;me oon amtlid^en ^tai^iri^ten;

ferner ift cor einem 3al)r ein Blatt gegrünbet,

bas „©emeinbeblatt für ©Ifa^^Sotl^ringen", in weldies baS,

was bas Dberpräfibium ober bie Siegierung bem Bolf ju

wiffen tl^un wiö, üorjugsweife befannt gema(^t wirb; biefes

Blatt foftet uns 7500 SD^arf. ©nblict) befi|en wir eine nam;

fiafte 2Inäal)l »on jirta 18 Kreisblättern, weld^e wieberum

öas, was bie 9legierung an bas Bolf ju fagen liat, bes brei^

teren wiebergeben, unb bann aud^ bie ©rflärungen imb

9Jlafenat)men ber 3^egierung ju entfd^ulbigen, ju befd^önigen

ober bei bem Bolf plaufibel ju mad^en l;aben. ®iefe KreiS;

blätter empfangen aud^ ©uboentionen, benn fie fönnen aus

i^rer Stbonnentcnja^l ni^t leben. 3d^ weife befiimmt Don

einem berfelben, wel(^es fel^r genau wie bie übrigen beftefit,

bofe es 3000 matt Unterftügung jät^rlidl) empfangt. 2Benn

man aUc biefe ©uboentionen für bie Siteratur ber Berwal=

IL
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tung äufammenrec^nct, finbc i^, baB toit im ganjen über

90,000 aKarf fold^en literatifdien Sroeden iäf)rU(| jaiilen

muffen.

SBeun nun bie Siegierung in i(;rem eigenen S^lamen fi(^

in einem Statt oertreten läBt, fo ift bagegen geroi^ nii^tö

gu erinnern, ©ie ergreift oerfdiiebene aJJafenatimen, bie fie

bei bem Sotf unter 3tnempfet)lung i^rer Slätter einjufüljren

fu(^t, unb boä ift ganj natürlich. Stber icf) meine, fie foHte

baö t^un mit offenem S5ifir, im eigenen Spanien, fie foHte

jagen: ba§ ift unfer 33latt, ba§ finb bie ^Jlaferegeln,

bie mir Dorf(3^reiben, unb baö rcaren babei bie uns Icitenben

©rünbe; bie 9?egierung foH ein offenes ©piel treiben, ni(J)t

ein S3erftedenfpiel, unter rcetdiem fidj bann jener Unfug breit

maä)t, roa§ man als 9^eptilienroefen in ber treffe SDeutfd)--

lanbs gebranbmarft ^at. ®S ift biefeä „titerarifd)e Süreau"

ferner aud^ fd)äbli(^, meil eben unter bem SDedmantel ber

2Inont)mität bie Slätter, bie man Dieptilien nennt, weil ge=

bedt bnxä) bie 3legierung unb unoerantraortti^, fid) ein ©es

baliren unb Angriffe erlauben, mel^e ein ^Regierungsblatt,

bas im Flamen ber SSerroaltung fpred)en mürbe, fiel) nx^t

erlauben bürfte. 3c^ werbe nid)t auf bas jurüdfommen, roas

xä) in ber legten ©effion gefagt ^abe, mo ic^ Slus^üge aus

biefen blättern gegeben ^abe, bie getoiß nidjt jur ©rbauung

bes Kaufes, vaol)l aber ju beffen 35clef)rung gcrei(^t l^aben;

aber bas mu§ ic^ mieber^olen, ba§ biefe 33lätter uorjugsraeife

giftige unb heftige Ausfälle ma(^en, oor allem gegen ^^JJerfonen

unb S)inge, bie fie ultramontan nennen, unb ba fdilägt man

ben ©ad unb meint ben ©fei, b. \). man f^^lägt auf bie

Ultramontanen los unb meint im ©runb bie Slat^olifen.

2)iefer ^ampf wirb biefen ^Blättern erleid)tert babur(^,

ba§, nac^ ber S3el)auptung ber aSerrooltung , mir

unter bem franjöfifc^en ^rcigefe^ ftel;en. ®as franjöfifdie

®efe| aber, rceld)es jur 3lusfül;rung fommen fott, — unb eS

foE nx6)t blos für eine Partei jur 2IuSfül)rung fommen, —
miß, ba& iebes 33latt, welches politifc^e ^^ragen bel^anbelt,

eine Kaution fleüt. SBenn nun ein ^riefter ober ein Ra-

t^olif ein politifc^eS Statt grünben roill, fo verlangt man

»on i^m eine ^olje 5laution. ©teilt er biefe benno^, fo ^at

man im Öbeipräfibium unb im ^Ramen bes Dberpräfibenten

eine anbere 3luSfIu^t, man erflärt: es mirb fein fat^olifd^er

©eiftlic^er als 9fiebafteur jugelaffen. S)aS ift ein ^rioi=

legium, ouf bas mir gar nxä)t ftols finb, aber mir erfc^eint

es unoerantraortli(;^, ba§ bie 9?egierung fol(^ ein ^prioilegium

ber Unterbrüdung für fatl)olif(^e ^riefter ausfteUt: bas ift

feine ©leic^mä^igfeit ber S9el)anblung bes SRedits, bos ift

feine ^re§glei(^^^eit. SBenn mir no6) nic^t reif finb für

^refefteilKit, rcie behauptet roirb, fo glaube ic^ bocl), ba^ mir

allein Siecht Ijaben auf ^refegleic^ljeit, unb roenn man ben

fat§olif(3^en ^riefter als fol(|en oon üomtierein als 9lebafteur

ausfdjlie^t — unb bas ift gefd^elien, xä) roieberljole eS —

,

betrad^te ic^ es als ein fdimeres, f^reienbes Unrecht.

SDaburd) aber roirb bie ©telUtng biefer fatl)olifd)en ober

ultramontanen 3JJef)r£)eit ganj auBerorbentli(^ f(|mierig, un=

erträglid), menn SBa^len eintreten. S)ic 2Bal)len finb ein=

getreten unb beoor fie eintraten, ^at t)ier ron biefer ©leEe

aus einer unferer Kollegen, ber f>err Stbgeorbnete für 9Jieppen,

ben §errn Unterftaatsfefretär ^erjog feierlid) aufgeforbert

ju erflären, ob mäl)renb ber 2ßol)lperiobe ^refefreilieit unb

s]ßre6gleid)§eit für bie ^atl)olifen e^iftiren mürben, ©erfelbe

aber fc^mieg unb bas bebeutete: 3^ein. ©o blieb es beim

alten, bie ^att)olifen l^atten fein Organ unb fie burften feins

l)aben. %xexlx6) mirb burc^ einen nteiner 5?oüegen geant=

tDortet: mir tooHen feine fatl)olif^e ^reffe l)aben, es foü biefe

Sejei^nung ober 5llaffififation gor nidit eintreten im 9^eid)S=

lanb. 3^ taffe bas ba^ingefteüt fein, aber raer f)at benn

»or allem biefe fonfeffioneUe Eloffififation ins Steic^slanb ein=

gefüfirt? ©iejenigen, bie bamit begannen, bafe fie fagten: bu

bift ein fatt)olif^er ^riefter unb ultramontan, als fol(J^er

barfft bu feine 3eitung rebigiren. ^a'omd) eben ift, meine

Herren, biefes ©e^iäffige eines fonfeffionetlen Slottes in bie

9iei(J^Slanbe eingeführt roorben, unb baraiber protcfllrc xS)

als gegen eine ungleidimäBige Selianblung ber Scrooliner bes

3ieid)Slanbes, unb erlauben ©ie mir ben Slusbrud: „als eine

religiöfc Verfolgung."

(©ef)r mül)x\)

3d) glaube, bie 9iegierung foHte barin nic^t ^Partei er;

greifen, fie foUte gleiches Tla^ unb glei(^es S^ec^t fiaben für

alle Parteien, unb roenn ein 3^ebafteur, mag er fommen ron

£)ften ober SBeften, über bie Serge ober über ben '^in^,

auf ^onjeffionirung eines Slattes anträgt, fo ift

biefelbe gu ert^eiten. ©ie l)aben ja ein fo großes Slrfenal

von beutfd)en unb frangöfifd^en ©efe^en, mit meieren
_

man
benfelben, roenn er fic^ etroa uerfünbigen foHte gegen irgenb

ein 3?ed)t, mit roelcben man benfelben ja mit 9?utl)en unb,

roenn es beliebt, mit ©forpionen peitf^en fann. SDiejenigen

ber beutfd)en treffe, roeldie fic^ mit ^refeangetegenlieiten be=

fi^äftigt l;aben feit einigen 3al)rrn, fönnen baoon ein fetjr

langes unb trauriges ßieb erjä^len.

ailfo roir »erlangen ^refegleic^tieit, unb roir üer=

langen, bafe m^t mel)r bie 5latl)oliten als folc^e ausgefd)loffen

roerben oon ber g^reiljeit, ein Statt p grünben, ob baffelbe

nun rebigirt werbe huxä) einen 9Jiann im fd^roarjen ober

anberem bleibe, barauf foll es nid)t anfommcn. 2Bir oer;

langen ©leidimäfeigfeit für atte Parteien, bann aber axi6)

gleichmäßige Slnroenbung bes ©efe^es auf alle. 2Sarum rerlangt

man eine Kaution oon Slättern, bie mißliebig finb, rcie man
es j. S. oerlangt t;at oon ^at^otifen? Unb roarum beftrafte man
ein ©trafeburger Statt, bas feine Kaution gefteßt l)atte, roäl)>

renb ber 2öai)lperiobe, roeld)es in jiemlij^ fdjarfen Eingriffen

fi^ erging gegen eins ber 3Jlitgtieber biefes §aufes? 2Beil

bas Statt feine ^laution gefteHt l)at unb nac^ bem franjö;

fift^en "Sieä^t md)t berechtigt mar, fid^ in 2Bal)len unb poti=

tifc^e Singe ju mifc^en. ®ut ! aber bann müßte baS glei(^i

mäßig auf aCe Journale angeroanbt roerben.

SDas jroeite ift, boß ju roünfdien roäre, baß bod^ einmol

Mar^eit gefiftaffen roerben roürbe in ber SBilbniß unferer

5ßreßgefe^e. Sc^ Ijabe ba gelefen eine 3ufammenfteßung oon

^reßregtements, bie uns betierrfc^en fotten, unb baoon rühren

einige oon 1825 aus ber fransöfifc^en 3eit f)ix. ®iefc 3^-

fammenfteüung ift burd^ pei Sanbridfiter aus 3abern oeran^

ftaltet roorben.

@s finb nun biefer franjofifd^en ^reßgefe^e etroa jroölf

umgeroanbelt unb gemobelt nadh aßen entgegengefefeten 9iidh=

tungen , je nac^bem in g^ranfrei^ eine Partei ober bie anbere

obfiegtc. £)ft rourben biefe ©efe^e nur bap gefcEiaffen, um
biefe ober jene Partei, roeldlie bas ©taatsroo^l bebro^te ober

bie öffentliche Drbnung ober bie l)errf^enbe aKad^t, rcd^t

burcf)fudhteln unb unterbrüden ju fönnen, ein SBirrfal frci^cit*

lidl)er unb beSpotifdE)er Serfügungen.

9Sas tl)ut nun bie Serroaltung? Stus biefem Slrfenal

roäl)tt fie, roenn fie uns fd^tagen roiß, gcrabe bie ©efe^e, bic

uns treffen fönnen, nic^t bie uns fdfiü^en, aber fie roenbet fie

nid)t an auf bie Slätter, bie H)x angenehm finb, ober bie in

ihrem SfJamen erfd^einen unb fpred^en.

3llfo idh meine, es müßte beS^atb bie 9tegel ber 5laution

aü6) auf bie ^reisbtätter angeroenbet roerben, überhaupt auf

aße Stätter, benn roas gelten foß für bic ^athotifen als

fotd^e, foß audh gelten für bie anberen ^^arteien; fo lange

bas m6)t gefdhieljt, fo lange ^)a'ben roir Eatholifen feinen

3fiect)tsboben, roir finb bie ^rioitegirten beS SDruds, bie jeben«

faßs getroffen roerben.

Sor ber 2Bal)t begab fid^ einer meiner SBähler ju feinem

^olijeifommiffar, um ju erfragen, roeld^es benn bie Steckte

bes SBählerS feien in Sejug auf bie treffe. 2tlfo es roar

ein 3JJann, ber feine 2öat)lred^te unb ^ftid^ten

fid^ rooßte erflären laffen burcl) feinen ^^-^oHjei-

fommiffar, ber bod^ roiffen mußte, roas 3^ed)ten8.

3ch roeiß nicht gerabe, roas bic ^otijei oorfdirieb, aber ber

fo oufgeflärte äßähler hielt fich genau an bas, roas ihm ber
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^otijetfommiffarius oorgcfcfjrieben f)a\, unb tro^bem ijl er

feitf)er cor ba§ Sribunat in Slohmx jittrt unb mit einer

Sufee oon 40 3Jiarf belegt, tceil er eine ganj unoerfänglid^e

©d^rift roä[)re:!b ber SBa^tperiobe rertJieilt ^atte. ©ein 2oo§

mar ba§ Sooä oon 16 anöeren Seibenögefötirten, bie ein

ganj unoerfänglid^es anontnnes Slättif^en jur Stufflärung ber

2Sä[)Ier unentgeltlid^ cerbreitet I;atten. 2lI|o nid^t bIo§, roir

^oben leine politif^e 'ipreffe, fonbern roenn oon ungefät;r

gelcgen^eitlid) auc^ nur bas geringi'te ^re^crjeutjnife erfd^eint,

fo roirb es gelegt unter bie Slnioenbung oon fransöfifi^en

©efelen für treffe unb Kolportage, mit mel(^^en ic^ m\ä} an-

erbiete, jebeä ^reBcrseugniß oerurt^eilcn ju laffen

unb jeben mögti(!^en Stutor ober 58ertl^eiler fold;er

©(^riften ins ©efängnife ju bringen. ®ie a3orf(^^riften ber

franjöfüi^en s)3re§gefcfee finb fo 3af)lret(^ unb manchmal, id)

möd^te fagcn, fo erfinberif^ in l)inberli(J^cn SRa^regeln, bo§

bies nidit me^r ein ^re§gefe^ i|"t jum ©(|ufe be§ 9led^tö unb

jur 5Regultrung ber ^flid)t, fonbern e§ erfi^cint un§ baffelbe

nic^t anbers wie eine $ffiolfäfc^lu(^t von ^ufeangeln, burd)

roeld&e man jeben beliebigen ober miBliebigen SJZenfc^en, ber

in Grefes ober SBal^lbingen \mä)t, ins ®efängni§ ober in

@elbbu§e bringen fann. 2llfo ©leid^mä^igfeit unb fein

^riüilegium mel^r für bie fogenannte Siegierungöpreffe

unb gegen uns, baS ift e§, roaS roir oerlangen. 3(J^ mödite,

beoor f^tieße, an ben §errn Unterftaatsfefretär bie g^rage

rid^tcn, bie aü6) früher fd)on an iljn geri(^tet ift, ob man in

3ufunft fo fort bie ^raris einfjalten wirb, bafe baburc^, ba§

Semanb erflärt, er fei ^riefter ober er fei ultramontan,

er )ä)oa bafür oon ber Stebaftion eines SSlattes auS;

gcf^loffcn ift?

3Keine f»crren, bie SSermaltung, meine ic^, foH über

biefen Singen fteljen. 3c3^ meine, es ift n\ä)t i§res SlmtS,

jefet eine 3eit lang bie jal)lrei(i^fte fatl^olifd^e Partei p
unterbrüden, um, roie ber Dbetpräfibent gefagt l^at im

Sonbesausf^u^, um abjutoarten, bis bas ©leiiä^geroic^t

jtDifd)en ben oerfdiiebenen Parteien l^ergefteHt fei; bic SSer*

roaltung ift ni^t bere(3^tigt, mie fie meint, mä^renb einer

9?ei^c oon 3al;ren ben Baumen auf ben SJijinb ber fatt)Oii=

fd^en Partei ober berjenigen, bie man als Ultramontane

bejeic^nct, ju legen unb inbeifen beren ©egner mit bem
©elbe beS SanbeS ju füttern. %6) roieberl)ole es: baB es

eine ultramontane Partei gibt, baS Ijaben mir erft hmä) bie

SSerroaltung rernommen, unb ebenfo, bafe biefelbe unterbrüdt

merben foll. glaube, es ift eine Unbill, ba^ man uns ben

3Kunb fc^liefet unb \ä[)xlx6) 90,000 3Karf ju ?al)len nöt^igt,

um eine treffe ju fuboentioniren, roeldie uns fortroätirenb

jur 3ielfd^eibe i|rer Singriffe, ja oft i^rer ge^äffigen unb

unberechtigten Singriffe mad^t. 2)est)alb ftimme iä) gegen

biefe ^ofttion.

^rojtbcnt: S)cr ^err SSeooHmäd^tigte }um 33unbesratl),

Unterftaatsfefretär §erjog ^at bas 2Bort.

S3eoottmä(^tigter gum SunbeSrat^, Unterftaatsfefretär im
Steic^sfanjleramt für Gifa^^Sot^ringen •'^ctjog: 3d) fann

oud^ meinerfeits nur mieberljolen, baf? bie &iegicrung o§ne

eine (Sinrid)tung, toie bas literarifd^e S3üreau, nid)t auSju=

fommen oermag. ©in folc^es SBüreau ift, mie bei früf)erer

©elegen^eit f(|on ansfü^rlid) bargelegt ift, unentbel)rli(h,

weil bie S^egierung mit ben Sleufeerungen ber öffentlichen

SD'Jeinung in ber treffe fi^ oertraut galten unb raeil fie bie

9Jlittel befifeen mu§, aui^ il)rerfeits il)re Slnfid^ten ocrbreiten

}u laffen. Slus bem ?^onbs oon 20,000 3Jlarf, an ben fic^

bie 2)iSfuffion anfnüpft, merben ©uboentionen an Slätter

nid^t bejal)lt; ber g^onbs ift Icbigti^ beftimmt, bie Beamten
beS SSüreauS p befotben, bie 3^^t""g^flbonncments -^u beden,

bie bei^a^lt merben müffen, um bie 23lätter lefen su fönnen,

bie oon Sntereffe finb, unb um bie S3üreaubebürf niffe beS lite=

rari)d)en SBüreaus ju befriebigen. Sitte Slnfedjtungen, bic ber

Ser&anblungm beS beutfdiien Sfteic^StagS.

§err Sßorrcbner ans biefem ©efic^tspunft gegen ben g^onbs

für bas literarifi^e Süreau erhoben l)at, ftnb oerfet)lt.

©ein weiterer (SyfurS über bie 33e^anblung ber treffe

in ®lfa§=Sotl)ringen ift nicC)t neu, bic 5?lagen aber finb ebenfo

ungercditfertigt, mic frülier. aJlir ift ein gall, ba^ jcmanb,

roeil er bem fatliolifd^en ®laubensbefeimtni§ angct)ört, oon

ber Seitung einer 3eitung ausgefc^loffen fei ober ba^ ein Stntrogj

ftettcr jur Verausgabe eines Slattes roegen feines religiöfcn

33efenntniffeS bic ®rlaubni& nid)t crl;alten l)abe, nid)t be?

fannt. Sßenn ber §err 315orrebner einen '\ol<S)tn %a\l toei^

unb glaubt, bo^ bei feiner Seljanblung gegen bas @efe^ oers

ftolBen fei, fo rcirb es feine ©ad)e fein, ben georbneten

Snftanjenroeg ju befd^reiten, unb menn eine ©efefecsoerle^ung

aiid^ nad^ ber legten ©ntfc^eibung noö) bel)auptet raerbcn

fann, fo rcirb barüber tjier 9lebe unb Slntmort gegeben

rcerben.

Sie gegenrcärttgen ^refegefeijc belierrfc^en bas Sanb feit

mcl)r als 50 Sauren, freiließ in buntem 2ßecf)fel. SSir

Ijaben in ber 5?ommiffionSberatl)ung ben ©egenftanb aus^

fü^rlic^ erörtert, ©s ift uns bort oon elfafe4ot^ringifchen

SIbgeorbneten erflärt raorben, bafe fie einen 5DrucE biefer ^re§=

gefe^e mdf)t empfänben, bo§ itjrc ^anbfiabung ben ©efe^en

entfprec^eunb oon einer ^^arteilid)feitnid)ts ju bemerten fei. ®er
eine 3^all, ron bem ber §err Slbgeorbnete fprad), ift burc^

rid^terlidjes Urt^eil erlebigt, unb id^ glaube baoon abfegen

ju bürfen, nad^bem ber Siid^ter gefprodien, biefen gatt ^ier

gur SDisfuffion gu 5iel)en.

©in Slntrag ift übrigens nid^t geftettt. 2Benn es jur

befonberen Slbftimmung über bie ©tatspofition fommt, fo

bitte id; baS §aus, berfelben feine 3uftimmung ju geben.

^täfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete ©d^neegans l^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter ®cf|ncegcitt§: 9Kelnc §crrcn, über bie

20,000 SJlarf bes literarifc^en Süreaus roiff idf) nid^t fpre«

dfien, fonbern nur an bie ®leid)mä6igfeit ber Selianblung ber

?ßreffe anfnüpfen, oon ber ber §err SSorrebner gefpro(^en

Ijat. es lag in biefen Sßorten bes §errn SIbgeorbneten

©uerber eine Strt Singriff gegen bie anberen Parteien, rceld;e

in ber treffe oertreten finb. ©es^alb neljme id) baS SBort

als SSertreter einer folcf)en Partei. 3Bir — bas roitt id^

gleidf) oerausfd^iden — begcliren in bemfelben Umfang, roie

bic |»erren, bie eben gefprodien l)aben, bie ®leici)mäBigfcit

ber Selianblun^ ober, mie ber §err 33orrebner fagte, bic

©Icid^^eit unb grei^eit ber treffe, mir begel;ren beibes nid^t

attein für uns, fonbern au«^ für unfere ©egner. Sc^ erinnere

mid^ bes SöortS eines fran^öfifc^en ©taatsmanns, ber einft

gefagt f)at: icf) f)abe immer bie ^^rcitjcit ber Slnbcrcn oer*

tlieibigt. ®as ift an6) unfcr ^all. SBenn mir aber für bic

g^reitjeit unb ©leid)l)eit unferer ©egner eintreten, fo ift baS

n\ä)t nur im 3ntereffe unferer ©egncr, fonbern auc^ in un=

ferem eigenen Sntereffc. 3ch glaube, man mufe felbft ben

©cEiein oermeiben, als ob eine Partei unterbrüdt fei unb als

ob nur eine ober pei anbere Parteien ju Sßortc fommen

fönnten. £)b bie anberen ^Parteien toirflidl) fo munbtobt

finb, als fie fagen, barüber erlaube id) mir benn boc^ ein

2ßort SU fpred)en. mei§ nid^t, ob, roie ber ^err ^ox-

rebner gefagt ^at, bie 3?egieruug einer gen^iffen fat^olif^en

Partei entgegen fei, bie idt) meinerfeits nic^t anerfennen fann.

®s beftel)t bei uns unb barf bei un§ befte^en roebcr eine

fatt)olifd)C, no^ eine proteftantifdie, nod^ eine israelitifdie ^'artei.

(©el^r roaljr!)

2ßir mcrben niemals erlauben, ba§ man unfere politi=

fc^en 93ert)ältniffe auf baS religiöfc ©ebiet Ijinüberfpicle, unb

ba roerbe id^ mir erlauben, bem §errn a>oriebner etroas ins

©ebäi^tni^ ju rufen, mas er uergeffen ju l;üben fd^etnt. Sdt)

roar and) in ber ^i^reffc im ©IfaB im 3ol)re 1868 unö 1869,

bamals fd^on l)atten mir gegen bicfe ^errcn su fämpfcn, mir
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ftanben auf bem liberalen ©tanbpunft, mit jagten, ratr ftnb

Siberale, unb bamalö raurbe un§ geantwortet burd) ba§ Drgan

bei §errn Slbgeorbnctcn ©uerber, hmä) ben SSoIfefreuub in

Hagenau, ben id) S^nen oorlegen fann, raenn ©ie eä raün^

f(!E)en, rcurbe un§ geantwortet etraa golgenbeö: man fpridit

immer oon ßiberalen unb Ultramontanen, e§ gibt feine £i=

beraten, e§ gibt nur ^roteftanten, aOe unfere 3n)iftigfeiten

finb feine politif(^en, fonbern religiöfe.

3Keine §erren, bamal§ ^aben mir gegen biefe SSorte

proteftirt unb l^eute proteftire no6) bagegen. 2Bir wollen

feine religiöfen Sraiftigfeiten in unferem ßanbe. 2ßir rcotten

mit allen unferen aJtitbürgern in {^rieben leben,

(jel^r gut!)

ob fie ^atl^olifen, «proteftanten, Suben ober S^ufelmänner

finb.

(^eiterfeit.)

SDas, meine Herren, finb unfere ^rin^ipien, »on unferer

©eite wirb niemals auf ba§ religiöfe ©ebiet ^inübergefpielt

raerben, unb iä) bebaure, ba§ l)ier im ^au\i un§ fd)on sroei^

mal in ber ^ommiffion oon einer fatlioUfc^en Partei unb

von einer fattiolifd^en treffe gefpro(^en rourbe.

($8rat)o!)

2Ba§ nun bie grei^elt ber treffe in ©Ifa^^Sotfiringen

betrifft, fo raerbe x6) getoi^ nx^t behaupten, ba^ roir eben fo

frei finb, al§ ein 58latt in ber ©c^racij ober in 9torbamerifa

ober in ©nglanb. S'tein, mir liaben noc^ bie franjöfifc^e

sprefegefe^gebung, bie unter bem laiferreid) eingefüfirt raurbc.

©iefe ^refegefefegebung ift nxä)t gelinbe, aber mir l;aben un§

mä^renb oielerSatirc in biefelbe l)ineingelebt, mir fennen biefe

sprefegefeljgebung. Unä ge|t eö mit x\)x, raie einem Warn,

ber ein ^leib auf bem Selbe trägt, bas oieHeic^t nic^t ganj

gut äugef^nitten ifi, aber er trägt es fc^on feit fo unb fo

Diel Sauren, unb l)at fic^ in bie galten {)ineingelegt. @s

mag jumeilen fe^r genant fein, aber man l)at barein ge^

funben.

2öenn man atfo fommt unb fagt: mir motten lieber bie

beutfdie ^refegefe^gebung, fo antroorte xö) meinerfeitö: bie

franjöfifc^e fennen mir, bie beutf(i^e fennen mir noc^ nx6)t

2öenn eö \x^ nun barum ^anbelt, eine ^refegefe^gebung ge=

gen bie anbere umjutaufiJ^en, fo belialte xä) lieber xxoä) bie,

bie xä) fenne, f^att biejenige ju nelimen, bie xä) \xxä)t fenne.

3Jteine Herren, be§ ^ubetä ^ern liegt nx^t fiter, er

liegt ni^t in biefer ober jener «ßrefegefe^gebung, er liegt in

bem Slrtifel 10, 3ll§ unfere Kollegen bie Sefeitigung be§

airtifel 10 verlangten, befonberä ma§ bie treffe anbelangt,

fo liaben mir anä) bafür geftimmt. Sie 9tegierung f)at aber

geantmortet, ba§ fie ben 2lrtifel 10 no6) brauche, unb ba§

fie i^n nid)t roegfatten laffen fönne. ®arum, meine Herren,

liaben mir unfererfeitä barauf t)ergi(^tet, irgenb einen Slntrag,

irgenb eine 9lefolution je^t einsubringen, um biefen 2Irtifel 10,

ma§ bie treffe anbelangt, ju befeitigen. 3)lan fann boc^ \xx6)t

mit bem Eopf burc^ bie aKauer rennen. Söenn mir ^eute

miebcr eine 3iefolution einbrä(J^ten, um biefen 2Irtifel 10

megjuftreid^en, fo mürbe un§ roieber geantroortet merben:

mir brausen il^n. Sllfo, meine Herren, märten rair lieber

auf Beffere Seiten; jefet finb mir gesmungen, ben Slrtifel 10,

meit man unä erflärt, ba§ er beftelien müffe, befte^en ju

laffen. 25aö fiinbert un§ aber ja gar ttxä)t, meine §erren,

unb ba§ betone id) no(^ einmal, ba§ Ijinbert unä gar nic^t,

immer einjuftelien für bie ^^'reilieit unb ©leici^ljeit, mie man

fid) au§gebrüdt l^at, ber treffe, unb ba fomme id) auf einen

anberen ^unft.

Sc^ fagte üorfjin, eä liegt aber ax\ö) in unferem Snters

effe, ba^ unfere ©egner bie grei^eit ber «treffe l;aben. ©o
lange fie auf biefe Siribüne fommen, unb aud; nur mit einem

©c^ein t)on 2Ba^rl)eit fagen fönnen, fie feien munbtobt, fo

fättt baä auf uns jurüd! äßir, meine Herren,

Ratten ein gro§e§ Sntereffe, roenn man unferen ©egnern

erlauben mürbe, ein Statt ju grünben. 5Refimen ©ie nur

einmal an, in meld) üortlieitfiafter Sage biefe §erren finb.

33ei jebem Slnla^ müffen mir in unferen §8lättern unfere

SJleinung auäfprei^eji, jeben ^Tag feigen mir unö bem 2;abel

ober ben Singriffen unferer ©egner au§, SDiefe Herren aber

brauchen baö nxä)t, fie fönnen gang rul)ig filmen bleiben,

fönnen iljre ©ebanfen gurüdlialten unb mir f)aben abfolut

feinen Slnl)alt§punft, um fie anjugreifen. 33or bem llrieg

mar ba§ anberö, meine iperren. ®§ gab eine Seit, roo biefe

Herren aud) mef)r ober racniger munbtobt roaren. 2öir |aben

bagegen proteftirt unb mir l)aben aui^ baju beigetragen, ba§

biefe ©ituation geänbert mürbe unb ba§ bamal&, mie man

fagt, bie fatf)olifd^e ^^artei ju einem Statt fam. Son bem

Sage an ^aben mir unfere ©egner riel beffer befämpfen

fönnen. 5SBir liaben gefel)en, mie fie in bem 33olf§boten »on

SRig^eim eine Slrt »on fojialiftifd)en Ultramontaniämuä trieben,

unb fonnten biefe fii^ offen befunbenben Slenbenjen mä) offen

befämpfen. 2Ba§ mar nun bie 3=olge baoon? SDa§ bei ben

Söa^len für bie S^ationaloerfammlung oon 93orbeau£ bie

ultramontane Partei Qänßä) unterlag unb nxö)t§> als ßiberale

in biefe Serfammlung getoälilt mürben. aJleine §erren, unb

bie§ rairb auc^ mieber bie g^olge fein, roenn ©ie in

eifafe s Sotl^ringen bie greilieit ber ^rcffc einführen;

bie gefunbe S^eaftion be§ ßiberaliämuö mirb fi(| ein=

ftetten, mie fie fic^ bamalä eingeftettt l^at. ^6) fiabc

fefteä Vertrauen auf ben gefunben 9J^enf(^§enoerf^anb unferer

Seoölferung unb glaube, ba§, roenn man biefen Herren auö)

ben ©diein roegnimmt, aU ob fie munbtobt roären, biefe 9Jeaf=

tion beö Siberaliämuö eintreten mirb, unb ba§, roenn mir für

bie greiljeit ber anberen fämpfen, roir aud) für unfere Partei

unb unfere ^ringipien fämpfen.

(©ef)r gut!)

Sc^ mill nur noc^ ein§ ^injufügen, meine Herren, roas

als eine perfönli(f^e Semerfung gelten fönnte. ®er §err

SSorrebner l^at oon einem Statt in ©tra^burg gefpro(i^en, bas

unterbrüdt rourbe, roeil eä einen l)kx anmefenben 9?ei(?^öta9§=

abgeorbneten angegriffen l)ätte. aKeine Herren, bem ift nxä)t

fo; bamalä gab e§ roeber l)ier anroefenbe 9tei(J^§tag§abgeorb=

nete no^ 3^ei(J^§tagäfanbibaten — e§ roar lange oor ben

Söa^len. S)aä Statt ift nic^t unterbrüdt, fonbern einfa(f^ be=

ftraft roorben — baä fönnen ©ie auä bem SOBortlaut bei

Urt^eife fe^en — , roeil es roäl)renb mehrerer a)Ionate beutf(|e,

franjöfifdiel unb orientalifc^e ^olitif getrieben unb baju

feine Kaution abgelegt f)atte. ®as Statt l)atte xix^t baö

diiä)t, über ^olitif ju fpred)en, l^at aber hoä) barüber gc=

fpro(^en. @§ roar ein fel)r unbefannteö Statt, borum ift eö

roa^rfd)einlt(i^ fo lange nic^t oerfolgt roorben; eines fd)önen

S;ages Ijat man aber gefef)en, bafe es egiftire unb obenbrein

^olitif treibe. S)ie Seftrafung lag alfo ganj im ©efe^;

irgenb ein Steii^Stagäabgeorbneter aber ober Eanbibat mar

nid)t im ©piel.

(Sraoo!)

«Ptäflbent: SDer §cir 2l6georbnete 2Binbt|orft l)at ba§

äßort.

Slbgeorbneter SSinbi^orft: 3Jleine Herren, roa§ äunä(5^ft

bie betreffenbe '^Ißofition betrifft, fo erfenne ic^ an, ba§ geroiffe

«Kittel ba fein mi^ffen, um ber 9tegierung ©elegen^eit ju

geben, i^re 2lnfd)auungen bem Solf mitjutl^eilen. S)er §err

gfiegierungsfommiffar fagt, au§ biefer ^Pofition mürbe für

©uboentionirung ber ^^reffe nichts genommen, ©s mufi alfo

ein anberer g=onb§, ber gel;eime g^onbö oietteic^t, ba fein,

ber bie fraglid^en SDlittel geroälirt, benn bie ganje 3af)l ber

Slätter, roetdje oon bent -^errn 3lbgcorbneten ©uerber als

im SDienft ber 9tegierung arbeitenb angefül;rt [xrxb, roirb bod^

gefpelft merben müffen ;
ba§ fie fid^ fclbft burd^ Ibonnemcnts

beden, glaube xä) nun unb nimmer, — fo lange id; in
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bicfer ^infiiJ^t ni^^t flar fc^ie, kroiaige a\i^ biefe

20,000 Tlaxl r\\^t

23aö bann bie klagen über bie ']>re[fe im ongemeinen

betrifft, fo ^aben unä biefelben I;ier forttoä^renb bef^^äftigt,

fo lange e[fo§=Sotf)ringen mit 2)eutf(§Ianb geeinigt ift.

fann nid^t leugnen, bo§ eä mid) mit einer großen 3Se=

fdidmung erfüttt, bafe mir nac^ roie vor unferen elfafe4o=

t^rtngifc^en Wtitbürgern bie 3ied;te rerfagen, meiere mir für

uns felbft in 2lnfpruc^ nef)men. Sc^ ^alte bie @liaB=So=

t^ringer für eben To gebilbet, für eben fo rul)ig, \a für rui)iger,

aU uns. bin ber 5Keinung, bafe fic fo feljr an ®efe^=

lii^feit unb Crbnung gercötjnt fmb, mie irgenb ein

anberer aSoIfäfiamm, unb i^ entbede in bem 6^a=

rafter ber ©Ifaß » Sot^ringer nic^t baö geringfte,

n)aä un§ berechtigen fann, biefelbe auf bem ©ebiet ber $n-effe

gteid^iam roie §eIoten ju bel)anbeln. baä aber gefc^iefit,

'ift unjroeifelfiaft. ^c^ brau($e gar nic^t einmal auf bie ein=

jelnen Slätter, bie al^ im Sanfce erf^einenb geftattet finb

unb nic^t geftattet finb, einjuge^en; ic^ braudje bloö an bie

einfalle S:f)atfa(^e ju erinnern, ba§ atte SSlätter, roelc^e !a=

tj^olifi^e Slnfd^auungen oertreten, fonftant oerboten finb beim

eintritt in etfoB'-Sotfiringen. roiß oon ben frangöfifdien

blättern roieber gar niä)t fpre^en, aber alle auä SeutfcJ^Ianb

— e§ ijl unö neulich baä 9tegifter oon bem §errn auä ber

gtegierung oorgelegt — finb »erboten. ®aö ift flar genug

unb bejeic^nenb für ben ©eift, ber bie SSerroattung bort be=

^enfd)t, unb bie Sluäflü^te, bie gemacht finb, finb nacf)

meinem Safürlialten leere 2Borttlaubereien, mit benen man

fi^ ju bcden fud)t. 3Jlan voxü ein für aQe 3)Jal nid)t, bafe

SSldtter ba finb unb gelefen roerben, meiere fat^olifä)e S(n=

fc^auungen oertreten. 9)hd) rounbert baä auä) gar nid)t,

benn eifafe=Sotf)ringen ift ja niä^i^ anbereä als eine Filiale

ber preu^ifd^en 33erraaltung, unb in ^reufeen l^errfi^t biefelbe

Senbenj.

roar fe§r gefpannt, roie ber §err Slbgeorbnete

©(^neegans in biefer (5a(^e fich äußern roürbe, roeilich, lange

franf, ben @ang ber beiben ^Parteien aus eifaB=Soti)ringen

ju berichten nid)t bie ©elegentieit l;atte unb ^)\^t ein ^robir^

^ein für bie Haltung beiber Parteien cortag. 3ch mufe mein

SBebauern barüber auäfpre(^en, bafe meine (Srroartungen burch

bie 3?ebe beä §errn 2lbgeorbneten ©c^neeganä nic^t erfüEt

TOorben finb. 2Bar baä eine SSertfieibigung unb eine Jöefür^

roortung ber ^^rei^eit ber treffe, roar eö eine Ifseptation beä

bcfie^enben 3uftanbeö, in bem man fid) felbft roof)l be =

finb et? 3ch roeife eä md)t. S)ie §erren, bie ben 9iebner

mit mir gel)ört haben, mögen t)ietlei(^t baä beffer entfd)eiben

fönnen. Seih ^dbt ben 3lebner fo aufgefaßt, bafe ber oerehrte

§err fanb, er fönne ftdh in bie beutfdie ^anb^abung ber

franjöftfd^en ®efe|e rool)l finben unb er rooHe lieber babei

bleiben, al§ ein geregeltes beutfdieä ^reBgefefe l)inne^men,

»05 er nid)t fenne,

(SSiberfpru^ linfö)

^ bas hat ber §err 3fiebner bem ©inne nad; gefagt,

§err Eottege Soäfer.

(3uftimmung im 3entrum.)

er hat gefagt, ihm roärcn bie galten biefeö £leibe§ nad)=

gcrabe an ben Slörper angepaßt. Db baä »om beutfdjen

©efefe fid) audh roürbc roieber fagen laffen, fönne er nicht

Dorherfehen.

(2ßiberfpru(^.)

— 3'iun, meine Herren, eä müffen feine Sßorte entfcheiben, ber

ftenograp^ifdhe 58erid)t mirb fie bringen. 2;er ©inn ift fo

geroefen, roie id) referire. S)ann Ijat ber §err 3^ebner

aßerbingä fid) erinnert, baß er ber liberalen Partei angehört

unb beätjalb gut gefunben, fchlie§lid) nod) im allgemeinen

auf bie ^Jrciheit-ber treffe jurücfjufommen, unb babei einen

ptaWftihen ®efichtäpunft geltenb gemocht, bei bem ich

beim SBort nelh"^e. SDiefer praftifche ©efichtspunft ift ber,

bai3 er fagt, burd) bie edaubniB für bie §erren, bie

ihm gegeuübcrfteljen ,
anä) eine 3eitung 3U grünben,

TOürbe bie ©iäfuffion möglich, unb bann l)ab&

er ba§ SSertrauen, bafj er in biefer Sisfuffton

fiegen roerbe. Stuf biefen Soben fann mid) ganj mit bem

9iebner fteEen. 3d) roill bie Freiheit ber treffe für

alle Parteien, ©leiche 2Baffen, baä ifl bei febem ©treit

bie erfte ^orberung. 3ft ©leidhheit ber SBaffen hergefteßt,

bann roirb fi(^ finben, roie bie SHefultate fii^ ergeben. 23ei

ben 2Bahten nach Sorbeaug ^at ber ^^ixx gefiegt. £)b er

gefiegt f^abzn roürbe bei g^rei^eit ber «treffe in biefem Sahr,

baä ift fehr Diel §roeifelhafter. 3ch roenigftenä mufe befennen,

ba^ xä) oon einer ^^reiheit ber Söahlen in ©Ifafe^Sothringen

aud) nidht bas geringfte habe entbeden fönnen ^at biefe

angebliche g^reiheit angefangen mit einer ©rflärung beö §errn

Unterftaotsfefretärs ^erjog hier im §aufe, ba^ bie ^re§ge=

fefee für bie SDauer ber Sßal;len nidht geänbert roerben fönn-

ten. ®s ift in ber §infid)t auch roährenb ber Sauer ber

^ai)Un bei bem 9f{igori§nm§ geblieben, ber ejiftirt, unb

biefer 9tigoriämu§ ift aufä äuBerfte angeftrengt roorben.

3ch Ijabe fchon geftern ©elegenheit gehabt, ju fagen,

bn§ man bie einfädle ©rjählung beffen, roaä bie Herren,

rocldie frül)er au§ @tfaB=2othringen hier roaren, gethan haben,

m^t hat oerbreiten laffen rooUen, man Ijat bie einfad)ften

SInfpradien an bie SSeoölferung nidjt zugegeben, eä roar bie

^:)3artei, auä ber ber §err ©uerber ^leroorgegangen ift, roäh=

•renb ber SBahten gerabeju munbtobt gemacht unb bie ganje

9Kafd)inerie ber ^iegierung fiat für bie anbere Partei gear-

beitet. ®ä fann fein Sroeifel fein, baä roar nid)t glei(^e

Suft unb gleiche ©onne.

bin ber SJteinung, biefe ®inge roerben fich nidht

el)er beffern, nlä biä in ©Ifa^^Sothringen biefem ^re^roirrroar

ein (Snbe gemad)t roirb, unb roir müffen auf aße Sßeife he-

müht fein, für ©lfa§=£othringen enblidh ein georbneteä ^:|Jre§;

gefe^ ju mQ(^en.

SfJun fagt ber §err Slbgeorbnete ©(^meeganä mit großer

!Refignation, e§ beftehe bagegen ber 2lrt. 10 unb fo lange ber

befiele, fönne ein ^refegefe^ nichts helfen. ©aS ift ein

2lEiom, roetdhes aüe 2lugenbUde roieberholt roirb, roelcheäaber

burd)au§ irrig ift. 3unäd)ft fann, roenn ein georbnetes ^re6=

gefe^ gemalt roirb, bie grage beä 2Irt. 10 bamit in Sejug

auf bie treffe fel;r füglich jur Erörterung gebr<icht rocr--

ben unb, roenn befonbere ^autelen nöthig finb,

rü(ffi(^tad) ber a3erl)ältniffe in ®lfa§ = Sothringen,

roorüber bie 3iegierung übrigens Seroeife, nicht blos Se^

l)auptungen bringen mu^, bann roerben roir biefe befon-

beren Danielen in biefem ©efefe anbringen fönnen. Slber

felbft roenn ber 2lrt. 10 einfa^ beftehen bleibt unb bas

^reBgefeg für S)eutfd)lanb in eifa&=£othringen hinübergetragen

roirb, fo roirb boch in jebem gatt ein fehr großer ?iu|en

baraus entftehen, benn man \)at bann in bem beutfdhen ^re^^

gefefe bas gemeine stecht unb ber Strt. 10 roirb in jebem

§aE, roenn er angeroenbet roirb, bie 2lnroenbung eines 2Iu§^

naljmegefeles fein, ©o roerben fi^ bie 33er^ältniffe bur^=

aus anbers geftalten als je|t, roo man einen unentroirrbaren

spreferoirrroar bort hat unb b an eben ben 2lrt. 10. 3llfo

bie ganje ^hantafie oon ber Unmöglichfeit, ein orbentli^es

spreBgefefe bort einzuführen, fo lange ber 2lrt. 10 beftel)t, ift

eine burd)aus nicht ju begrünbenbe.

S)ann hat ber §err Stbgeorbnete ©d)neegans gemeint,

man foße ni^t mit bem ^opf gegen bie Söanb reimen. Sdh

bin ganj mit ihm einoerftanben, ba§ man baS ni^t i^)m

foC, roenn man ©efatjr läuft, ben ^opf ju jerfdheEen.

3lber, meine Herren, roir ®eutfd)e ihaben mit unferen

©tammesgenoffen, ben ©nglanbern, bie ©eioohnlheit, baB roir

bas,roas roir für richtig halten, unter alten Umfiänben

oerlangen. Unb roenn roir felbft mit einjelnen roenigen ©tunmen

anfangen, fo haben roir in ber 3^egel bie Erfahrung gemach t,baB biefe

roenigen ©timmen fort unb fort m^\m, unb baß man
125*
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fd^lte|It(^ bann ficgt. S5ie g'ranjofen fi^einen immer mit

bem erften 3mpetu§ alleä erreid;en ju rootten. SDarum fto§eu

fie audj aüe atugenblide a'iteä raieber um, raaä fic eben ge=

fc^offen. 2Bir finb geneigt, langfam anjufangen, um bann
fidler ju ge^en, imb iä) möd^tejben Herren auä @lfa§=Sot{)rin=

gen ratzen, bafe fie x^xe g'orberungen, bie begrünbet finb,

einfQ(^ l^ier aufflellen, einerlei roie üiele ©timmen fie in ber

erften 3eit gewinnen, unb ba§ fie biefelben fo lange roieber:

Idolen, bis fie fiegen. 2)ann roerben fie i^re aSerljöItniffe

beffern. ©ie roerben ba§ aber niä)t if)nn, rcenn fie fagen,

ber SCrtifel 10 beftel;t, unb be§l;alb fönnen lüir ni(^tö. 3a,
ber 2trtifel befteljt, unb fo lange er beftef)t, fönnen ©ie
mÖ)% ©ie Jönnen aber iljn aufgeben lielfen.

®as S^nen ju fagen, roar ber 3tüed meiner 9^ebe.

Uebrigenä fann i(ft nur roieberfiolen: moüen wir aüen 2lnfor=

berungen ber ®lfa§=£ot^ringer in gleichem 3Jia§e gereä)t

werben, bann foHen mir ifmen ein georbneteä *;)3re§gefe^

geben, unb bie Stegierung ^at bie ^fTic^t, ben ©ntrourf t)or=

julegen, unb fo lange fie baä mä)t l^ut, beroiEige \ö) Ijier

roeber etioos für ba§ literarifc^e Süreau, noä) für geheime

Sroecfe. %ä) beroißige nichts, al§ raas id) rüdfid^tii(i ber

aSerrcenbung fontroliren fann, benn bie je^ige SBirtli«

fd;aft ge^t nidjt länger.

(58rat)o!)

^röflbent: ®er §err Slbgeorbnete mx ^uttfamer
(grauftabt) l^at baä SBort.

Slbgeorbneter üon ^«ttfamet (^^rauflabt): 9J?eine Herren,
x^ ne^me nur nod) ba§ 2Bort, um na^ jmei Siiii^tungen ^in

ben Sel^auptungen be§ §errn 2lbgeorbneten 2Binbt^orft ju

roiberfpred^en, einerfeits benfenigen 33emerfungen, bie er in

SSejug auf bie 2Bal[)len in @lfaB=£ot]^ringen gemai^t, anberer=

feitä feiner allgemeinen 6f)arafterifirung ber bort gettenben

sjjrefegefe^gebung.

2ßoä ben erften ^unft betrifft, fo fagt ber §err 21bge=

orbnete 2Binbtl;orft, ba§ »ou greil^eit ber 2ßal)len abfolut

nichts JU bemerfen geroefcn fei in ©lfa§=Sotl)ringen, ba& bie

9iegierungämafc^inerie mit ber äu^erften ilraft für bie ©egner
ber i^m nälierfte^enben Stbgeorbneten georbeitet l^abe. SDa§

ift eine aKgemeine üag liingefteöte 93el)auptung o^ne jebe§

SBeroeiäfiüd, ofine unterftü|enbe %i)at\aä)tn angeführt, ber ic^

meinerfeitö, ber ic^ ja um bie 3eit ber 2Ba^len im ßanbe
geroefen bin, roaä bei bem §errn Slbgeorbneten SBinbt^orft

m^t ber ift, nur ben allerbeftimmteften SBiberfprud^

entgegenftellen fann. Sc^ muB fogar im ®egentl)eil bemerfen,

ba§ mir n)ol)l in oertraulid^en ©efprä(^en oon elfäffifd^en

§erren bie a3emertung gemacht worben ift, ba§ biefe abfolute

©nt^altung ber 9^egierung§be]^örben bejüglid^ ber ©mpfefilung
»on ßanbibaten, von jeber a\x<S) nur inbirefter Seeinfluffung
ber Seoölferung fo fremb fei, ba^ man in biefer 2lrt }ü
üerfaliren nur mit ©c^raierigfeit jure^^t finben fönne.

(§ört, l^ört!)

2Iu(i^ bie SBemerfung beä §errn 2lbgeorbneten 2öinbtf)orft,

baB ber än^erfte 3^igorismu§ gel)errf(^)t liabe in Setreff ber

3lusf^lie§ung ber ^^reffe, bie feiner Partei nä^er ftel;t, be*

rul^t nxö)t auf 2Bal)rl)eit.

2Bir l;aben neuli^ »on einem ber Herren 9legierung§=

fommiffare bei einer anberen ©elegenljeit gel)ört, n)el(^e in

5E)eutfd)lanb erf(3^einenben fat^olifd;en 33lätter — icj) toill fie

immerhin fo nennen — in @lfa6=£otl;ringen uerboten finb.

(Sä raaren ba§, roenn xä) nx6)t irre, fünf ober fed^s ober

fieben, äße anberen finb erlaubt. 3d) fann nun meinerfeits

aus ®rfal)rung nerfic^ern, ba§ ju ber 3eit ber Sßa^len fa--

tl^olifdie 33lätter, im bieör^einifd^en S)eutfd)lanb erfd^einenbe,

in großer 3al)l unb gang unbejiinbert im ßanb jirfulirt ^aben,
ba§ alfo, wenn, tüaä ic^ jugebe, bie ultramontane Partei £)r=

gane im £anb felbft in ausreic^enber Sßeife nid^t befifet, fie

iebenfaßä biefen 9)langel fe^r genügcnb erfe^t l;at burd^ bie

ultramontanen a3lätter bieffeit§ beö 9^|einä.

(£)^)o\ im 3entrum.)

— 3a, meine Herren, ic^ §abe einjelne Slätter gefelien,

§errn 9)iaiunfe§ ©ermania mav aßerbing§ nid^t babei, bie

ift »erboten;

(§eiterfeit)

aber anbere raaren in reicher 3al^t oor^anben. ©ie roerben

hoä) nid)t bel^aupten, bo§ bie 3al)l ber ultramontanen a3lätter

in S)eutfc^lanb mit ben fünf ober fed^ä üerbotenen jufammen-
fäßt; attc übrigen fönnen frei in baä Sanb l^inein, unb
roenn ©ie jur 3eit ber 2Baf)len feinen ©ebrauc^ baoon ge;

madit l)ätten, roa§ übrigens nic^t ber ^aU, fi(^ 3l)rer treffe
in ausreid;enber Sßeife ju bebienen, fo roäre e§ 3^re eigene

©d^ulb geroefen, unb 3l)rer eigenen geringen S^ätigfeit mü§«
ten fie bas jur Saft legen, feinesroegs aber ben 33erboten

ober bem (Singreifen oou feiten ber 9?egierung. ©in fol(ies

l)at mä)t ftattgefunben, ber §err 2lbgeorbnete SBinbt^orft §at

auc^ n\6)t ben leifeften ©diein eines 33eroeifeS für feine ^e*
fiauptungen beigebrad)t, unb, roie i^on gefagt, ber mrx x\)m

üagc unb aßgemein ausgefprod^enen Se^auptung fteße id^ be=

ftimmt bie meine entgegen.

3(5 roottte ferner 2Biberfprud^ ergeben gegen bie

(Sljarafterifirung ber clfäffifd^en ^re§gefe^gebung als eines

unerprten ^re§roirrroarrs u. f. ro., roie es ^ier ge=

f(^el^en ifi.

3D^eine Herren, cor aßen S^ingen möd^tc id^ jur 2luf=

flärung bes ^aufes bemerfen, bafe man Unrecht t^ut, roie es

aud^ üon feiten bes §errn Stbgeorbneten SBinbt^orft ge^

fd^e^en ift, immer üon ber franko fifc^en ^re^gefe^gebung

JU fpred^en. Tlaxx mu§ non etfäffifc^em $re§red)t fpred^en.

5Denn bie franjöfifd^e ©efefegebung, foroeit fie in (Slfa|8=

Sotl^ringen noc^ gilt, ift in umfaffenber SBeife bereits ab=

geänbert roorben , unb jroar gerabe abgeänbert roorben in

Seftimmungen , bie aßerbings bebenflidfier Statur finb, unb
über bie xä) jur g^arafterifirung nur eine 93emerfung

anfül)ren roiß eines el^emals im (Stfa& befd^äftigten 33eamten,

ber fagt:

Stad^ Sage ber franjöfifd^en ©efefegebung ift

niemanb fi^er, roegen eines ©efpräd^ß, roie es täg^

lid^, ftünblid^ in gebilbeteten Greifen geführt roirb,

üor ben ©trafridfiter ju fommen unb non biefem

üerurtl;eilt gu roerben. SBenn bies nid^t immer ge=

fdE)iel)t, fo Ijängt bieS nur üon ber ©isfretion ber

jebesmaligen ©taatsregierung ab, bie jeben 2lugen=

blid aus biefem §al;lreid) aufgeftapelten ©efe|es=

arfenal ein Siüftjeug jur Sßernic^tung eines 3)li^5

tiebigen l^crüorf)olen fann. SBerurt^eilung unb
©träfe fc^roeben roie ein SDamoflesfc^roert über eines

3eben Raupte.

SDas finb Semerfungen, bie fid^ begießen auf bie fran^

jöfifcl)e^re§gefefegebung; aber berienige2:§eil biefer ©efe^gebung,

auf ben fie 33ejug l;aben, beftel)t im roefentlid^en ni(|t me§r
JU ^Re6)t. (Ss finb bies nömlid^ bie ja^lreic^en politif^en

SDelifte, bie im ©egenfa^ jur beutfc^en ©efefegebung in

j^ranfreid^ einen ©egenftanb ber ©efefegebung über bie treffe
bilben, roä^tenb fie in Seutfd^lanb im 9{eid^sftrafgefefebud)

abgel^anbelt roerben. ijJlit (Sinfül^rung bes 3teid^sftrafgefet^buc^ä

ift biefer fautfd)ufartige 2;f)eil ber franjöfifc^en $re§gefei=
gefefegebung, roo bie genannten ©elifte, als 2lngriffe gegen

ben ©taat, bie ©efeßf($iaft, bie 9?eligion, bie aJioral u. f. ro.

in einer ungemein roenig greifbaren SBeife befinirt finb, U-
feitigt, unb ic^ meine, ba| bie §erren, bie fo geneigt finb,

üon ben 3)JiBgriffen unb falfc^en 93?a§regeln ber beutfd^en

Siegierung ju fpred^en, bod^ auc^ einmal ein 2Bort bes So=

bes Ijaben unb fic^ baran erinnern tönnten, ba& roir burd^

(ginfül;rung beä 3ieid^äPrafgefe^bud^es bereits im erften 3al;rc
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her bcutf^cn 9?e9ierun9 ben polittf^^ Qllergefäf;rli(^ften

bcr franjöjtf^en ©efc^gebung auä bei* 2Bdt gefc^afft Ijaben.

2Saö bleibt alfo öou ber froiiäöfifdjen ©efe^gebimg

übrig? 3unäc^ft ba« gefammte ©ebiet ber ^reBgeioerbe

unb ber mit biefen äufauiment)ängenbeu ^refepoUsci, bes '^Snä)-

brucfs, S5ud)f)aubelö, ber 5?olportnße, ber Sljfic^age, be§ foge=

nannten fliegenben Sud^l^anbetä u. f. m. 2Retne Herren,

iroQen «Sie baö beutfc^e ^refegefefe einfüfircn, würben ©ie in

biefer 3)^aterie etroaö änbern? ©Ott beroal^re! Unb rcarum

ni(it? SSeil I)ier roieber ber formale Unterfc^ieb in ber ®e=

fe^gebnng befielt, ba§ in granfreic^ ba§ ganje ©ebiet ber

^refegeioerbe geregelt ift alä ©egenftanb ber ^re^gefefegebung,

n)ä(;renb umgefelirt in 2)eutfc^(anb bies einen 58eftanbtl)eil

bcr 5tct(?^§geroerbeorbnung bilbet. Unb bie 3tei(i)§geraerbeorb=

nung tä§t it($ in biefen aJJaterien nid^t fo leicht einfüljren,

beifpielstrcife megen bes 33u^f;anbet§ f^on nic^t loegen ber

brevets unb ber an beren 3Iuff)ebung fic^ fnüpfenben ®nt=

fc^äbigungsfragen, jebenfaöä fann bie§ nid^t fo furjer §anb
gcmarfit roerben. 2Baä bleibt alfo, ba rair ja n)iffen — iue=

mgfienä bie Herren, bie über elfäffifi^e '»Preßoerl^ältniffe

fpred^en, roiffen fotlten, — ba§ bie elfäffifdie sprefe_gefefege=

bung üon 1868 gleich ber beutf(^cn auf bem ^rinjipe be=

tu^t, bafe Sebermann frei oon^^onjeffion ober Stutorifation

ber !Regiening ein periobifi^eä Sournal ^erauägeben fann,

— tt)c§ bleibt alfo an erl)ebli(^em Unterfc^ieb

übrig? 2lbgefel)en oon DZcbenpunften unb ber Kaution im

n)efentli(5^cn nur bie ber ^tegierung gegebene Sered)tigung

bcr auälänbifd^en treffe gegenüber. ©a§ ift aüerbingä

ein $unft, roo eine Sifferenj beftel)t. SDie S^egierung »on

eifaB=Sot&ringcn ^at ba§ dtt^t, auölänbifd^e Slätter r\a6)

\f)xm Setieben jugulaffen ober ju »erbieten. 3m übrigen

aber rerbient, roie bemerft, bie in @lfa§=£ot^ringen l^eute gel=

tenbe ^re^gefe^oebung teineSroegä bie ^Bortoürfe, bie ber §err

Slbgeorbnetc 2Binbt^orft i^r gemacht l;at, unb oon benen \ä)

glaube, bofe fie nur barauf jurüdjufü^ren finb, bafe ber §err

abgeorbnete SGBinbt^orfl baä n\ä)t ooQfommen überfe^en ^at,

bafe ber bei roeitem bebenfli^fte 2f)eit ber franjijfifc^en ^re6=

gefefegebung, nämlid^ i^r bie SDelifle betreffenber materieller

3;^eil, roie iä) bereits ausgeführt l^abe, befeitigt roorben ift

burö) bie 9^eicf)Sgefe^gebung, fo ba& baä beutf(^e ^re§gefe^ in

biefer Sejic^ung bur^ feine @infül;rung nid)ts .mel)r änbern

roürbe.

SKeinc Herren, bie gonje j^^ragc, um bie es fi^ l^ier

^anbett, ifl, roie fd^on ganj richtig fieroorgeljoben ift, bie

(Sriftens bes 2Irt. 10 mit bcr eEjeptioneüen 55o£[ma(ä)t, bie er

ber ^Regierung jeitroeife gibt. 3^un liegt für 2Iufrecf)tl)attung

bes 2lrt. 10 ein 23otum biefes Kaufes t)or, loelc^es bereits

in ber je|igen ©effion gefallen ift, es oerlo^nt fic^ alfo in

bcr S^at faum, barübcr noci^ ju fpre(^en.

3ch möchte aber bo^ nod) auf einen ©efid^tspunft auf=

merffam machen. Sie au§erorbentli^en ©eroalten, bie ber

Siegierung in biefem Slrt. 1 0 gegeben roorben finb, l^aben i^re

£uetle fetneöroegs allein in ben inneren 5ßerl)ältmffen ®lfaB=

Sot^ringcnS. 2Ran mufe bod) bie geograp|if(if)e Sage bes

£anbe§, basjenige, roas ber Slbtretung bes Sanbeä oorl^er=

gegangen ifl, in ©rroägung jiel)en. ®S finb für bcnSlrt. 10

eben fo fe§r ©rünbe ma§gebenb geroefen, unb roie \6) meine,

aud^ nod^ lieute für feine 2lufred)terl)altung mafegebenb, bie

auf bem ©ebiet ber auSroärtigen ^olitif liegen, als roie fold^e

auf bem ©ebiet ber inneren ^olitif. Sd) roiE baS md)t

no§er ausfüfiren; roie feljr nafie liegenb aber ber ©ebanfe ift,

bie Slngelegen^eiten ©Ifafe'-Sottjringene ebenfo feljr pr Somäne
bcr auSroärtigen roie ber inneren ^olitil p. ret^nen, in ber

S3e}ie|ung roitt ic^ noc^ aufmerlfam mad^en auf bie 2lrt unb
SBeife, roie bie granjofen felbft, als fie baS ©tfa§ geroonnen

liatten, i^rer 3eit l)anbelten. Sie ^aben bie 93erroaltung bes

©Ifafe reffortiren laffen nom ^Departement ber auSroärtigen

Slngelegen^eiten unb fpäter üom ^riegSmimfterium in ^aris.

6s gingen lange Seiten barübcr l)in, elje man in ^^ranfreid^

fic^ entfd^toffen ^at, bie bamals neu geroonncncn Sänber bem

regelmäßigen Greife ber fransöfifc^en ©taatSoerroaltung ein=

jureilien. 3§re aSerroaltung rourbe ongefe^en als überroie=

genb mit ben 33eäiel;ungen ber auswärtigen ^olitif im 3iu

fammen^ang ftel;enb. 9iun l)abeu roir ja bas gegenwärtig

nid)t nad^gea^mt ; allein idj meine bod^, roenn bie 3ftegierung

erflärt, ba§ fie ^inftroeilen ben Slrtifel 10 nodf) nid^t entbel)ren

fönne, unb wenn für bie ^^rage nod) beffen aiufred^ter^altung

nid^t allein bie SSeru^igung beS Sanbes im Snneren maß=

gebenb ift, fonbern au^ 9vüdfid)ten auf bem ©ebiet ber aus^

roärtigen ^^Jolitif, fo fönnen roir unfererfeits x\[ä)t bie 23er=

antroortlic&feit bafür überneljmen, ju fagen: aus unferer

beffcren ^enntniß ber SSerljältniffe Ijeraus verlangen roir bie

Sefeitigung beslrtiMlO, für ben feine 3lotl)roenbigfeit mel^r

befteiit. üJZeine Herren, id) glaube, gerabe ber S^erlauf ber

gegenroärtigen ©effton, ber beroiefen Ijat, baß für bie gefefe--

li(^e 9?egelutig ber 3Serl)ältniffe ron eifoB^Sot^ringen ein ©in»

üerftänbni§ Ijat erjielt roerben fönnen groifcfjen ber 9?egierung

unb faft aüen ^'arteien be§ 9ieid)StQgs auf ber ©tunblage

fdjrittroeifen 58orget)ens unb roe(^felfeitigen 23ertrauenS roeife

am beften barauf t)in, roie roir in biefer Slngelegenljeit vox-

roärts fommen tonnen, unb ic^ bin ber 3Jteinung, ber §err

2lbgeorbnete ©d)neeganS tjat ganj rei^t, roenn er fagt : auf

onberem 2Bege erreichen roir nidits, unb es l;at fein prat=

tifd)es 3iel, roenn roir Anträge ftellen, von benen roir im

ooraus roiffen, baß bie S^egierung fie mi)t annimmt, unb

üon benen roir uns auc^ fagen fönnen, baß mä) bem, was

im §aufe üorangegangen ift, fie nid)t bie 3Jiel)rheit im^aufe

finben roerben. gloube bal)er, baß roir am beften t!)un,

ben SBeg nidjt ju cerlaffen, ben roir in biefer ©effion bisi^er

eingef(|lagen Ijaben.

(33raüO !)

«Präfibent: 9Keine §erren, es ift ein ©c^lußantrag etn=

gegangen »on bem §errn Slbgeorbneten 33alentin. er=

fu^e biejenigen Herren, aufjuftelien, roelclie ben Slntrag

unterftüfeen rooHen.

(©efcfiie^t.)

®ie Unterftü^ung reid^t aus.

3^unmel)r erfud)e ic^ biejenigen Herren, aufjuftelien,

roeld^e ben ©d^luß ber S)isfuffion bef(^Ueßen rooEen.

(®efdf)ieht,)

®as ift bie aKe^rljeit; bie Sisfuffioii ift gefdiloffen.

3ur perfönli(|en Semerfung ertl;eile id^ bas SBort bem

§errn Slbgeorbneten SBinbtl;orft.

SIbgeorbneter äßtnbt^ovfi : 3)er §err 2lbgeorbnete oon

sputtfamer t)at beljauptet, id) ptte gar feine ©pesialien in

Sejug auf bas angeführt, roos bei ben SSatjlen oorgefommen

fei. @r muß nid)t gugeljört l)aben, unb bitte ic^ ilm beslialb,

ben ftenograpljifc^en 33crid^t ju lefen.

?Ptäflbcttt: 3ur perfönlid^en S3emcrfung l^at bas Sßort

ber §err Slbgeorbnete ©uerber.

2lbgeorbneter ®«ct6cv: SDer §err College ©d^neegans

l)at gefagt, baß icf) bie Unterfdieibung äiöifd)en ^atl^olifen

unb ^^roteftanten in baS SSerpltniß ber treffe ba eingefül;rt

l)abe. 3dl) roälje biefe Slnflage jurüd auf ben §errn £)ber=

präfibenten, roelc^er ^mt^i biefe grage gefteHt unb bie SIuS;

nalime gemad^t |at, baß fein fatl)olifd)er ©eiftlidjer im.ul-

tramontanen ©eift ein Slatt rebigirt f)ätte. Unb roenti biefe

Unterf^eibnng pifd^en ^roteftonten unb ^atljolifen benn \o

burd)aus gel;äffig ift, bann müßte ic^ fragen, ob md)t aud^

bie Sejeid^nung „^erifale," bie fel)r oft gebraud)t roirb, m
ben 3iet)ierea bes ^loOegen ©^neegans baffelbe bebeutet, rote

5latf)oUfen.

«Ptäfibcnt: SBtr fommen jur Slbftimmung.
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(Sä rcerben x)on ben i)erBünbeten 3fie9ierun9eu im Sit. 21

für ba§ Iiteranf(3^e mxcau 20,000 Maxt geforbert. ®er 33e--

roißigung biefer Summe ifl Töibetfprodjeit imb bte 2lbftim=

mmtg üerlaugt roorbeu. 3^ muB alfo fragen: ©oUert Sit.

21 für bas litcrarifdje Sßüreau 20,000 Marf beraittigt

werben? —
erfudjc biejenigen §errcn, meiere Sit. 21 für baS

Iiterarif(|e 93üreau 20,000 3)larf beraiHigen motten, aiif^

jufte^en.

(®efc^iet)t.)

9Bir bitten um bie ©egenprobe, meine Herren; ba§ Süreau

ift niiJit einig, diejenigen §e^«n, roel(i^e bie ©umme nid^t

beraittigen motten, bitte ic^, aufguftelen.

(©ef(^iel)t.)

SDqö Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ ie^t bie

aKinberljeit ftet)t; bie Seraittigung ift auSgefprod^en.

Sit. 22. — SBiberfpru^ rcirb m6)t erl^oben; bie S3e=

mittigung ift erfolgt.

SInlage VI.

einnal;me, ^ap. 7 Sit. 1 biä 5. — SBiberfprud) mirb

ni($t ertjoben; bie Seroittigung ift erfolgt.

gortbauernbe Ausgaben, ^lap. 15 Sit. 1 biö 18. —
2Biberfpru(^ mirb nid)t erlpben; \6) fonftatire bie SSeroit^

ligung.

tap. 16 Sit. 1 biö 5. — SBiberfpruc^ wirb nic^t er=

l^oben; bie SSemittigung ift erfotgt.

£ap. 17 Sit. 1 uub 2. — 2Biberfpru(J^ mirb m6)t

erI)oben; bie SSeroißigung ift erfolgt.

^ap. 18 Sit. 1 bis intlufioe 8. — 2Biberfpruc^ ift nit^t

ertjoben; bie 33emiQigung ift erfolgt.

SInlage VII.

einnal^me, lap. 8 Sit. 1 bis 8. — SSiberfpru(;^ ift nidit

erhoben; bie Seraittigung ift erfolgt,

SBir ge{)en über ju ^ap. 19.

3u biefem Kapitel ift eine S^efolution beantragt üon ben

§erren 2lbgeorbneten ®rab, SBinterer, Saunej unb ©enoffen

unter 143-1, 1 unb 2; au§erbem ift f)ier§er übertragen bie

SRefolution ber §erren 2Ibgeorbneten S3ergmann, 9'teffel, 3^ort^,

Dr. diad, ©(J^neegan§, 3lt. 154.

3c^ eröffne bie SDi§fuffton unb ertf)eile bem §errn S3e*

ri(^terftatter baä Sßort.

33eri(^terftatter Stbgeorbneter Dr. S5u^l: aj^eine Herren,

erlaube mir nur, S^nen mitjut^eilen, ba§ bie »orliegenbe

3tefolution bei ber 5lommiffion ni(^t eingebracht mar, unb

be§l)atb bie ^ommiffion nid^t in ber Sage mar, bem sintrag

gegenüber ©tettung gu neljmen.

^väfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete SBinterer bat baö

SBort.

Slbgeorbneter Söttttmr: aJleine Herren, mir ^abeneine

Slefolution eingebracht, betreffenb ba§ ©emeinbemefen in

@lfa^=Sot§ringen ; mir glauben, , ba§ biefe Siefolution einen

fet)r raunben gled in unferen aSerpttniffen berührt. 3n ber

leiten 3eit ift bie 33ürgermeiftcrfrage in ®lfa|^Sotl)ringen

ganj befonberä in ben aSorbergrunb getreten burd^ ^^^B'-

nalimcn ber 9^egierung, bie ic^ üon »ornljerein ol§ raenig

glüdlic^ bejeidmen mu^ 3m ßanbeöauSfdjuB fönnte biefe

aingelegenlieit nid)t erörtert merben, rceil ber Sanbeäauöfd)u6

lein fRt6)t ber Snitiatioe ^at, unb bie 9?egierung l;at fi(^

n)ol)l geljütet, ben Sanbe§au§fdhu§ mit biefer Slngelegen^eit

gu befaffen; mir finb genötl)igt, fic ^ier ror ba§ IjO^e §au§
}u bringen.

©d^on in ber üorigcn ©effioit Ijaben mir ljerüorgel)oben,

mie fe{)r nad; ben legten 3fleuroal)ten ber 3JJuniäipolrätlje, bie

gegen aJlitte be§ Dorigen Saljreö gefc^at;, bie 33eftätigung ober

©rfe^ung ber Sürgermeifter au§ politifc^en ©rünben vix-

fc^leppt raorben mar. ®§ ift un§ bamals raiberfprod^en mor=

ben, befonberä in SSejug ouf Sotliringen. 2lber, meine

§erren, gerabe in SSejug auf Sotliringen ift auf eine fe^r

intereffante Sßeife beftätigt morben, rcaö I;ier gefagt mürbe

;

e§ ift beftätigt raorben, bafe bie Ernennung ber

Sürgermeifter bafelbft nod) nid^t oottjogen mar bei

®röffnung biefer SReii^ätagöfeffton. mirb mä)t nott)-

menbig fein, bafe id) bie S^atfadje nä^er bcjeid^ne, auf roetc^e

x6) anfpiele; fie bejieljt fid) auf einen unferer ^reunbe unb

l^ottegen aus Sotfiringen, mcld)er ror einigen 2ßo^en nod^

Sürgermeifter mar unb jefet e§ mä)t me^r ift, ndmlid)

feitbem er feinen ©ife bei uns brüben fi^ gemä^lt f)at.

(§ört! im 3entrum.)

Sa, meine §erren, bie S^egierung l;ätte nid^t auf eine

treffenbere SBeife beftätigen können, maä mir gefagt l^abcn,

unb ii^ mu& in biefer ^infid^t itjr audh meinen t)erbinbli(^ften

®an£ auäbrüden.

9Jleine Herren, ba§ fei nur im a3orübcrget)en gefagt.

3d) raitt bie mifmerffamfeit be§ t)ol;en ^aufeS auf ba§

©efe| üom 24. gebruar 1872, betreffenb ba§ ©emeinbemefen

in ®lfaB=£otl)ringen, l)inlenfen. 3d) ftette biefeä ©efefe jur

©eite unferem S)iftaturgefe| unb eä f)at in ber legten 3eit

für bie Diegierung felir unermünf^te grüd^te getragen. ®a§

©efefe batirt, mie gefagt, »om 3a^r 1872. ©amatö gaben

fich roenige unferer 3Kitbürger l^er, um bie ©tette

eines Sürgermeifters ober eines Seigeorbneten ju rcrfe^en,

unb bie Diegierung na^m baoon 2lnla|, bas befagte ©efe^ ju

erlaffen; bie Sejirfepräfibenten mürben befugt, roenn bie

©tette eines a3ürgermeifters ober 33eigeorbneten erlebigt mar

unb eine bereite unb geeignete ^erfönlid^Ceit im aKunisipat*

rat^ nxä)t oor^anben mar, bie ©tette burd^ einen au&erorbent^

li(^en kommiffar oerroalten ju laffen.

©igentljümlidh ift es atterbings, meine §erren, bafe bic

g^egierung fid^ bamals, im 3a^r 1872, menig »eranla^t fat),

üon bem ©efefe ©ebraudl) gu mad^en unb bafe es erft iefet

mä) fünf Saljren gur Slnroenbung fommt, jefet, mo man fo

oiel üon 2lutonomie ober ©elbftoerroaltung rebet, jefet, mo

man fo oiel gef^rieben l)at über ben großen Umfc^raung ber

öffentlidien 3Jteinung in ®lfa§=Sotf)ringen. ®as ift atterbings

begeidhnenb für unfere Sage, ba& gegenmärtig bie brei a3e--

girlshaiiptftäbte oon ®lfa§=£ot^ringen, ©trafeburg, aHefe unb

Colmar, nid)t einmal il)re regelmäßige ©emeinbeoerroattung

laben, bafe atte brei burd^ auBerorbentlid^e ^ommiffare t3er=

raaltet merben. ©inen gretteren ©egenfafe gegen baS, maS

man j. SS. bei ©elegen^eit ber Debatte über bie 5?ompeteng--

errceiterung bes ßanbesauSfd^uffes gefagt l^at, einen fc^reien«

beren ©egenfafe fann es nid^t geben, unb id^ glaube bie

gftegierung Ijätte fid^ benfelben erfparen fönnen unb erfparen

fotten.

aJleine Herren, fo raeit |at bas ©efe| üom 24. Februar

1872 geführt; es ift nämli(| unenblich bel)nbar, mie attc

©iftaturgefefee unb lä§t fidh gu attem gebraud^en. „9Benn

bie ©tette bes 3Jiaire ober eines Seigeorbneten erlebigt ift,"

fo fagt ber § 1 bes ©efcfees, „unb ein gur Slusfülirung

geeignetes unb bereites 9Kitglieb bes 3Hunigipalrat§S nid^t

oor^anben ift, fo ift ber Segirfspräfibent befugt, mittelfi

motioirten Seid)luffe§ bie 33ermaltung ber ©tette einem aufeer»

orbentli(^)en ilommiffar gu übertragen." dUn, meine Herren,

m6) ben 5Reumal;len, gegen bie 3)Utte bes vorigen Saljres,

maren atte ©tetten ber SSürgermeifter unb ber SSeigeorbneten

ipso facto erlebigt, fie mußten alfo entroeber mieber beftätigt

ober erfe^t merben. Sie 9Serfud)ung mar nun gu gro§ für

bie Segirfspräfibenten oon unb Colmar, auf eine in;

birefte 2öeife bie aScrroaUung i|rer 9iefibengfläbtc an gu

giel)en; fie fonnten biefer SSerfud^ung nid)t miberftet)en, unb

ber § 1 bes ©efe^es oom 24. ^ebruar 1872 maä)te i^nen

bie ©ad;e gang leid)t. ©S mar ja iljrem fubjeftioen @r*

meffeu gang überlaffen, bie bisl^erigen Sürgermeifter nicht

me|r ols geeignet angufe^en unb eben bas gefd^a^ : ber fo
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lange Sa^re l^tnbiir^^ geeignete aSütgermeifler SBejanfon von

2}iefe, ber noc^ längere Sa^re r;inbur(| geeignete Sürgermeiftet

Don >PeT)eriint)off üon ^olmax roaren auf einmal nid;t mef)r

geeignet in ben Singen ber Sejitfepräfibenten. tarn nun

barauf an, ju felien, ob geeignete unb bereite SKitgtieber in

ben betreffenben ^Dfunijipalrätljen oorljanben roaren. ®ecig=

nete 3Kitglieber roaren i^^on ba, aber bereite SDiitgtieber fanb

man feine; unb ba§ ift ganj natürlich. ^6) l)ätte eö für

roenig etjren^aft gefunben für bie betreffenben 3)lunijipalrätl)e,

roenn bereite 5Dtitglieber bageroefen wären. Sie 3JJttglieber

ber 3)iuniäipalrätl)e roaren alte ber Ueberjeugung, ba§ bie be=

jeid)neten Sürgermeifter au§ unberecf;tigten ©rünben befeitigt

roürben, al§ ei;renmänner fonnten fie fii^ alfo nidjt bagu

^ergeben, biefelben ju erfe|en.

9?un, meine §erren, bie ®ac[;e ging rafc^ rorroärtä.

2ll§ nun einmal ber Sejirf^präfiftent von Sotfiringen baö Sei=

fpiel gegeben f)otte, fonnte ber SSejirföpräfibent von Colmar

nic^t me^r S^ufje f)aben, biä an<^ er gejeigt ^atte, roie er eä

»erfte^e, bie SBaffeu ber S:i?tatur gu ^anbl^aben.

SDie Sad)e ging ein roenig ju eilig »or, meine §crren.

es ijl S^nen befannt, bafe bie 2Bol)l beä ^ommiffarä fel)r

unglüdli^ ausgefallen ift. 3)?eine §erren, i^ bitte ©ie ol)ne

Seforgnife ju fein, i^ roerbe nid)t roeiter auf einen naä) vielen

§infidbten l)in roenig erbaulid^en S>orfall eingeben; es liegt

mir bie 2lbfid^t fern, aus einem fold^en S3orfatt Kapital ju

fc^lagen, id) fann if)n nur na^ aUen ©eilen l)in auf bas

aüerinnigfte bebaucrn. bebaure fogar, ba§ roir genöll;igt

finb, fonftatiren ju müffen, roeil es ber Sanbesausfc^ufe

nic^t fonnte unb roeil es bie treffe t^eils nid)t burfte unb

tfieils nid)t roottte, ba§ roir genötl)igt roaren ju fonftatiren,

roeld^en beprimirenben ©inbrudf biefer S^orfaß auf bie öffent=

lid^e 9Keinung gemai^t l^at.

2öenn id) nun bie ^iegierung fragen roürbe, roarum ber

Sürgermeifter Sejanfon oon Me% befeitigt roorben, fo roürbe

man mic^ ^inroeifen auf bie (Srflärung, ml^e unfer üerel;r=

ter greunb {)ier im §aufe oor einigen SBoc^en abgegeben

^ot. meinerseits roerbe mic^ auf bie 33emerfung bcfi^rän-

fen, ba§ unfer greunb -Dejanfon baS 25erou§tfein feiner

^flid^t ju fel)r inne l^atte, um ^olitif in bie 33erroaltung

ber ©emeinbeintereffen liineinjumifc^en.

Steine §erren, roas aber ben SSürgermeifter oon Colmar,

^erm üon ^eperimlioff, betrifft, fo l)at er feine poUtifd^e

irflärung abgegeben, im ©egentlieil, al§ SJJitglieb bes 33e=

jirfsratljs f)at er ben geforberten ©ib abgelegt, unb ade,

roelc^e i^n fennen, roerben mir beiftimmen, roenn ic^ foge,

bofi er 5u jeber 3eit oerfö^nenb geroirft l)at; 25 Sa^re ^in^

bur^ t)ot bie gemifc^te Seoölferung »on Colmar fortroä^renb

if)m if)r3utrauen entgegengebroä;t ; es mar feine raison d'etat

»orljanben, um biefen Wann 511 befeitigen, unb bie 33efeiti=

gung eines fold)en SJ^annes l)at bem ®efe^ rom 24. ge*

bruar 1872 rec^t eigentli(^ ben Stempel aufgebrüdt; biefes

®efe^ roirb oon nun an bie -Terrorifirung ber Sürgermeifter

in eifafe'fcot^ringen fein.

3Keine Herren, roiffen ©ie, roas man fagt je^t, roenn

bie Sntereffen einer ©emeinbe foßen »ertlieibigt roerben gegen=

über ben übertriebenen ^^orberungen eines ©taatsbeamten?

Ttan fagt je|t: ja, roaS rootten roir t^un? roenn roir uns

ni^t fügen, roenn roir uns roiberfe^en, fo gel^t es uns roie

Äolmar, fo gibt man uns einen Hommiffar unb, meine

§errcn, man nennt einen Flamen, ben id) f)ier ni^t nennen

roiß, roeil er fonft ef)ren^aft getragen roirb.

3Keine §erren, bas ©efe^, bas id) befämpfe, ift auä)

auf fleinere ©emeinben angeroenbet roorben; ic^ roiß biefe

nidgt anfül)rcn, um bie Debatte nid)t ju »ertängern, unb

fomme ju § 4 beffelben ©efefees. ^Diefer § 4 gibt bem Se=

jirfSpräfibenten bie Sefugni^, ben SKunijipalratl) ebenfo ju

erfefecn roie ben Sürgermeifter, nämlich burc^ benfelben 5lom=

miffar. 3:;as flingt etroas feltfom, bofe man einen beratl;en=

ben Itörper burci^ einen einzigen 3Jiann, huxö) einen Rom-
miffar erfc|t. ^eine §erren, bas roiberfprid^t aßen 33e«

griffen einer ©emeinbeoerroaltung, es f(^eint baS fogar uii;

mögli(^; aßein baS Unmögtid^e ift in CSlfaf5=£otl)ringen mög^

lid) geroorben, unb feit oieten 3al;ren ift ber ^olijeibireftor

35ad) in ©tra^burg äuglei(i^ SSürgermeifter unb SJiunijipal?

ratf), unb ift ganj aßein baS offizielle ©traBburg; baS roirf;

lidje ©trafeburg oon 85,000 ©eelen gilt nid)ts. ©oroeit,

meine Herren, ift bod) baS franäöfif(^e ©efe^ t»om 5. Tlai

1845 nid)t gegangen; es Ijat bo(| ben Segriff eines 9tatf)S

beibet)alten, cS l^at im %a\ie ber Sluflöfung beS äJluniäipals

ratljs benfelben nur erfe^t burd) eine i^ommiffion. fann

nun gar mä)t begreifen, in roeld^em Sntereffe bie Siegierung

bie alte freie 9ieid)Sftabt iljre neue Slera beginnen läßt bamit,

bafe fie nid)t einmal einen 3Kuniäipalrat^ f)at. 3u Derf(^ie=

benen Seiten glaubte man an 9Kuniäipalroal)len in ©tra^^

bürg; man glaubte an bie 9JJögli(^)feit bes ^Kunijipal^

rat^s, als bie ©tabt bie hnxä) bie ©rrceiterung

ber Umroaßung freigelaffenen Serrains erroerben foßtc.

2lßein, meine Herren, es famen feine 3)^unijipalroal)len

;

ber ^oliäeibireftor "^aä) naljm im S'iamen oon ©traPurg
33erbinbli^feiten im betrage oon 17 SRißionen auf. SRan

glaubte an bie SD^öglid)feit ber aJJunijipalroaljlen bei ©elegen^

^eit ber aßgemeinen 9)tunijipalroal)len ; bie aJJunijipalroa^len

l)otten aber überaß in @lfa§ ftatt, nur nii^t in ©trapurg.

j^ä) meinerfeits glaubte an bie 3)löglid)feit ber 'ä)knijipalrätl;c

üor einigen SBoc^en, als ^ier bas ©efe^ ber ^ompetenj^

erroeiterung be§ £anbesausfd)uffes ootirt rourbe. haä)ie,

ber SanbeSausft^uB mu^ ia in ©trafeburg tagen, man roirb

bod) biefen §omunfuluS, biefes fd)roä(^lid)e ©efdiöpf, bas ber

S^rägcr aßer unferer frei^eitli(^en ®rroartung fein foß, eine

anbere Suft einotljmen taffen, als bie Suft ber ©iftatur. 2Bie

fann er benn erftarfen in feinem 33eruf in einer ©tabt, roo

einerfeits ber Dberpräfibent l)errf(^t mit bem § 10 unb anberer;

feits bas ganje ©emeinroefen aufgegangen ift in ber einzigen

^erfon bes ^oligeibireftors Sa(^.

SJleine Herren, roie rocit finb roir nun üon ber 3eit, roo ber

§err Jteic^sfanjler uns größere ©emeinbefrei^eiten in SluSs

fid)t gefteßt ^at? — roal)rli(^ ni^t eine 3eit ber ^rop^e=

jeiung, roie man fel)r unridjtig gefagt Ijat, fonbern eine 3eit

ber SSer^ei^ung. Sßir roürben einftroeilen gern »ersic^ten auf

bie größeren ®emeinbefreif)eiten, roenn man uns nur biejes

nigen ©emeinbefreiljeiten laffen rooßte, bie roir i)aben. 3laä)

meiner Slnfic^t roirb fic^ balb eine britte ®elegen§eit bar=

bieten, roo ®emeinberoal)len in ©tro^urg foüten angeorbnet

roerben. ®s ift bies bie ©elegenf)eit bes Jfeubaues ber Uni«

oerfität. 2)rei g^aftoren foßen ^^'^ großartigen 5Reubou

beitragen, bas dtexö), bas Sanb unb bie ©tabt ©traßburg.

SÖenn aber ein aus freien 2öal)len f)ert)orgegangener 3)?uni;

gipalratl) in ©trafeburg nid)t befte^t, fo roirb man m6)t

fagen fönnen, bie Unioerfität ift bas Sßerf bes 9?eid)S, bes

Sanbes unb' ber ©tabt ©trafeburg, — man roirb ganj pro^

faifd) fagen müffen, bie Unioerfität ift bas SBerf bes ^^eic^s,

ber ßanbesfaffe unb bes ^olijeibireftors löaä).

Stus aßen biefen ©rünben, meine Herren, bitte ©ie,

unfere Sftefolution an3unef)men.

aSijepräfibent g^rei^err Sdjcnl tion Stauffenftctg : ®as
Sßort ^)at ber §err Slbgeorbnete ©c^neegans.

Slbgeorbneter Sc^wccgang: 5!JJeine Herren, id) roerbe

mid) fel)r furj faffen unb ein\a^ ouäeinanberfei^en, roeld^es

bie Sage ift, in ber fid) bie brei großen ©täbte oon ßlfaß^

Sotl)ringen ©traßburg, 9}ie^ unb Colmar befinben. 6s gibt

in benfelben feinen aus bem 9Jiuni?iipalrat() fjeroorgegangenen

Sürgermeifter, fie finb fommiffarifd^ »erroaltet, unb in ©trafen

bürg ift nii^t nur fein 33ürgermeifter, fonbern auc^ fein

aHunigipalratl). Ser ^oHjeibireftor oon ©traßburg, §err

S)ireftor S3ad', ift iUQiexä) 33ürgermeiftereiDerroalter, unb an

©teße bes aus 36 9}litgliebern beftel)en foßenben aUunijipalralfjS

ift er anä) 3JZuni5ipalratl), unb l)at als folc^cr aud) nod) bie

S3efugniffe bes Kreistags für ©traßburg. SSir Ijaben nid^tä
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gegen bic Slrt unb SBeife gu erinnern, rote bie a]erroQltung

von bemfelben «Bürgenneiftereicerroatter gefütirt roirb, unb id)

bitte Sie, bie ^erfonenfrage nidjt mit ber «prinsipienfragc

ju t)erroeäl"eln. Sürgermeiftereioerroalter ^ad füfirt bie

fläbtifd)e SSerroaltung in feJ)r Etuger 2Beife unb bie oerfe^ie--

benften «Parteien in ©trafeburg laffeu it)m quc£) üoüe ©erec^^

tiafeit roiberfofiren. Slbcr ba§ ^ringip bleibt [teilen.

ift boc^ nid)t möglid), ba§ bie ^»«"Ptfift^t ""^

groei größten ©täbte beä Sanbeä auf längere Seit itirer

3Jiunijipalfrei^eiten beraubt bleiben. 3n bie Siöfuffion ber

Stjatfad^en, bie bie 9iegierung bercogen ^aben, ben brei

©tobten i^re gjJuniäipalfreiljeiten ju entgie^en, ^abe id) nid)t

einjugeljen unb roitt a\x6) barauf nic^t eingeljen; id) nel)me

nur bic ®ad)e, roie fie jefet liegt, unb üon bem ©tanbpunft

be§ ^rinjipä nu§ müffen roir begehren, bajs fobalb aU mög=

Ii(^ biefe 3lu§nal)mer)er^ältniffe geregelt unb bicfe brei

©täbte roieber in il)re alten Siechte unb ^rei^eiten eingefe|t

roerben.
.,

2lu(^ no(ä^ t)on einem anberen ©tanbpuntt qu§ muffen

roir bieä begel;ren. 2Benn man eine gro&e ©tabt iljrer

3Jiunijipalfrei|eiten UmiU, fo ift ba§ ein ©ta^^el , ber in

bem ileifd) ber 33et)ölferung Ijaften bleibt, biefelbe füfilt fid)

baburc^ fo ju fagen in ben ©tanb eineä niditmajorennen ^ör=

perö oerfefet, fie roirb üon oben unb aufeen |er oerroaltet.

§ierau§ entfpinnt fid) ein Suftanb ber Unjufriebcnljeit, ber

nur roac^fen fann, fo lange biefe 3Ser|ältniffe bleiben, rote

fie finb. 2Ilfo, meine Herren, m 9lufe unb frommen Slffer

roäre es nott)roenbig, biefe ©ac^e fo balb als mögli^ ju

regeln. ^ . , , . r

m^im Herren, roenn roir biefe ^Refolution eingebracht

Ijaben, fo lag gar nic^t in unferm ©inn, biefe ©a(^c pla =

tonifiJ^ jur ©pra^^e ju bringen, fonbern, fo »iel als möglici^

ift, eine aSerftänbigung mit ber 9iegierung unb bem ^ol)en

.§aufe anjubaljnen, um biefe a3erl)ältniffe möglii^ft balb

praaif(^ ju regeln, ^omme biefe aSerftönbigung burd^

einen 33efc^lu§ be§ ^of)en Kaufes ober ^\xx6) einen 2IuSfpru(J^

ber 9iegierung, baran liegt uns roenig; es liegt uits nur

baran, biefe 33erftänblgung anjubaljnen unb ber Sflegierung

ju erlauben, fo balb als tnöglii^ biefe unfere brei großen

©tdbte oon ®lfa§=Sot^ringen bauerljaft roieber in if)re ^iä)tt

einjufe^en.

^täflbettt : 3)er §err Unterftaatsfefretdr ^erjog l^at bas

2Bort.

SeooEmä^tigter sum SunbeSratf), Unterftaatsfelretär im

9ftei(3^sfanäleramt für ®lfaB = Sotliringen, ^crjog: ®ie t)or=

liegenben 2lnträge Ijaben einen boppelten 3med. ©le x)er=

langen eine Slenberung bes ©efe^eä oom gebruar 1872, fo*

bann eine g^üdgängigmo^ung ober 23eränberung ber aftuel«

len Suftänbe, roie fie in ©trafeburg, 3Jlefe unb Colmar be=

fteben.

2)iefe 33erbinbung ber Stnträge, bie auc^ in ber ®is=

fuffion bi§l)er jufammcngefafet finb, läfet es mir roünfd;enS=

TOertl) erfd^einen, junäc^ft einige Söorte über bie gefe^li^e

Sage überl)aupt ju fagen.
.

®ie ernennung ber 33ürgermeifter erfolgt nai^ frangofi

fÄem 2Kumäipalred)t in ben §auptftäbten ber SSejirfe, ber

Greife unb ber Kantone, foroie in atten ©ememben, roeld)e

mebr als 3000 @inrool)ner Ijaben, burc^ bas ©taatsober=

liaupt in aüen übrigen ©emeinben burd) ben «prafeften. ®ie

©rnennborfeit jum 33ürgermeifter ift tmr an bie 5ßoEenbung

bcS 25. ßebensjaljres unb an bie entridjtung einer biretten

©teuer in ber ©emeinbe gebunben. (Sin furj üor bem^rieg

ergangenes ©efefe - vom 22. 3uli 1870 - fd)rieb nor,

baft ber m ernennenbe a3ürgermeifter bem ©emeuiberatl) an--

gel;ören müffe. Siefes ©efefe ift anö) für bie beutfe^e a3er=

roaltung nmfegebenb geroefen.
, cw v..

3iad)bem rocitjrenb bcs Krieges bic funfiat)rige «periobe

ber 3Jlunijipalroal)len abgelaufen roar, finb im Sat)r J871

im gangen Sanb bie ©emeinbcroaf)len norgenommcn roorben,

unb es finb in ber überroiegenb größten Sa^l ber ©emeinben,

unb bas ^ebe id) in SBiberfprudl) su bem §erm 2lbgeorb=

neten Sßinterer Ijcroor, bie ©emeinbeoorftänbe eingefe^t roor=

ben. @s fanb fid) ober eine Stnjal^l non ©emeinben, in

bcnen bies ni(^t mögli^ roar. ©injelne ©emeinben Ratten

"ic^ Dottfommen ber Sßaljl enthalten, in anberen l)atten jroar

bic aßa^lcn ein 9tefultat ergeben, eS fanb fid) aber feine

^erfon, bie bereit ober geeignet geroefen roäre, baS 3lmt beS

aSürgermeifters ju überne£)men, roie fet)r auc^ bie 3^egierung

bic 2lnforberungen an bic S3efäl)igung einfc^ränftc. 3n an=

beren ©emeinben roar jroar ein g)tunijipalratl) geroäl)lt unb

ein ©em^inbeüorftanb ernannt. S^sie ©pannung ber 23er^ält=

niffe liefe aber beforgen, bafe bei bem erften 5lonflift eine

«Ötaffenbemiffion eintreten roürbe, unb in roeiterer ^olge eine

2Bal)lentl)altuug unb bafe bamit bie 3Jiögli^Eeit abgefc^nitten

fein roürbe, ben ©emeinbeoorflanb ju erfe^en. SDaS fran^ö^

fifd^e ©efe^ bot feine julänglid)e §ilfe für biefe gäae. ©s

^at bie gj?ögli'i;feit einer oöUftänbigen 2öal)tenthaltung über»

l)aupt r\\6)t oorgefc^en, unb baS ift »oüfommen begreiflicJ^,

roeil man in regelmäfeigen aSerl)ältniffen nid)t oorausfefeen fann,

bafe in einem ©emeinberoefen bie ©teic^giltigfeit ober ber '^ana--

tismus fo roeit gel)e, um bie ©emeinben jeber aSertretung ba»

burd^ äu berauben, baß bie ©emeinbebürger fid^ ber 2ßal)l

entl)alten. 5Rur in aufeerorbentlic^en politifd^en Sagen ift ein

fol(|er ^all niöglid^, unb er ift eingetreten nac^ ber @inöer=

leibung bes Sanbes.

®as fran^öfifd^e ©efe^ fennt au§crbcm bie ©uspenbirung

bes ©emeinberati)S, bic non bem ^räfcften auf 2 momt,

von bem aJlinifter bes Snnern auf 1 3al)r ausgefprod^en

roerben fann, unb bie 2lupfung bes ©emeinbcratl)S burd^

aSerfügung bes ©taatsober^aupts. gür ben gatt einer ©us=

penbirung ober Sluflöfung fie^t es bie ©infefeung einer 3Jiu*

nijipalfommiffion oor, bie aber minbeftens fo Diel 9Kitgtieber

^aben mufe als bie §älfte bes ©emeinberatf)S felbft. S)iefe

©efefeeslage bot für bie gätte, bic \d) t)orl)er im einjetnen

barlegte, nid)t bie erforPerlid^e §ilfe. S)ie 9iegierung fa^ fi^

besl)alb genöt^igt, bas ©efefe nom gebruar 1872, beffen

roefentlic^e Seftimmungen ber §err Slbgcorbnete SBinterer

oerlefen l)at, gu erlaffen. ®iefes ©efefe ift in einigen flcine=

ren ©emeinben jur 2lusfül)rung gefommen, in bcnen aber

tnätüifi^en bic regelmäßigen aSer^ältniffe roieber eingetreten

fmb. es ift aufeerbem pr Slnroenbuug gefommen in ben

brei ©tobten ©trafeburg, Colmar unb 9Jiefe, in©tra|burg nic^t,

roie ber ^err Slbgeorbnete anbeutete, erft nod^ 5 3al)ren,

fonbern, roie früt)er fd^on bem §aufe ausfül)rlich bargelegt

roorben ift, bereits im 3af)r 1873.

geftotte mir bie tl)atfädE)lic^)e Soge in biefen brei

©täbten mit furjen 2Borten onsubeuten.

©ie roerben fid^ aus jener frül)eren 2)isfuffton erinnern,

boB ber a3ürgermciftcr Sout^ non ©trafeburg abgefefet rourbc,

roeil er offen erftört l)atte, er babc bie aSerroaltung bes Sur-

germeifterpoftens überl)aupt nur in ber Hoffnung übernommen,

bofe bic ©tobt bolb roieber fron^öfifdE) roerbe. ®cr aSerfuc^ ber

aSerrooltung, on feiner ©teile ein anberes geeignetes 3Jiitglieb

bes 2Kuniäipalrat^s jur Uebernal)me bes 3lmts als ä3ürger=

meiftcr gu beftimmen, glüdte n\ä)t, roeil bos baju geeignete

9}iitglieb es abtct)nte, baS 2lmt ju übernel)men. 2lls in golge

beffen ein oufeerorbentlic^er 5?ommiffar auf ©runb bes ©e=

fe^es r)om3al)r 1872 eingefefet rourbe, erflärte ber aKunijipal*

rotl), unter bicfem nic^t fungiren ju roollen ; in feiner roeitaus

größeren 9)iaiorität fprad) er fiel) üielmel)r bat)in aus, ba§

er nur unter einem aSorfifeenben omtiren roerbe, ber ous feiner

gjlitte l)erüorgcgangen fei. tiefer offene äöiberfprud^ gegen

bas ©efe^ Dom3al)r 1872 füt)rtc junäd^ft jur ©uspenbirung

bcs ®emeinbcratl)S, unb nad^ 3abr unb Sog, als aSer^anb=

lungen um bas nänilicE)e 9)atglieb bes ©emeinberotl)S, roel^cs

fd)on früfjcr ins luge gefaßt roar, für bic ©teßung bes

Sürgermciftevs ju geroinnen, roieberum fel)lgefdalagen roaren,

baju, ben ©.nieinberatl) aufaulöfcn. 2luf ©runb bcs vorder
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oerlefenen § 4 bes ©efe^eä gingen niimnel^r auä) bie Se^

fugnifje beä 3JZunijlpatrat^s auf bcn 23ürgermeifterei=

ocrroalter über, unb biefe Sage beftcl^t no6) gegentüärtig.

3n 3Jie| J)oben bie ©emeinbeiüof)len regetmöBig im
oerigen SaJir ftattgefiinben. SDie Siegierung natini Slnfianb,

ben biäfierigen 33ürgenneifter roieber ju ernenn^, t)erfud)te

aber auS) ^ier 5unä(|fi ein onbereö Sliitglieb be§ @emeinbe=

rat^ä ju beftintmen, bie ©teile be§ Sürgernieifterä ju über=

nehmen. 2)iefer S]er)ud^ gelang nid^t unb bie 9?egierung raar

ba^er genötf;igt, einen au§erorbenttid;en 5lommi|far in ber

^^erfon be§ ^reiöbireftor§ einäufe|en. SDer ©emeinberat^

proteftirte anfangt gegen ba§ 3?etfal^ren, ber ^roteft roiirbe

aber oI§ bein @efe^ juroibertaufenb jurücEgejüiefen, unb ber

©emeinberat^ entfd^Io§ fid^ bann, unter bem au§erorbe^^^i(^§en

fiommilTar in g^unüion ju bleiben.

3n Colmar liegen bie S^er^ältniffe äl^nlic^. Stud^ l^ier

tntg bie 5Jegierung Sebenfen, ben bi^berigen Sürgermeifter

roieber }u ernennen. @§ rourben 3Ser]^anbIungeu eingeleitet

mit nid)t bics einem, fonbern r\a6) unb nadj mit rier WiiU

gliebern beö ©emeinberatfiä
;
jebod^ aus ber ©efinnung t)erau§,

bie ber §err Slbgeorbnete SBintcrer als el;renl^aft ju

präbijiren fic^ geneigt gefunben f)ot, lehnten fämmtU(|e
2)IitgUeber in bemonftratioer SBeife ab , baö S3ürger=

meifteramt ju überneEimen, inbem [ic erltärten, fie tjieltenbie

2Ibfe|ung be§ Sürgermeifters für nic^t berechtigt, unb glaube

ten an feiner ©teile biefeä Slmt ni^t überneiimen ju fönnen.

©3 rourbe bes^alb ein auBerorbentli(J^er ^ommiffariuä berufen.

Sen 3n)if(|enfall, meli^ien ber $err 2Ibgeorbnete SBinterer

liierbei erroät)nte, bebauert au6) bie Dtegierung auf ba§ leb^

^aftefte. ©ie l^at furje 3eit nad) ber erften bemnädift auf=

gehobenen (Ernennung einen geeigneten ^ommiffar eingefe|t,

ber SRuniäipalrat^ l;at aud^ l^ier in rid^tiger ©rfenntnil ber

©ad^lage fid^ bereit gejeigt, weiter ju amtiren, unb fo ift oud^

in Colmar gegenroärtig baä SSer^ältniB berart, ba§ ber ©e;
nieinberat^ unter 93orfi| be§ au^crorbentlid^en ^ommiffariuä
bie ©tabtüerioattung leitet.

3d^ glaube, bo§ an ber ©efe^lid)Ieit biefer Slia^regel

ein Stceifel mdt)t roo^l obroalten fann. ©ine SBerbinblid^feit

ber ^iegierung, einen 33ürgermeifter, ber eine geroiffe 3eit

long fungirt f)at, mä) Slblauf feiner Slmtäperiobe raieberum

ju ernennen, beftel;t nic^t. S^ie ©emeinben l)ahin fein ^Sor*

fd^lags^, fie fiaben fein SBalilred^t, e§ beftel;en objeftio feine

anbeten aSorauäfe^ungen für bie ©rnennbarfeit beä a5ürger=

meifterä, als x6) fd^on ^eroorgel^oben Ijabe. (Sä fann alfo aud^

niemonb e§ jum ©runb einer 33ef(^roerbe mad;en, ba§
er nid^t roieber jum Sürgermeifter ernannt roorben

ift. ge^lt aber eine fotc^e SSerbinblid^feit ber Siegierung,

fo fann au6) von einer Sßerle^ung fold^er SSerbinblid^feit nid^t

bie cRebe fein unb folgeroeife n\ä)t von einer SSefi^roerbe

barüber.

2öenn nun bie Herren Slbgeorbneten von beiben ©eiten
be§ §aufe§ roünfdf)en, ba§ biefem 3uftanb 2tbl)ilfe gefd)affen

roerbe, baB bie regelmäßige ©emeinbecetroaltung roieber ein;

treten möge, fo t^eilt biefen SBunfd^ aud^ bie 9^egierung.

©ie ^at bo§ ©efei »om 5al)re 1872 »on »ornl^erein nur
ol§ Stuä^ilfä ober SRotfigefe^ betrachtet, fie fann e§ aber jur

Seit nod) nic^it entbehren, roenngleidl) fie roünfd^t, baB
fic eä fo feiten als mögli(| anjuroenben ^abe.

2llä im ootigen 3al;rc bie SHunigipalroa^len üorgenommen
rourben, roar bie Erörterung ber grage ni^t abjuroeifen, ob
bie Sffia^len nic^t audf) in ©trafeburg burd^gefü^rt roetben

foUten. 2^ie SanbeöDerrooltung fprad^ ftc^ bagegen auö. ©ie
betonte, baj3 auö ber Sürgerf^aft fetbft, bie ja junödf)ft be-

t heiligt fei, feine Slnregung laut geroorben fei. (S§

mog btes jum ^d^ balier getomnien fein, ba§ bie

Serroaltung be§ oufeerorbentlid^en Slommiffarä ben SBün-
fd^en ber Seoölferung entfprec^enb, cinfid^tig, taftüotl

geführt roirb. glaube, bafe iä) bamit ntd^t ju=
Diel foge. Herren 2lbgeorbneten, roeld^e ©tra^burg an=
gehören, haben ein gleichartiges Urtheil abgegeben unb roer*

Sßerhanblungen be8 beutf(^)en Keic&gtaaS.

ben n\ä)t onftehen, ba§ meinige ju beftätigen. 6s rourbe

au^erbem von ber Sanbesoerroaltung geltenb gemacht, ba&
jur 3eit in ©traPurg eine Jieilje roidjtiger Unternehmungen
im ©ange fei, roie bie ©tabterroeiterung, bie aSerforgung ber

©tabt mit SBaffer burch eine großartige aSaffetleitung, Unter*

nehmungen, bie ber fomntiffarifdhe 23erroalter bes Sürger^

meifteramtä auf eigene' 33erantroortung, roenn oud) unter

ftetem Seirath notabler @inroohner, in bie §anb genommen
hat. ®s rourbe nun bas S3ebenfen au§gefprod;en, ba|3 bie

^Fortführung biefer Unternehmungen unter 3Ritrcirfung eines

burd; taufenb Siüdfidhten gebunbenen ©emeinberaths ihre große

©(^roierigfeiten l)aUn roerbe unb baß es, ba bas SSerttauen

ber a3ürgerfd)aft iin übrigen ben a3ürgermeiftereit)erroalter bei

feinen Unternehmungen begleite, aud^ uon biefem ©efid^tS;

punft faum gerathen fein möd)te, in ber SSertretung ber

©tabt nunmehr eine Slenberung eintreten ju laffen. S)ie

S^egierung glaubte biefen ©rünben gegenüber »on ben Tin-

nijipalroahlen junädift abfehen ju müffen.

2Benn eine SCenberung hierin eintreten roirb, bafür ein

Engagement ju übernehmen, bin id) außer ©tanbe. 2luf

einen ©efi(^tspunft erlaube id; mir aber Sh^^e Slufmerffam;

feit JU x{ä)Un. 2)ie Sage ber SSerhältniffe in ©traßburg ijl

immerhin, roas bie ©timmung anlangt, nodh eine außer*

orbentlid) jraeifelhafte. SDie Slnhänger bes früheren Sürger^

meifters Sauth, über beffen politifdhe Haltung \S) bereits eine

2lnbeutung gemacht habe, finb, roie bie le|ten SSahlen ergeben

haben, nodh fehr jahlreit^; es ift burd^aus feine ©idherheit

bafür gegeben, baß bei ben SJJuniäipalioahlen nicht jahlreid^e

a^ertreter biefer 9?i(^tung in ben 3Kunijipalrath roürben ge*

rcählt roerben. ?iun roerben ©ie mir jugeben, baß es für

bie 9?egierung eine im hödjften ©rabe mißlidie Sage roäre,

roenn fie in g^olge eines foldjen 2lusfatts ber aBahlen roie=

berum in bie Sage gefegt roürbe, auf ©runb bes ©efe^es

üon 1872 eine fommiffarifi^e a3erroaltung einzuführen, ©ie
roerben es alfo für eine nidht unberechtigte SSorfidht halten,

roenn fie nidht unmittelbar jur aSornahme ber SSahlcn

f(^reitet.

(©törung in golge eines unglüdlidhen Spalls eines 2lbgeorbneten.)

(Sä fonunt baju, meine Herren, baß es fidh um einen

befeftigten ^la^ üon großer aSebeutung hanbelt. ®as Snter*

effe ber 3legierung läßt es geboten erf(feinen, in einem fol(^en

^la^ ber ©tabtuertretung oöttig ficher ju fein; bie 3J?öglidh=

feit, g^äben ju fpiunen, bie fid) gur EriegSjeit ju 3Ze^en i)er=

binben, ift in einer umfaffenben unb cinflußreidjen ftäbti*

fd)en a3erroaltung ^roeifeHoS üorhanben. Sdh barf audh von
biefem ©efidhtspunft aus ben 9?eid)ätag erfu(^en, baß er bie

^Regierung in ber SBahl bes 3eitpunfts für eine S^eubilbung

ber ftäbttf(^en aSertretung nidht brängen möge.

Sch roenbe m\ä) je^t ju bem allgemeinen Slntrag, ber

in ?tr. 143 ber SDrudfadhen enthalten unb auf eine Slenbe;

rung bes ©efe^es vom Sahre 1872 gerichtet ift. 9^adh ber

oorher gegebenen SRotioirung müßte bie Senbenj ber §erren
aintragfteüer eigentli(^ barauf hinausgehen, baS ganje ©efe^

abjufdhaffen. ®ie 3}?obififationen, bie fie oorfdhlagen, finb

roeber üon praftifd^em aSerth/ "O^) f^»^ fie bur^führbar.

®er erfte ber Stnträge geht bahin, ba^ bie au^erorbentlii^en

^ommiffare nur bann aus ber 3ahl ber ©taatsbeamten foÖen

genommen roerben bürfen, roenn in ber ©emeinbe fein ge=

eignetes unb bereites SKitglieb fidj »orfinbet. Tleine §erren,

\ä) wüßte nid)t, roie bas mit irgenb welcher Slusficht auf

(ärfolg angefangen werben foHte. SSenn außerhalb bes

SJhmiäipalrat hä ein ©emeinbemitglieb gum außerorbcntlidhen

£ommiffar gewählt werben foßte, fo ift »on vornherein

angun ehmen, baß es baS a3ertrauen ber ©emeinbe nicht haben

würbe, benn roenn ein a3ürger nxä)t einmol bie nöthige

3ohl ©timmen erhalten hat, um in ben ©emeinberath

einjutreten, fo ift fd)werli^ ju erwarten, baß er in ber

©emeinbe einen a3oben Ifobe, ber es i^^n möglt^ madht,

j^ie Seitung ber ©emeinbecerwaltung mit günftigem (Srfolg
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gu üBernel^men. ®ie ^Regierung rairb alfo in einem folc^en

^aß naturgemäß auf einen S3eamten priicföreifen nuiffen,

von tt)el(^em fie ficfier ift, baß er bie nöt^ige ©efd}äft§funbe

befifet, unb roeld^er mcnigftenä hntö) iiire Slutorität getra--

gen rcirb.

Iiatte eben fo rcenig für burc^fü|rbar, luas im jraeiten

%i)t\U be§ Slntragö »erlangt wirb, baß bie Seftimmung be§

©efefee§ aufgeI)oben roerben möge, mnaä) unter Umftdnben

bie Sefugniffe be§ 5DJunijipalrattj§ bem SSürgermeifter ober

bem außerorbentli(J^en Äommiffar allein übertragen roerben

Jönnen, benn, meine Herren, gerabe ijier liegt bie ©djroie^

rigfeit. 2Ber fott benn biefe SSefugniffe übernetimen? ©ine

3Jiuni5ipalfommiffion ^u bilben, unb baä fc^eint bie 3n=

tention ber Herren StntragfteEer ju fein, roirb in j^ätten ber

bejeid^neten 2lrt f(^roerU(^ gelingen, raeil bie 3at)l ber 9Jtit-

glieber berjenigen ber §älfte be§ ^JiunijipalratljS gleid) fein

fott, unb in aOen ben gäßen, roo ein 3)hiniaipalratl; nW
mcbr fungiren roiU ober fann, burc^auS ni^t borauf ju re^^=

nen ift, baß biefe ^Jlitglieberjaljl fid) finbet. (Sä bleibt bann,

ba hoö) bie ©emeinbetjerroaltung nii^t ftiriftel;en fann, ni(^tä

anbereö übrig, alä bem Sürgermeifter ober bem anßerorbent=

lid^en ^ommiffar auc^ biefe Sefugniffe ju übertragen.

©iefer Sachlage gegenüber fann id) ba§ |ol)e §au§ nur

erfudien, bie Stnträge 5Rr. 143 unb 154 in iljrer ganzen 2luö=

bel^nung mö)t gu ben feinigen ju maiJ^en.

«Ptäflbent: 2)er §err aibgeorbnete Dr. 9^cic^en§perger

(^refelb) ^at ba§ äßort.

Slbgeorbneter Dr. «RctJ^enS^jevgc« (^refelb).: Tlt'm

Herren ,
id) geflelie , baß \^ burd) bie 2lu§fü^rungen be§

|errn UnterftaatäfeEretärS für 6-lfaß=£otl)ringen etroaä über=

raf(J^t TOorben bin. 2ßir Ratten »orljer ba§, su meinem 33e=

bauern nid)t oft l)kx gefel;ene ©d)aufpiel, baß bie beiben

Herren SSertreter auä ®lfaß=Sotl)ringen, bie fic^ fonft me^r

ober weniger einanber ju befämpfen pflegen, im ^ern ber

^ier vot un§ liegenben ?^roge miteinanber einoerftanben

roaren, unb fo glaubte i(| benn annet)men können, baß

roenigftenä eine Strt üon entgegenfommenber erflärung,

roenu au(^ niä)t eine förmli(^)e 3uftimmung, oom 53unbeä=

rat^stif(^e au§ biefen beiben Slnträgen ju roerben

roürbe. tjabc mic^ ju meinem Sebauern barin getäuf(|t

gefunben. SSlit Stufmerffamfeit bin ic^ ben 2lu§fül;rungen

be§ ^errn Unterftaatsfefretärö gefolgt unb id) geftefie, baß

xä) irgenbroie faßliii^e, fonfrete, burd)fdjlagenbe ©rünbe für

bie Slblel^nung beä 2Intrag§ aus bem 3Jtunb be§ geel;rten

§errn ni(^t »ernommen l^abe.

3d) roiU mö)t ju roeitläufig roerben, roeil ja o^nel^in es

in biefer ©a^e ber eben geliörten ®r!lärung nic^t üiel

nüfeen roirb, roaä axx^ l;ier befd;loffen roerben mag, ob bie

JWefolution angenommen roirb. Sir fiaben eine jiemlic^

fategorifc^e ®r!lärung ber ^Regierung gel;ört, baß »or ber

§anb, \a in eine unbeftimmte gerne l^inauä nod; nic^t »on

ber SSefeitigung be§ fogenannten „9fiotl;gefefeeä" üon 1872,

roie ber §err Unterftaatäfefretär fte^ felbft ausgebrüdt ^at,

bie 9^ebe fein fann. bemerfe alfo nur, baß baäjemge,

roaö feiten^ be§ §errn Unterftaatsfefretärö im roefentließen

ausgefüiirt roorben ift, hoö) nur um aUgememe

lOualifilationen beroegt ^at. ®r ^at um gefagt : roir finben feine

geeigneten ^erfonen, roir mtiffen roarten, bis roir annef)men

föimeu, baß bei neuen 2Ba^ten geeignete «JJerfonen unä ent--

gegengebra(J^t roerben. eine§tl;eil§ Ijabe id), roenn id;

rid^tig »erftanben Ijabe, auä feinem 9JJunbe gel^ört, baß in

©traßburg man allgemein aufrieben fei mit ber iefeigen 5Wu=

nisipatoerroaltung burd) ben eljemaligen ^oliseibireftor, ber

fojufagen bie aJiunijipalbiftatur ba au§äuüben |at; anbererfeitä

unb ganä julefet rourbe bann aber bemerft üon §errn ^erjog

:

„wenn wir ba SBaljlen anorbnen rooüen, fo ift ju beforgen,

baß bie 2tnl)änger beö §crrn Sautl) roieber bie SKajorität be=

fomnten, einem \olä)tn ©fperiment aber fönnen roir uns boc^

m^t füglicf) ausfefeen".

©0 lauteten bod) bie Steußerungen. SBenn ricfitig

geprt f)abe, fo »ereinigt fid) bas ©e^örte bod) nid)t leid)t.

Sd) bin nun ber änfic^t, baß, ba es iiä^ I)ier um ein 2Iu§=

nol)megefet ein 9iotl)gefe^ ^anbelt, roeld^es im Sal)r 1872

erlaffen roorben ift, man roenigftens hoä) einmal ben SSerfuc^

mad)en fönntf, anberä oorsugeljen unb bem 9]otl)gefefe ein

©übe ju mad^en. möd)te bas um fo me^r glauben, als

ic^ vid\a6), oom 33unbc§ratl)ötifc^ foroo!^t, als namentlid) oon

benfenigen aSertretern @lfaß=£otl)ringen§, ' bie auf biefer (ber

linfen) ©eite beä Kaufes fifeen, gel)ört labe, roie üerföt)nlic^

im allgemeinen bie ©timmung im ©Ifaß fei, roie feit ben

legten Sauren eine 2(usglei(^)ung ber ©egenfäfee me^r unb

mel)r ftattgcfunben l)abe, roie namentlid) bie neueften 3Jiaß=

regeln im i)ö^\Un ©rabe jur 35erul)igung ber ©e=

mittler beigetragen, roie man mit größtem aSertrauen

bem Sanbesau§fd)uß unb feiner SBirffamfeit entgegenfel)e.

3iaen biefen SSerfidjerungen gegenüber, bie id) für t^at;

fäii^lid) begrünbet, roenigftenä in bem ©inne ber §erren, bie

fie mad)en, anfel)en muß, l)ätte ic^ benn bod) erroarten follen,

baß ber §err 3?egierungsfommiffar ben Stntragfteüern größere

§offnimgen gegeben ptte ftott in bie roeite unbeftimmte

gerne jurüdsuroeifen, roas Don beiben ©eiten beantragt

roorben ift. Sebenfaös, meine Herren, roirb ba§ ein ^unft

bleiben, in aSejug auf roel(^en man nii^t fagen fann, baß im

elfaß in Sejug auf roef entließe 3fie(^te be§ Sürgerö eine

^ränfung nid^t ftattfinbe? %üx bie Bürger im großen

unb ganjen finb bie aJJuniäipalre(^)te, bie örtli(^en 3fted)te,

bie fie tagtäglid) in 2lnfpru(5 su nel)men |aben, bie ^flid^-

ten, roeli^e biefen 9ied)ten gegenüberfte^en, von ber ^öc^ften

SBid^tigfeit, meift roi(|tiger, als bie politifdjen 9fie(^te, bic

nur bann unb roann aüe brei ober jroei 3al)re ober in no^

längeren Sroifd^enräumen geltenb gemad^t roerben fönnen.

aBotten ©ie alfo roirftic^ ben ®lfaß'^Sot|ringern, unb_ ganj

inöbefonbere ben 23erool)nern ber brei großen ©täbte, bie bis

jefet unter einer aJiunisipalbiftatur leben, roieber bas aSeroußt^

fein beibringen, einerfeitä baß fie bie geroöl)nlid)en, im ©e*

genfafe ju ben politifd)en 3fte(|ten befi^en, baß bie 9ftegierung

23ertrauen in fie fefet, bann, glaube ic^, meine Herren,

müffen ©ie balbmöglic^ft mit biefem ^«otl^gefe^ aufräumen;

namentlich bürfen ©ie nic^t fo fpife unb genau fein in SSepg

auf bie grage, ob eine ^erfon ober mehrere ^erfonen als

„geeignet" gefunben roerben fönnen ober nid)t. SBenn bie

^Regierung allein $Rid)ter barüber ift unb bleiben foß, roer

geeignet ift, bann, meine §erren, oerftei^t es von felbft,

baß t)on einer ^onfurrenj ber Seoölferung, ron einem 3u^

fammenroirfen berfelben mit ber 3^egierung ni^t bie 9tebe

fein fann, baß bie größte Unfreiheit auf biefem großen

©ebiet fierrfc^enb bleibt. 2Bie gefagt, id) foEte glauben,

baß l)ier bie 9?egierung bod^ auf baä Slnfud^en bei ber

eifaffer Parteien balbmögtic^ft 3tüdfid)t ju nehmen f)ätte.

'sptjäflbcttt : S)er §err Stbgeorbnete Sidert l^at bas

aßort.

aibgeorbneter Sttfevt: 3JJeine ^erren, aud^ ic^ bin roenig

bcfriebigt von ben (Srftärungen, bie roir foeben rom S^egie^

rungstif^ »ernommen l)aben. ©ie gel)en gar nid^t roeiter,

roie bie, bie man uns in ber Jlommiffion gegeben l^at, benn

nad^bem ber §err Unterftaatsfefretär |ier im §aufe aHerbingö

mit großer Slusfüljrlic^feit bie ©ad)lage erörtert unb ben

©tanb ber ©efe^gebung erflärt l^at, l^at er bod) bie grage,

roarum benn eigentlid) in We<ä unb Mmat bie a3eftätigung

ber frül)eren Sürgermeifter unterblieben fei, unbeantroortct

gelaffen. ®r l)at uns in ber S^ommiffion ganj einfad^ gefagt

:

roir finb bered)ttgt baju, bie ©efe^e ermäditigen uns, roir

fönnen beftätigen imb roir bürfen es auc| nid^t tl^un, roenn

roir es für gut finben. Unb anbere ©rünbe, meine §erren,

für biefe 9?id)tbeftätigung finb nid^t angegeben roorben. 2Sie

leidet roäre es geroefen, roenn bic 3Ränner, um bie es fid^

bort l;anbelt, ilirer ^ftid^t nid^t genügt Ratten, biefes anju*
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führen. Sä ijl nt^t gefc^e^en. ®ie 33en)or;ner »on 3«efe

unb Colmar erflären, bafe fie mit ber Seitung ber Sürger^

meiiierei unter biefen 3)^ännern ganj aufeerorbentUc^ jufrieben

geroeien. liegt alfo ftar am Sage: eä finb politi^(^^e

©rüube gewcfen, bie bie 9?egierung beroogeit \)ai, biefe 53e--

fiätigung 511 cerfagen. Wtim Herren, baä gtaitbe iä)

an biefer Steae fonftatireit 511 müffen, unb jiDar au§ bem

©nmbc, meil, roenn es fi($ fo »erljätt, id^ barin einen fcE)it3e=

reu politif(5en 9Jii§gviff finben würbe. 3^ bitte bieienigen

von S^nen, roeld^e meinem engeren S^alerlanb ongel^ören, fid)

erinnern ju moOen, roie e§ in ^ren^en gur Seit bes ^on=

fliftä gegangen ift, wie auc^ ba bie 9iegierung bie 5lommunat=

wagten ju poIitiid;en 2Sa|Ien ftempelte unb mie feine anberc

SRaferegel fo fel)r alä biefe baju beigetragen l)at, bie Dppo=

ntion im £anbe voa^ ju erhalten. glaube, biefe £)ppo=

fttion märe lange eine ciel ]6)roää)m geroefen, rcenn fie nii^t

fortmäfirenb einen neuen Sieij barin befommen pttc, ba^ in

ben eigenflen Slngelegenfieiten ber S3ürgerf(^aft bie Stegierung

i^r ni^t bie g^reilieit lieg, bie fte beanfpruclien bürfen

glaubte, würbe in (Slfafe^Sotljringen burd;auä ni(^t anbers

gellen. ©5 mürbe, wenn bie Siegierung fortfül;re, biefe äBal)len

tebigli^i »om politif^en Stanbpunft au§ ju betrauten, Mfm
fommen, bafe baö gange ©Ifafe allmä^ticl) eingetlieitt würbe in

eine regierungsfreunblid^e unb eine regierungöfeinblidie Partei,

unb baä, meine §erren, glaube ic^, mu§ fo feljr aU

irgenb möglich nermieben werben; bie 3^egierung

mufe fo lange alä mögli«^ über bem ^artei=

getriebe in eifa§ ; Sotfiringeu fielen bleiben, bann

nur fann fie f)offen, ba§ fi(§ bie ©emütljer aömäfilid)

beruhigen, tommt ja nocö l;inju, ba^ bie Stellung be§

erjlen Seomtcn eineä SD^unigipiumö burc^auä Don fo großer

politifd)er Sebeutung gar nic^t ift. S3or allen Singen aber

5at biefer SKann ein ciel größeres Sntereffe baran, mit

feinen 3Kitbürgern auf gutem gufe ju fie'^eu alö mit ber 9^e=

gierung; bie ©pmpatl)ten feiner SJ^itbürger finb es, auf benen

ber ©rfolg feiner 2Birffamfeit beruht, unb wirflid)e 2lb=

^ängigfeit oon ber Siegierung, wenn biefe eä oerfudjt, i^n in

fol(|e äu fe^en, fann it)m ba^er nur naä)tl)eilig fein.

SReine Herren, ic^ füljle m\6) ceranlafet, an bie SRegie=

rung bie bringenbe SSitte ju rid)ten, hoö) biefen 2ßeg nid)t

betreten juwoHen; i(| fürchte, er würbe üert)ängni§t)oE werben.

2Baä nun bie Sßorfc^läge betrifft, wel(Jöe bie ©efefe=

gebung über bie beftel)enbe Orbnung in @lfa§=Sotf)ringen ge=

änbert wiffen wollen, fo geftel)e id) aufridjtig, ba§ wir wo^l

^ier außer ©tanbe fein büxften, auf bie einjelljeiten , bie fie

in 23orfcl)lag bringen, einjuge^en, unb ba| eö nur me^r

Ba6)e beä £anbe§auöfd)ut)eä ju fein fc^eint, bie Slngeleger.»

l)eit in bie §anb gu nehmen. Sd) werbe baljer gegen biefen

Sljeil ber 3^efolution ftimmen. Umfome^r werbe iö) mit

meinen politifcien {yreunben für ben anberen S^eil ber ^c-

folution eintreten, welcher bie Slufforberung an ben dieiä)^-

fanjler enthält.

fJröftbettt: S)cr §err Seooümädjtigte jum S3unbe§rat^,

Unterftaatäfefretär ^erjog ^at ba§ SBort.

^eooUmäditigter jum 33unbeöratl), Unterftaat^fefretär im

Sieic^sfanjleramt für 6lfa§-Sotf)ringen ©cvjog: 2)er §err

S3orrebner ift iufofern von einer nid)t ganj jutreffenben tljat=

fdd^lidien 25orau§fe|ung ausgegangen, als er »on einer Se=

fiätigung ber 23ürgermeifterwal)len in ilolmar unb ajfe^ fpri(i^t.

e§ '^anbelt ii^ nid)t um bie Seftätigung einer 2Bai)l, bie

i;on ben betreffenben fSemeinben rorgenommen worben wäre,

fonbern um eine ?{i(^twieberernennung ber frütjeren 33ürger=

meifter dou feiten ber Jiegierung. Sie 9)iotioe, weld)e bie

^Regierung babei geleitet traben, ^ier auöeinanber ju fetjen,

l)altc i^ mxö) weöer für bered)tigt noä) oerbunben, unb id)

glaube, beren Darlegung fann man auc^ von feiner S^egierung

oerlangen. Sm übrigen fc^eint es, als ob i:ieine Sleufeerungeu

über bie Stellung ber 3tegierung ju ben prinzipiellen ?^ragen

in j^olge beö traurigen 3wif(J^enfaltä mä)t ganj fo aufgefaßt

worben finb, wie id) fie abgegeben l^abe. 3d) f)abe auäge*

fproc^en, ba| bie g^egierung bie hm^ baä ©efefe vom 3al)r

1872 gefdjaffenen 3uftänbe feineäwegä als bie normalen be*

trachtet, fonbern nur als oorübergel)enbe. ^abe ferner

auögefülirt, ba& bie S^egierung ben lebljaften SBunfc^ Ijahe,

aus biefen oorüberge^enben 3uftänben l)erau§äufommen unb

mit regelmäßigen ©emeinbeoertretungen unb refpeltioe beren

aSorftänben ju arbeiten, ©ie l)at Dies aud) in ben faft

1700 ©emeinben be§ Sanbeä getljan, unb »on ber Stusnal^mc*

befugniB, bie boä ©efefe ilir gewäl)rt, nur in ben brei in

g^rage fteljenben glätten ©ebraut^ gemalt.

3Jieiue §erren, \6) l)abe ferner gefagt, ©ie möchten bie

9^egierung in biefem ^unft ni(^t brängen. bin außer

©tanbe, Slinen namens ber S^egierung ober für meine ^er*

fon in biefem SJioment eine 3ufi(|erung über ben 3eitpunft

ju geben, wo in ©traßburg munijipate Sßa^len oorgenom-

men werben fönnen. Slber bas wollen ©ie mir glauben,

baß bie 9^egierung, fobalb fie bie 3Serl)ältniffe in ber ©e^

meinbe nur irgenb baju angetlian finbet, baß fie nic^t fürd)s

ten barf, fil^^ einem 3)Ußerfolg auöjufelen, -auf ba§ l)erj=

lid)fte — id) barf biefen ®efül)l§ausbrud l)ier gebrauchen—
baju bereit fein wirb, ber ©emeinbe ilire orbentlic^e aSer^

tretung wieber gu geben. ®ie 3^egierung fann aber bie po=

litifd^e Älußlieit nid^t außer Sli^t laffen, unb muß besljalb

auf ber- eingcfi^lagenen 23al)n t)orfi(^tig unb jurüd^altenö

fortfd)reiten.

«Ptäflbettt: S)er §err 2lbgeorbnete aSalentin beantragt

ben ©d)luß ber Sisfuffion. 3d) erfu(|e biejenigen Herren,

auf5uftel)en, wel(Jhe ben ©d)lußantrag unterftü^en woHen.

(©efc^ie^t.)

®ie Unterftütjung reid^t aus. — 9]un crfuc^e biejenigen

f»erren, aufguftelien refpeftioe fielen gu bleiben, weld^e ben

©d)luß ber Sisfuffion befd)ließen wollen.

(©efc^ielit.)

Sas ift bie 3Jlel)rljeit; bie Sisfuffion ift gef(^loffen.

3J?eine §erren, id) würbe 3lmen oorf^lagen, juerft ab*

äuftimmen über, ben Stntrag ''Jlx. 143 I 1; es ifi

bas ber weiteftgcl)enbe Slntrag. 2Birb er angenommen, fo ift

baburd^ ber Slntrag ber Herren 2lbgeorbneten SSergmann,

3fleffel unb ©enoffen ^x. 154 sub 2 befeitigt; wirb er abge=

lel^nt, fo würbe ic^ cor ferlagen, abjuftimmen über ben 3lntrog

154 2. Slußerbem liegt oor ber Eintrag 9^r. 143 I 2 unb

9Zr. 154 1. — Sie §erren SlntragjtcEer werben woljl an-

crfennen, baß bie Anträge 9lr. 154 1 unb 9^r. 143 I 2

gang biefelben 3tnträge finb. Ser eine lautet ba^in:

baß balbmögli^ft in ber ©tabt ©traßburg 3Kuniäis

palwat)len mögen oorgenommen werben,

unb ber anbere lautet bal^in:

baß in möglid)ft näc^fter ^eit ein erwählter 9JJuniäts

palratl; in ber ©tabt ©traßburg eingefe^t werbe,

bejiet)ungsweife 9}lunijipalwal)len oorgenommen

werben.

Sa es biefelben Inträge finb, folge id) ber ^Priorität

ber ®inreid)ung unb brüige mljdh beu Slntrag 5Rr. 143 I 2

gur Stbftimmung; bie 2lbftimmung über benfelben entfd)eibet

aud) über ben 3lntrag 154 sub 1. — ©egen bie ^^rage^

fteüung wirb SBiberfpruc^ nid)t erl)oben; es wirb alfo fo,

wie iä) oorgefd)lagen l)abe, abgeftimmt.

3(ft erfu($e ben §errn ©(^riftfü^rer, sunä($ft bie 9ftefo=

liition 143 I 1 JU üerlefen.

©dhriftfül)rer Slbgeorbneter öon Ißa^l:

Ser 3fJeid)Stag wolle befd)ließen:

beu 9{eid)Sfanäler gu erfuc^en, bal)in gu wivfen, baß

bas @efe^ vonx 24. gebruar 1872 , betreffenb bie

einfeluug außerorbentli^er Jlommiffare jur a>er=

126*
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raattung einzelner ©emeinben, bal)m abgeänbett

toerbe, ba§ bie auBerorbentli(^)en ^ommiffare nur

bann auö bet 3al;t ber ©taatäbeamten Bnnen ge;

nommen raerben, roenn in ber ©emeinbe fein gc--

eigneteä unb bereitem gJlitglieb fi^^ t)orfinbet, —
unb bafe bie 9flec^)te eines 3JJuniäipalrat^§ niditntetjr

einer einjelnen «perfon, uämli^ bem Sürgertneifter

ober bem aufeerorbentUc^en ^ommiflar, juftetien

fönnen.

»Pröflbent: erfu^^e biejenigen Herren, aufjufteficn,

mlä)t ben eben oerlefenen Stntrag annehmen wollen.

(®cf^iel;t.)

SDaö ift bie 3Hinbert)eit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

erfu(J^e nunmehr, benSlntrag 9^r. 154 2 gu »erlefen.

©c^riftfütirer Slbgeorbneter öon iöa'^l:

®er 9fiei(i^§tQg roolle befc[;lie§en:

ben 9teid)§!anäler ju erfud)en, bal)in wirfen, bafe

in ben ©täbten Strasburg, 5?olmar unb Wik fo

balb als möglid) aus ber 3Kitte beö 9)Zuniäipalrati)g

l^eroorgegangene SSürgermeifter eingefefet roerben. .

«Ptäflbent: erfud)C bieienigen Herren, aufauftelien,

meiere ben eben oerlefenen Slntrag annelimen wollen.

(®efd)te^t.)

S)as ift au^^ bie 5D^inberl;eit; ber Slntrog ift abgeleJint.

e§ fommt jefet ber Stntrag 5ir. 143 2 jur SCbftim--

mung; i^^ erfu^^e ben §errn Schriftführer, benfetben ju »er^

lefen.

6c^riftfü]^rer Slbgeorbneter öon fBaf^U

5Der 9^ei(^§tag roolle bef(i)Ue6en:

ben $«ei(;h§fana(er gu erfud^en, bat)in su rairfen, bafe

balbmöglid^ft in ber ©tabt Strasburg ^Jluniäipal^

toal^ien mögen vorgenommen werben.

?Ptäfibent: 3(5^ erfu(5he biefenigen §erren, aufjufielen,

bie ben eben »erlefenen Slntrag annel^men rooCen.

(©ef^ie^t.)

SDaö ift bie 9«et)rheit; ber 2Intrag ift angenommen.

2)amit erlebigt ftd), wie ic^ bereits angefünbigt |abe,

ber Antrag 154 1.

SEBir gelien weiter, meine Herren.

5lap. 19 S:it. 1 bis 15. — ®ie Sitel biefeä Kapitels

finb mi)t angefochten; \i) fonftatire beren Sewittigung.

Eap. 20 Sit. 1 biö inftufioe 7 — wirb nic^t angefoc^'

tcn; ik fonftatire bie Bewilligung.

Eap, 21 Sit. 1 bis 7. — ^uö) Ijier wirb bie j^orbe^^

rung ber cerbünbeten 3iegierungen mä)t angefochten; bie

Sitet 1 bis 7 bes ^ap. 21 finb bewiüigt.

5lap. 22 Sit. 1 bis 14 — wirb ni(i)t angefochten; ich

fonftatire bie Sewittigung ber Sitel 1 bis 14 bes S^ap. 22.

Slap. 23 — wirb m6)t angefochten; ich fonftatire bie

SewiEigung.

^ap. 24 Sit. 1 bis influfiue 14 — wirb ni^ht ange-

fo^ten; \ö) fonftatire bie ä3ewilligung.

5lap. 25 Sit. 1 bis influfioe 19. — ©s wirb fein aöiber=

fpruch erhoben; xä) fonftatire bie aSewißigung ber Sitel 1 bis

19 bes Slop. 25.

£ap. 26 — wirb nidit ongefo(^ten; iö) fonftatire m
33ewißigung.

5lap. 27 — wirb ni^t augefochten; id; fonftatire bie

aSewittigung. ^

^ap. 28 Sit. 1 bis 3 — wirb ni^t angefochten; näh

fonftatire bie SSewiHigung.

^ap. 29 Sit. 1 bis 4 — ift niCht angefochten; iCh fon=

ftatire bie Bewilligung.

^ap. 30 Sit. 1 bis 4 — wirb nicht angefoi^ten; bie

Sitel finb bewißigt.

^ap. 31 Sit. 1 bis influfioe 6 — wirb niCht ange=

fochten; bie Sitel beS Kapitels finb bewilligt.

^ap. 32 — wirb niCht angefoi^iten ; es ift bewilligt,

^ap. 33 — wirb nicht angefochten; es ift bewittigt.

einmalige unb aufeerorbentlii^e Slusgaben. Eap. 3.

®er §err Berichterftatter f)at bas Söort.

BeriChterjtatter Slbgeorbneter Dr. JBn^t: 3neine §erren,

®ie flnben l)ier für ben Infauf oon Eriegergrabftätten

wieber eine gorberung üon 16,000 Maxt 2)a ber 9teichstag

in feiner rorigen ©effton t)or 4 gjlonaten eine 3?efolution ge=

fa^t hat, in weld}er bie oerbünbeten ^Regierungen aufgeforbert

würben, bie Beträge jum Slnfauf oon Eriegergrabftätten in

®lfaB=£otl)ringen auf baS bleich p übernehmen, fo befChäftigte

fi^ bie lommiffion mit biefer ?^rage; ba aber bie Herren

3ftegierungSfommiffare erflärten, baß bie Borarbeiten, bie

nothwenbig finb, um bem BunbeSrath bie betreffenbe Borlage

ju mad)en, im ©ange feien, bafe fi^ bei biefen Borarbeitm

ergeben ^ahe, bafe oorauSfiChtUCh bie Slnlegung »on ©am=

melgräbern notljwenbig werben xmb ba^ baburdh bie Borar=

beiten etwas oer^ögert werben würben, fo glaubte Shte ^om=

miffion, auf beftimmte Slnträge niCht eingehen ju fotten, um

fo mehr, ba bie §erren 9iegierungst)ertreter erflärten, ba§

wenigftens naCh 2lnfiCht ber Berwaltung tion eifa6=£othringen

auCh bie bisher fchon geleifteten Beiträge für ben Slnfauf von

^riegergrabftätten nad)trägliCh com 3^ei^ äui^"<Jßi^fiat^ßt wer=

ben, foba§ alfo biefer Soften wenigftens naCh ber Anficht ber

g^egierung »on ©lfaB=Sothringen blos als ein Borf(^u& ju

betrachten ift. 3IuS biefen ©rünben empfehlen wir Shnen

bie 2lnnahme ber betreffenben ^ofition.

?Ptäflbe«t: 2Biberfprud; wirb niCht erhoben; i^ fon-

ftatire bie BewiEigung.

^ap. 4 Sit. 1 bis 4. — SBiberfprud) wirb nicht er=

hoben; ic^ fonftatire bie Bewilligung.

5lap. 5. — äßiberfpruCh wirb niCht erhoben; iCh fon--

ftatire bie BewiEigung.

2ßir gehen über ju änlage VIII.

gortbauernbe 3lusgaben. tap. 34 Sit. 1 bis 9. —
2Biberfpru(^ wirb nidjt erhoben; iCh fonftatire bie Be^

wiEigung. ^ . ^ _ ^

Slap. 35 Sit. 1 bis 13. — SBiberfpruCh wirb nidjt er=

hoben; i^ fonftatire bie BewiEigung.

5lap. 36 Sit. 1 bis 6. — SBiberfprud) wirb mCht er*

hoben; i^ fonftatire bie BewiEigung.

einmalige unb aufeerorbentliChe Slusgaben. ^ap. 6. —
®ä wirb nid)t wiberfproChen ; tap. 6 ift bewiEigt.

2Bir gehen über ju Slnlage IX.

5^ap. 9 ber Einnahme, Sit. 1 bis 9. — ©S wirb mCht

wiberfproChen; iCh fonftatire bie BewiEigung.

aiusgabe. Eap. 37. — ©s wirb ni^t wiberfproChen;

ich fonftatire bie BewiEigung.

£ap. 38 Sit. 1 bis 12. — Sie Sitel in ^ap. 38 fmb

niCht angefo^ten; fie werben bewiEigt.
.

Jlap. 39. — SBiberfpruCh erfolgt nicht; id; fonftatire

bie BewiEigung.
^ « n

^ap. 40. — 2Biberfprud; erfolgt niCht; iCh fonftatire

bie BewiEigung. ^ ^ ^ ^

iRap. 41 Sit. 1 bis 25. — SBiberfpruCh erfolgt niCht;

iCh fonftatire bie BewiEigung.

5^ap. 42. _ 3tefolution ber Slbgeorbneten Sßmterer,

©rab unb ©enoffen, 9lr. 143 II.

®er §err BeriChterftatter h^t 2Bort.

BeriChterftatter Slbgeorbneter Dr. Söu^l: 9«eine Herren,

iCh hai>e Si^'^e" ß^^^^"^ ^^"^^ aJUttheitung ju machen,
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ba§ ein Eintrag, roie er in üorltcgenber Stcfolution ent=

galten tfi, in S^ret ^ommiirion nicEit eingebracht roar.

würbe ein Antrag, ba§ niebere UnterriiihtsroeCen betreffenb,

eingebracht unb auä) begrünbet, biefer 2Intrag bejog fi^ aber

auf ben(äinflufe ber ©emeinbe bei ber SSerroaltung ber ©(ä)uten,

alfo auf ben ©inf[u§ in ber unterften Snftaiis, wä^renb l)m

bie 2Biebereinrid)tung einer obern Suf^anj geforbert roirb.

2luä ben einge^enben (Erörterungen ber ^ommifflon raiti

ich einfiroetlen nur bie bur($fdhlagenbe 2Inficht mittl)eilen, bafe

bie SSorbebingung für bie Siegelung ber ganzen ©inflüffe oon

Korporationen auf baä ©chulroefen bie ©Raffung eine§ ©chul;

gefe|el fei; eö würbe aber bei biefer ©elegenlh^^t aüfeitig oer=

!annt, ba^ nadh ben Erfahrungen, bie in ben übrigen beut^

f(^en ©taaten gema(^t Rnb, bie 6infül;rung con ©d)ulgefe^en

eine außerorbenttich fdiroierige ift.

3* werbe erwarten, in wet(5er 2Beife ber betreffenbe

Stntrog bcgrünbet wirb, um eoentueß auS ben a3er]hani'^u"9en

ber Sommifilon jur ©rläuterung unb (Srflärung noä) weitere

2)?ittheitung ju machen.

^räfibcnt: ®er §err Slbgeorbnetc 2Binterer I;ot ba§

aöort.

2lbgeorbneter SStnteret: Steine §erren, i^ bebauerc

aufricihtig, ba§ idh baä ermübete §auä noi^ ' mit unferer

Sd^ulfrage beläftigen mu§
; ich erat^te ba§ aber alä eine Ijei--

lige fflicht.

e§ ifi foeben gefagt worben, ba§ bie S^ertreter oon

etfaB=Sothringen in üielen 2Infi^ten einanber befämpfen.

Unfere ^rinjipien in betreff ber ©(|ule finb auä) oerfi^ieben,

aber idh gtaube boii, ba§ wir aUe barin mit einanber übet=

einfiimmen, baß unfer Sanb ba§ die^t gegenwärtig mä)t I;at,

weliiheö ihm jufteht inbetreff ber ©diutaufficht.

SJieine Herren, in ber (Beneratbebatte Ihat ber §err 2lbf

georbnete für 3abern gefagt inbejug auf bie ©^ule:
Unter bem ©taat »erftehen wir nicht nur bie

3[?erwaltung, fonberit auch unä felbft, bie Bürger bes

Sanbes, wir finb boc^ ein ©tüd vom ©taat.

S)er §err Slbgeorbnete hat fich bann beftagt, ba§ biefes

©tüd Dom ©taat in ber ©diule n\ä)t ju fagen hat, wa§ eä

ju fagen haben foUte. Sluch ich, meine Herren, f)abe f(^on

in einer früheren ^Debatte, am 11. 2)ejember 1875, inbejug

auf bie ©dhule eben baffelbe gefagt:

2Ber ifl benn ber ©taat in 6lfa§=£othringen in

bejug auf bie ©d) nie? 2Bo follen wir ihn fu(^en?

ßtwa im 9^ei(Jhäfanjleramt? Unb wer ift ber ©taat
im Sieidiöfanjieramt ? £)ber ift ber ©taat in bejug

auf bie ©d)ule ber £)berpräfibent mit bem § 10?
^Cer §err Seridhterftatter über baö ©dhulwefen im

£anbeäau5f^u§ l)at fich 90"ä jüngft in Sejug auf baä 3^echt

ber gamiiien unb beä £anbe§ in folgenber SBeife au^--

gcfprodhen

:

6§ ifl ni^ht gut, ba§ einSSolf, baä ju einer ber^

artigen ©tufe ber Kultur gelangt ift, wie bie @Ifa§=

lothringer, fi)ftematifch eines ebenfo natürlichen wie

urfprüngti($en $Red;tö, wie basjenige ift, TOeM)e§ wir
in 2(nfpru^ nehmen, beraubt werbe, mä) audj ba^

bie gamitienüäter fich baran geroöhnen, für 2In=

gelegenheiten ber ©(^ule fein Sntereffe ju jeigen,

ber fie boch ihr theuerfteä unb foftbarfteä, bie

Grjiehung unb 3ufunft ihrer 5linber anoertrauen.

2Jleine §erren, in biefer §inficht unb in biefem ^unft
finb olfo aüe ©timmen, meine id), bie ouä ©IfaB^fcothringen

fommen, oottfommen einig: bie g^amitie unb bas £anb haben
bie Sefugniffe nicht, bie ihnen im ©dhutwefen guftehen; \ä)

meine, c§ fann feine aügemeinere unb gerechtere 33efd}werbe

geben, aU biejenige, bie ein ganjeS 2anb burd; atte feine

Sßertretec führt.

^eine -^erren, wenn eö fein heiligeres 9ied)t gibt, alö

baä Siecht ber ?5^amilic unb beä fcanbeä auf bie erjiehung ber

Kinbcr in ber ©dhute, fo gibt e§ an^ feine ungere(3htere ^zx=

gewattigung, als eben bie aSergewaltigung auf biefem ©ebiet.

2Bir f)aben in biefer Slii^tung fchon früher Derf(^iebene 2ln=

träge gefteüt, fie finb aüe abgewiefen worben.

SBir fteHen heute einen 2lntrag, ber bas geringfte SJlaß

ber 3Jiitwirfung in ber ©djule bejwedt, welches ba§ Sanb

forbern fann; wir beantragen bie SSieberherfteßung beä foge=

nannten afabemif(ihen Späths. SDiefer afabemif^e Siath ift

ein gemifdhtes Snftitut, in weld;em bie Dtegierung unb bas

Sanb in gleidjem SJJafe rettreten finb. (Sin fol^cä Snftitut

fann ju feiner 3eit gefährU(^ fein. Sie aJiitglieber ber l^t--

jirfsräthe, weldhe in ben afabemifdhen 9?ath gewählt wcr=

ben, finb ja im Sefife bes ooUften 33ertrouenS ber 3iegieru!ig,

unb jur SBeriif;igung berjenigen ^erren auf ber linfen ©eite,

wel(^e mir bei ©elegenheit ber 3)iftaturbebotte ihr gewohntes

„1ha!" jugerufen, als id) von ber a3ertretung ber 5^onfeiiio=

neu im afabemifdhen dlatl) fprad), jur Seruhiflung biefer

©erren mu§ ich fagen, ba§ nur ein einziger fatholifdjer ©eift=

lldier im afabemifchen diatl) ift unb bai bei gegebenen g^äHen

bie 13 ß^nberen gegen biefen einen bas ä5aterlanb werben

retten fönnen.

3dh fehe mä)t ein, welche ©inwenbung bie Stegierung

gegen bie aSieberfierftellung bes afabemifdjen 9iaths haben

fönne, wenigftenS gegen bie größte 3ahl »on beffcn 23efug--

niffen. (Ss ift felbftöerfiänblii^, ba^ bie Sefugnifft', bie

ni<^t in bie gegenwärtigen 3uftänbe paffen, hinfällig finb.

S)er afabemifche ^lai^) gab fein ®utad)ten ab über ben

3uftanb ber nerfdiiebenen ©d)uten. (Staubt bie 3Serwaltung

ober bie Sicgierung etroo, ba§ fie ben 3uftanb unferer fci^hulen

DoHfommen ober geuügenb fennt burdh ihre ©d^utinfpeftoren,

bie ja alle ober beinahe alle bem Sanbe fremb finb?

® er afabemifch e diatl) gab fein (§utad)ten ab über bie 9ieformen,

bie im ©i^ulwefen einzuführen waren, ober über bie 3}üßbräu(^c,

bie 3u befeitigen waren, ©laubt bie 3^egierung, ba^ im

©d)ulwefen üon (Slfaf3=Sothringen feine S^eformen einzuführen

finb, bafe äße lofalcn Scbürfniffe S3. genügenb berücffidjtigt

finb ober bafi feine 9JJi§bräuche ju befeitigen finb?

®er afabemif($e 3^ath i)at gewiffe S^isziplinarbefugniffe

in Sejug auf baS Sehrerperfonal. SBenn bie S^egterung über

bie 3uftänbe in unferem Sanbe in biefer §infid}t genüge:ib

unterrid)tet ift, glaubt fie, ba^ nicht ganj befonbers inbetreff

ber SiSäipUn ätbbilfe notl)wenbig ift? 3}ieine §erren, wir

haben ein Sehrerperfonal, jufammengerufen aus aller §erren

Sänber. Sd) geftehe ja gern, ba^ fehr niele Schrer ju uns

gefommen finb, bie otter 2l(^htung wertl; finb, aber bas mu§
man bodj geftehen unb baS ift allgemein anerfannt in (SlfnB=

Sothringen, ba& gar uiele fogenannte enfants perdus bes aus»

roärtigen Sehrerftanbes ju uns gefommen finb ; bie 9?egierung

fann baS nidjt ingnoriren, bafe bie 3ahl berjenigeii Sehrcr,

iiiclche wegen iljres fittlichen Betragens mußten gemayregelt,

mußten entfernt, mußten entlaffen werben ober mufeten fliehen,

ober mußten cor ®erid)t gebogen werben, außer aßem S?er=

hältniß groß ift.

5Der afabemifi^e diatl) gab a\i^ fein (Sutaditen ab, ob

unb in wie weit gemifdite ©dhuten in ^infii^ht ber ^onfeffion

ober Der @efd)lecl)ter juläffig wären; unb icb meine, wenn

ntan in jüngfter 3eit barüber ben afabemifdjen dtatl) gefragt

hätte onftatt fo mand)en fampfesluftigen ^reisbireftors, baß

manche ©d)wierigfeit unb gar üiele Slufregung wäre nerlh^^et

worben.

(Snbli($, meine Herren, ernannte ber afabemifd)e 9?ath

biejenigen ^antonalausfchüffe ober delegations cantonales,

welche ber Sanbesau§fd)uß fo warm befürwortet J)at, unb ber

Sanbesausfchuß fann biefe delegations cantonales nidht haben

woßen ohne ben afabemifchen cHatf), fonft wären fie \a ohne

©anftion, ohne beftimmtes 9?ed)t unb ohne ©tü^e. S)iefe

l^antonatausfdjüffe l;attcn eine befdhränfle aber beftimmje

Sluffid)t über bie ©dhulen ber nerfdjiebenen <i?antone, unb fie

gaben bann bem afabemifchen diai\) Bericht über ben 3uftanb

biefer ©d)ulen.
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9Keinc §etren, xö) meine, ein Snftitut, rcie baäjenige ift,

ba§ id^ foeben bejeiiJ^net J)abe, !ann nie gefäJirUd^ unb fann

nur ijcilfam roirfenb fein. toei^ roo^l, ba§ n\ä)t oüe

©(^utmänner au§ ®lfa§=£otI;ringen aus ber früC;eren 3eit

baffelbe fagen unb bas ^)at feine guten ©rünbe. 3^^ roiH

befonberä oon einer ^JJerfönlic^feit, bie im <S(^)ulfa(i)e feJir

befannt unb fef)r rütirig ift, fpre(^en. S)erfelbe §err roor

cor ber 2tneEion Se^rer in ®lfa^=ßot^ringon, er tarn auf

einen feltfamen ©ebanfen unb erba(|te eine ganj eigen=

tl^ümlif^e 2lrt ber 23eftrafung feiner ©d)üler. @in
©dritter, ber fi^ einer Unartigfeit fiJ^ulbig gemaii^t l^atte,

mu§te an ber SEBanb ftetien unb bie übrigen foHten an if)m

üorübergel^en unb iJim in ba§ 2tngefi(i)t fpeien.

(§ört!)

SDiefe %i)at\a^t würbe an ben afabemif^en diaü) be=

ri(^tet unb ber betreffenbe §err er{)ieU fogtei(^ einen uit=

freiroiUigen Urtaub oon 3 3J?onaten; berfelbe §eir ift gegen;

roärtig ©(^uUnfpeftor,

(t)ört!)

er ift ein 2BortfüI)rer" ber neuen ©d^ulära unb ein warmer
SSorfämpfer ber gegejuüärtigen :^age. rounbert inic^ nid)t,

baß er fo t()ut; ober ba§ fotl ein neuer Söeroeiö bofür fein,

baß ni(|t alles, raaä in @lfa6=Soti;ringen glänzt, reineä ©olö

ift, unb baß unfere ©c^uUnfpeftoren feine üoUfommene ©a^
rantie für bie {^amiUe in betreff ber ©c^ule bieten. Scf)

Ijabe f^on bei ©elegen()eit ber SDiftaturbebatte au^gefprod^en,

baß eine Sßerroaltung, bie bem ßanbe fremb ift, unmöglid)

ber j^amilie in betreff ber ©diute eine tJoKfommene ©arantie

bieten fann. Sc^ fann nict)t begreifen, roarum bie Dkgierung

bem fortraätirenben bringenben ä?ertangen beä Sanbeä^

auöfc^uffeä fo fiartnäcfig entgegenftef;t. ®ie ©c^utoifiten

ber S3ürgermeifter unb DrtsEomiteeä, oon roelci^en bie

3fJebe rcar, finb nad^ meiner 3tnfid)t otjne alle

Sebeutung, weit fie feine beftimmten StecEite unb ©anftion

l^aben. S)ie Stntroort, meiere ber §err öberpräfibent bem
£anbe§au§fd)uß bie§ 3af)r unb fd)on früher gegeben f)at, ift,

\6) muß es offen gefielen, feine Slntmort. ©r t;at bie 2ln;

fd^auungen, bie noc^ nid)t aCgemein finb, ron 93erftänbniffen,

bie noä) n\ä)t ooüfommen genug gereift finb. 3a, meine

Herren, raenn man bie§ ^^rinjip annefimen raoltte, roenn ein

ditä)t fuspenbirt merben foflte, bis bie Slnfdiauungen ber dk--

gierung allgemein finb, raoliin mürbe ba§ füliren? 3d) meine,

bie 9tegierung fiat bie ^fli^t, 3?ed^te ju fc^ü^en, unb nid;t,

33erftänbniffe aufzubringen, 2Infd)auungen eiujupfropfen.

SBenn bie 3iegierung felbft baö unfd)äblid)e Snftitut ber

^antonalau§fd;üffe oermeigert, bann muß ic^ fagen, bie 9{e=

gierung fäf)rt fort, baä fieiligfte Siecht eines Sanbeä m6)t in

Setrac^t ju netimen, bie S^egierung übt ©eroalt aus, unb bie

3ufunft mirb geigen, baß auf biefem ©ebiet bie g'rüi^te ber

©ercalt fd)led;te ^rüc^te finb.

(Sraoo!)

^rSPent: SDer §err Unterftaatöfefretär ^erjog l^at

baä 2Bort.

93eüolImäc^tigter jum Sunbeäratp, UnterftaatSfefretdr

im 9^ei(^öfanäleramt für eifaß=Sotf)ringen -^icrjog: 3Keine

§erren , id^ rciE auf bie ©insell^eiten ber (Srörterung beö

§errn 33orrebnerö, meldte ben aftueüen 3uflanb bcä ©cf)ul=

rcefenS unb feine 9J?ängel betrifft, nid^t eingel;cn. ©elbft

menn baä ridt)tig rcäre — mas natürlich nicfjt gugeben

fann — , roa§ er beljanptet, fo roüvbc bod) fein Slntrag in

ber ©ad;e nid^ts änbern , benn berfelbe ignorirt ben roirf=

lid)en ©tanb ber ©efe^gcbuiig. ©s ift beantragt, bnf)in ju

mirfen, baß § 15 bcö Sierrooltungsgefet^eö uom 30. S)cäem=

ber 1871 abgeänbert unb ber afabemifd)e diaü) mit ben 33e=

fugniffen, bie iljm m6) 2lrt. 14, 15 unb 42 beä Unterrid;tä;

gefefees »om 15. 3Kärj 1850 jufte^en, n)ieber|ergeftellt

roerbe.

aJleine Herren, ber afabemifd^e 3^atf) im ©inn beä ©e^

fe^es üon 1850 beftanb bei Eintritt ber beutfd^en 33erroaltung

in ®lfaß-£otl)ringen überl)aupt nid^t mel)r, er mar bur(^ baS

Unterri(^t§gefeö oom 14. 3uni 1854 aufgehoben , bie

^unftionen, toeld)e bem afabemifd^en Siatf) na^ bem ©efe^

oon 1850 juftanben, rourbe burd^ baä ©efe^ oon 1854 einer

anberen S3el)örbe übertragen, roenigftenä foioeit e§

fid) um ben ©lementarunterrid^t Ijanbelt, nömlid^ bem
Conseil departemental, einer ^e^örbe, bie eine anbere 3u=

fammenfefeung f)at atä ber afabemifdlie diaii), unb bie unter

bem SSorfi^ be§ ^käfeften f)anbelt, mä^renb ber afabemifc^e

^iat^ nod^ bem ©efe^ oon 1850 unter bem Recteur ber

Slfabemic ftef)t. 2)ie 33efugniffe beä Conseil academique

rourben im roefentlid^en auf bie Isolieren Sebranftalten unb

bie Unioerfität befc^ränft. 3d) mürbe eä faum gerat^en

finben, biefe 3n)eige be§ Unterrichts bem Conseil academique

ju unterftellcn, roenn es möglich roäre, il)n fo ju retabliren,

roie es in bem ©efe^ oon 1850 oorgefe^en roar.

©oroeit bie Sefugniffe beS Conseil departemental be^

ftanben, als bie beutfdje SSerroattung eintrat, finb fie bur(^-

ben § 15 bes ©efefees oom 30. 2)e3ember 1871, beffen 2len=

berung ©ie roünfdöen, gar nid^t berüf)rt roorben. ®ie^efug=

niffe biefes Conseil departemental, ber an ©teile beS Con-
seil academique für baS (£lementarf(^ulroefen getreten ift,

finb oielmel)r erfl burd^ eine fpätere 33erorbnung aus bem
3al;r 1872 tl;eils auf ben Dberpräfibenten, tl)eil§ auf bie

33eäirfspräfibenten übertragen roorben. ©ie roürben alfo

burd) 3l)ren 2lntrag, ber biefer 93erorbnung nidlit erroö^nt, eine

ä>eränberung in ber gegenroärtigen ®inri(|tung nicf)t exxcxä)en,

fonbern es bliebe, auä) roenn man Sljren Antrag annefimen

rcollte in Sejug . auf baS ©lementarfd^ulroefen, roorauf es

S^nen ja oorne^mlic^ anfommt, aßes beim alten. 2lber aud)

abgefeljen oon biefen auf unjulänglid^er ^enntniß ber ©efeß;

gebung berut;enben 2)föngeln, roel(^e ben Slntrag, roie er lautet,

unannel)mbar madjen, roürbe ber 3^eichstag, audf) roenn ber

Slntrag ricf)tig gefteßt rcäre, faum in ber Sage fein, if)n am
äunel;men. SDenn es tjießc bies eine Set)örbe rcieber I)er;

fteüen, bie in bie ganje übrige £)rganifation ni(^t paßt, bie

außer allem 3ufammenl)ang nac^ oben unb nad^ unten

fielen unb beren 2l)ätigfeit nad^ jeber ©eitc l;in ber 23erbin=

bung entbeljren roürbe. 5)ie ©rünbe, bie ber §err 2fntrag=

fteHer für bie 3iotl^roenbigfeit ber Sfenberung in biefer Sejie^

Ijung fjeroorgel)oben fiat, berufen aud^ 5um 2:i;eil auf nic^t

ooiler ^enntniß ber ©ad^lage. ©r fd^eint unter anberem

ignorirt ju |aben, rcas bie 2)isjiplin ber fiefirer anlangt, boß

injroifdjen baS 9veicf)Sbeamtengefe| eingeführt roorben ift, roel=

(^em aud) bie Seljrer unterftet)en unb meines gegen Slusfdl)rei=

tungen ober !ßftid^toerlefeungen burd)aus julängliche 3}Uttet

bietet, ©s entfd)eibet banadf) nidit bie SBiOfür eines ein;

jelnen Beamten, fonbern es befielt ein georbnetes 23erfal)ren,

roeldtiem feine ber] ©arantien fel)lt, bie man biüigerroeifc

nur immer forbern fann.

3d; fann bem flogen §aufe nur empfef)len, ben Slntrag,

roie er gefteßt roorben ift, abäulefinen.

?Piröftt>cnt : S)er §err Slbgeorbnete ©i^neegans f;at ba§

2Bort.

Slbgeorbneter SifiitceganS: 2Keine Herren, roir fteüen-

biefer 3lefolution entgegen, roie roir einer ber oor^erigen 3^cs

folntionen biefer §errcn entgegenftonben ; roir gel)en nämlid;

oiel weiter.

33ei ber ^vreßbebatte fagte td^: bie ©infü^rung ber

franjöfifdjcn unb ber bcutfd)en ^reßgefeße ift nid^t bes ^^Uibels

ivcrn, fonbern ben Slrt. 10 rooßen roir roegljabcn. Unfer

oerel)rter .§err Moßege 2Binbtl;orft antroortete mir: Reifen

©ie mir iljn abfdliaffen, unb id) crroibere je^t: mit großem

a3ergnügen; feien ©ie nur fo freuublich unb fagen ©ie mir,
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tote? 9iun, roaä bie ^(ä^utc anbetrifft, fo fiel;en wir auf

bemfelben Stanbpunft. 2Bir gefjen cid roeiter olä biefc

Otefohttion. 3}Jan Jiat fid; im Sanbe§QU§fcI)u§, mau Ijat

fiier in ber ^ommiffton für eifo§=Sot^rincjen länger mit

bem Unterrid^töraefen befaßt, unb es ifl von iinferer ©eite

gefagt roorben, roir mü§ten ein Unterri($t§gefei^ I)aben, bar=

auf müfeten roxi tiinroirfen. 2Bir roareu auä) bereit, meine

Herren, eine Diefolution an ba§ l^o^e §au§ einjubringen, um
ein neues Unterricf)t§gefe^ für (Slfa§=Sot^riugen oorjubereiten

ober bie ^Regierung aufsuforbern, ein folcl)es ©efefe etnftubiren

ju laffen, aber man ^at un§ mit fe^r triftigen ©rüuben he-

lüiefen, bafe es in ber je^igen Sage gar nid^t möglid) fei, roeil

alle 9Regierungs!räfte angefpannt feien, um ba§ neue Unter=

ric^tsgefe^ für^T^reuBen au§}uarbeiten
; fobalb aber biefes, unb

bas foll in ber näc^ften 3eit gef(^el;en, fertig fein merbe,

fo wirb auc^ @tfa§=Sotl;ringen in ber Sage fein, an

fein Unterric^tsgefel }u get;en. 9Jun , meine §erren,

auf biefem ©tanbpunft ftefjeu mir alfo. Söir molleu ein

Unteni(^tsgefe^ fiaben, unb fobalb es möglich fein wirb,

toerben roir eine S^efolution entroeber l^i^r einbringen ober

ber SanbeSauSfc^uB in e[fa§=Sot^ringen mirb fid) bamit be=

faffen. 2Baä nun, meine Herren, biefen SCntrag betrifft, fo

^aben bie Glfa6=Sot^ringer, bie in ber ^ommiffion roaren,

biefc oerf(^iebenen g^ragen, bie aufgeroorfen mürben, oon ben

comites locaux, von ben comites cantonaux, oon bem

Conseü academique u. f. rv. auc^ befproci^en. 2Bir unferer=

fcits Ijaben aber gefagt, n\^t bie comites locaux allein müffe man
einfe^en, fonbern neben aCen Snftanjen ber ejefutioen Qö)nl'

bef)örbc foßte bann irgenb eine fonfuttatine ober befd)tieBenbe

aSerfammlung Pef)en, aus ber Seoölferung Iieroorge^enb,

Sufammengefe^t einerfeits burc^ 2Baf)I, onbererfeits burc^ Qx-

nennung Don ©eite ber ^Regierung. 2lber, meine Herren,

roenn \6) biefe 9iefoIution, bie barauf |inausgef)t, einjig unb

aücin ben früJieren Conseil academique einjufe^en, annet)me,

fo mufe \ä) boc^ fagen, ba§ baburc^ etroas gauj unmögliches

gefc^affen mürbe. SBenn mir ben Conseil academique ein=

jig unb allein aus ber früfieren franjöfiidien ©efe^gebung

lerausne^men, o^ne ju berüdfic^tigen, ba{^ bie fe^igen ®le=

mcnte niä)t mefir bie früfieren finb, bann fommen loir ju

einem abminiftratioen Unbing; xä) fann mir gar nid^t benfen,

roie biefcr Conseil academique jufammengefe^t roerben unb

roic er fungiren Jönnte. §icr, meine Herren, fiabe x^ baS

©cfefe com 14. Suni 1854. SIrt. IH fagt:

Le Conseil academique se compose 1°. du recteur,

President —
— meine Herren, ^eute ift recteur etroas ganj anbereS

ats frül)er,

(fel^r richtig!)

recteur ift Jieutc ber ^Rtltoi ber Unioerfität unb l^at

nid^ts gemein mit bem frü{)eren recteur, ber über bie gange

©(^ulü^rroaltung ju fommanbiren Jiatte.

2". des inspecteurs de la circonseription —
— baS finb t)eute axx6) mieber gauj onbere Sel^örben als

frül)er. £>ber finb bie l^eutigen ©(^ulinfpeftoien bie inspec-

teurs de la circonseription? 3<^ glaube eS ni^t; baS ift

etmas ganj anberes.

3°. des doyens des Facultes —
— baö ift in ber l^eutigen ©efefegebung micber etroas

anberes.

4". de sept membres, choisis tous les trois ans

par le Ministre de Tinstru^tion publique; un
parmi les Archeveques ou Eveques de la cir-

conseription, deux parmi les membres du clerge

catholique ou parmi les ministres des cultes non
catholiques reconnus, deux dans la magistrature,

deux parmi les fonctionnaires publics ou autres

personnes notables de le circonseription.

Eh bien, Messieurs, —
(§eiterCeit)

— nun, meine Herren, menn mir biefen Conseil academique

aus ber gefanimteu früljeren ©efe^gebung IjerauSnelimen unb

il;n fo mieber in bie neuere ©efe^gebung einfe^en rcoßen, fo

gef)t bas 9iäberroerf nid^t in einanber. SDaS ift etroas, mas in

bie fransöfifc^e ©efe^gebuug pafete, aber nic^t me()r in bie

je^ige; 6ie ntüffen juerft bie ©lemcute ueräuberu unb bann

biefen ganjen Conseil academique auf einer neuen SafiS

grünben. 3d) ftrdube mxö) nidjt bagegen, id) fage nur, ba&

bie Siefolution in biefer g^affung eine unmöglidie ift.

3JJan fann nid)t bafür ftimmen, benn roenn bie 3^egierung,

oon irgenö einer Seite aufgeforbert, biefen Conseil academique

fo einfe^en mürbe, fo mürbe es in ber ^ra^is abfolut un=

möglii^, irgenb etroas in ber ©(^utocrroaltung ju tl)un, biefer

Conseil academique roürbe am anberen Sage mieber aufs

gehoben roerben müffen. 9)]eine §erren, roir forbern, roie

id^ oorl^in fagte, ein Unterri(^tsge|e^, 2)iefe Herren rcoQen

etroas oiel ©pej'eüeres l;aben. 2Bir unferfeits finb bereit,

unb ^)ab^n baS Ijier fi^on fefjr oft gefagt, uns mit wenigem

ju begnügen, roenn roir nic^t ein Tlei)x aunel;meu föunen, aber

unter biefer 33ebingung, ba§ biefes SBenige praftifdf) fei, unb

biefes ift es nidtit.

(Sraoo!)

^röfibcni: Gs ift ein ©c^luBantrag oon bem §errn
Slbgeorbneten 23alentin eingereii^t roorben.

(Unrulie.)

3dh erfuc^e biejenigen §erren, aufgufteljen, roeti^e ben

6(^lu^antrag unterftü^en rooüen.

(©efd^ielit.)

SDie Unterftüfeung reid^t aus.

3(^1 erfud^e nunmefir biejenigen §erren, aufjuftel^eu

refpefttoe fte^en ju bleiben, roelcfie bie SDisEuffion fc^tieBen

rooHen.

(©efd^iel^t.)

®ie 2lbftimmung ift jroeifel^aft; ber ©d^lu^antrag ift

abgelel)nt.

S)er §err 2lbgeorbnete 9Binterer ^at bas SBort.

SCbgeorbneter fSiinicvtv: Ijabc nur fel)r roeniges

bem §errn Slbgeorbneten oon 3abern ju antroorten. ©r Ijat

gefagt, ba§ man biefen afabemifd;en 9ktl) ntd)t aus ber gan=

jen ©efefegebung l;erausgreifen fann. 2)ie 3fiegierung |at ja

bas fcE)on getf)an unb l)at ii;n IjerauSgegriffeu unb bem£)ber=

präfibenten übertragen. 3d; fage, mie fie i[;u einmal l;erau§=

gegriffen {)at, fönne fie il)n aud) roieber jurüdffeliren laffen.

2)er §err 2lbgeorbnete für 3abern ^at ferner gefagt, ba§

bie ©^ulbel)örben nidit erfe^t roerben fönnen. SBarum benn
nid)t ? S(n bieS Ijaltcn roir nid)t, ob ein recteur ober ein

<Sdi)ulratf) im Conseil d'academie fei, roenn nur bic 'Bä)nU

be{)örbe ba oorgeftellt ift.

©nblic^ mu§ id^ bemerfen, •ba§ cor nid^t langer 3eit

belannte Briefe aus (llfa§ nad^ ®eutfcl)lanb gefdfirieben roor=

ben finb, unb ii^ glaube als Sßerfaffer biefer 33riefe ben §errn
SIbgeorbneten oon 3abern be^eid^nen ju fönnen. (Sr forberte

in biefen Briefen ausbrüdli(^ bie SBieberljerfteKung bes Con-
seil academique.

^röPent: Sas Söort roirb nic^t roeiter geroünfd^t; id^

fdlilie^e bie Sisfuffion.

S)er §err SSerid^terftatter ^at bas Söort.

SBeri^terftatter Slbgeorbneter Dr. JBu^l: SJieine Herren,

na^ bem ©ang ber aSer^anblung Ijatte id^ mid^ als Serid^t^

erftatter ber ^ommiffion bod) für oerp^id^tet, Sl;nen in roenigeu

3ügen rcenigftens anjugeben, inroieroeit aud^ bei ber gegen=

roärtigen Sage ber ©efe|gebung bie ©emeinbeoertretungen

oon ®lfa|'-Sot^ringen einen ©inftu^ ouf bie ©d^uloerroaltung

liaben.
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^aä) bem friUjeten fmiijofifcfien ©efefe vom Sa^r 1854

luar für jebe ©emeinbe woii über 2000 Seelen eine Sofat^

id)uIfomnnifion üorgefeljen, bie von bem ®epartementnlratlE),

{ooiel icJ) raeiB, ernannt raurbe. gür bie übrigen !teineren

(Semeinben xmx ber Sürgermeiftcr in SSerbinbnng mit bem

«iJfarrer bamit beauftragt, bie 2lufficE)t über bie ©c^ulen ju

fül;ren. ®iefe SoMfd^ulfomitecö in ben größeren ©emeinben

von übet 2000 Seelen rcaren allerbingä in ben leiten

Satiren giemli(5^ befeitigt. S^un getjt aber auä ben 23ert)anb=

lungcn bcö SanbesauäfiJ^uffeS t;en3or, ba§ ber §err Dberpräfibent

ganj auöbrücEUd) erffärte, ba^ man ber groge, biefe £ofat=

fc^ulfomiteeä in ben ©emeinben über 2000 Seelen raieber

eingufüljren, mit aller Energie nätier treten rnoHte.

(§ört, f)M\ iinU.)

e§ blieben alfo nun nod^ bie ©emeinben ßon unter 2000

Seelen übrig, unb ba, meine Herren, Ijalte ic^ aüerbings ba§

prafttf^e Sebenfen, bafe e§ roo^l fcE)raer fein mirb, in biefen

fleineren ©emeinben bie geeigneten ^erfönlid)leiten für bie

Ueberroad)ung ber Sdjulen ju finben, für fo burd)fd)lagenb,

ba§ i^^ glaube, ba§ in ben meitauö meiften «fällen ber

Sürgermeifterber ©emeinbe bie geeignete5]ijerfönlid}feitfein rairb,

um bie betreffenbe Ueberroaif^ung auszuüben. 2Baä bie 33efu(]mffe

ber betreffenben J^omiteeä unb alfo bes Sürgermeifterä in ber

©emeinbe betraf, fo roerben biefetben in ben sprotofotten be§

Sanbesauäfc^uffeä baljin gefd)ilbert:

Sie 2;t)ätig!eit berfelben erftredt fi(^ nid)t allem

auf ben ©ang beä Unterrid)tä felbft, fonbern auf

bie S(^ulüern)altung im allgemeinen. Sie Ijahtn

l)auptfädjli^^ SU toa(|en über bie p^rung bc§ Se^=

rerö, über ben glei§ unb gortfc^ritt ber Sd)liler,

über bie 3]etraenbung ber 3Jlittel überliaupt. ^Jur

bie eigentli^e 2luffid)t über ben Unterrid;t felbft

rcirb von ^adimännern aulgeübt.

3)^eine §erren, menn i^ biefe SSorfd^riften »erglei^e mit

bem, rcas j. 33. bei un§ in Sapern redjtenä ift, fo glaube

xö), ba| bie SBefugniffe biefer Sofülfd)ulfomitee§ in ©Ifafe--

Sotliringen rei(^lid) fo weit gelienbe finb, mie fie bei unä be=

fteben.

2öa§ bie 9flefolution betrifft, fo glaube ic^, ba^ nac^ ben

Sluöfüljtungen, bie oon »erfc^iebenen Seiten be§ §aufe§ ge=

maö^t TOorben finb, ,ic^ n\ö)t meiter Sie ju erfue^en braudie,

fid; gegen bie Sflefolution auäjufpredien.

^räftbent: 2Bir fommen jur SIbftimmung.

erfudie ben §errn Schriftführer, ben aintrag ju

verlefen.

Schriftführer Ibgeorbneter bott Jöa^J:

2)er 9iei^h§tüg TOOÖe bef^lie^en:

ben §errn Steidi^fansler ju erfud)en, baljin ju imr=

fen, baB § 15 beä 33ern:altung§gefefee§ üom 30. S)e=

jember 1871 abgeänbert unb ber a!abemifd)e Sfiatlj

mit ben Sefugniffen, bie il)m naä) 2lrt. 14, 15 unb

42 be§ Untcrrid)t§gefe|eä üom 15. 3Kärä 1850 ju^

flehen, rcieber hergeftettt raerbe.

«Ptöflbcnt: Sch erfu(^e biejenigen Herren, aufjuftelien,

bie ben eben »erlefenen Slntrag annehmen raoHen.

(©ef(^)ieht.)

S)tt§ ift bie SJlinberljeit; ber 2lntrag ift abgelehnt.

5lap. 42 Sitel 1 biä 37. — äöiberfprud) wirb nid)t

erhoben ;
id) fonftotire bie SSeroiatgung bes £ap. 42 in feinen

einjetnen Sitein.

£ap. 43 Sit. 1. —
®er §err 2lbgeorbnete Dr. 9iei(^en§perger (trcfelb) \)at

baä Sßort.

gibgeorbneter Dr. mct(^eM§^Jc«9et; (Slrefelb): 3Jleine

Herren, roenn nicht bas 33ubgetre(äht, n)eld)eä roir jefet noi)

hier ei*erjiren, fünftighin auf ben ßanbeäauäfd)U§ von ©Ifafes

Sothringen überginge, unb loenn id) äu)eiten§ einige 2lusfi(^t

auf (grfolg hier in biefem §aufe in bem eben von mir ju

berebenbcn ^unti hätte, fo mürbe iö) eine einfädle 3iffern=

umfteöung beantragen, ^)^i^t t)m unter ber 3fiubri!

„tunft" — gut ^onferüirung ber hiftorifdien unb £unftbenf=

mäler: 16,000 maxi, „^hcaterfuboentionen" : 128,000

^üxl 3ch raürbe alfo entfd)ieben bafür fein, ba§ ba§ um=

gefehrt mürbe, baS man gur i^onferoirung ber 5lunftben!=

mäler 128,000 3Karf anfefee unb für bie Z\)ia.Ux benn

meinetiüegen bie 16,000 SO^ar^ beliebe.

(Sehr gut!)

fürchten Sie nidht, meine Herren, ba| i^h auf ba§

Sheatermefen , namentli(ih bei ber »orgerüdten 3eit , näher

eingehe unb 3h»en barüber meine 2lnfid)ten cnttoicfele. S<|

rcitt nur einfad) fagen, raie ich glaube, ba& bie Sheater im

roefentli^en unb in ber Siegel einfache 3lmüftranftalten finb.

Sd) roeife aber fehr roohl bafj e§ nicht menige gibt, roel^e

meinen, e§ feien Silbungäanftalten, maä fie benn au^h ptn

Sheil geroefen fein mögen, oieüeicht auch nodh ab unb p
heutzutage finb. 5d) laffe baä alfo bahingeftettt. %ä) bin

nur ber entffihiebenen S(nfid)t, ba^ biejenigen, mel^he ihre

Silbung im Sheater fuchen, baä aus ihrer Safere bejahten

mögen, roaä fie ba an Silbung befommen, unb eä fich niifht

öon benen mitbejahlen laffen, toel(ihe entgegengefefeter Ueber=

jeugung ftnb.

(Sehr gut!)

Sch mürbe alfo, mie gefagt, biefe bebeutenbe Summe
von 128,000 Waxt für bie Erhaltung ber htftoriftihen unb

^unftbenfmäler in ®lfa§ gern ootiren, rielleidit fogar no(Jh

mehr, wenn ni^ht bie 5Roth ber Seit in biefer Stgiehung ent=

gegenftänbe, benn baä Sanb eifafe^Sothringen ift fo xtiä) an

hiftorif^en toftbenfmälern, roie irgenb ein Sanb in ©eutfch-

lanb. (gä TOunbert mi^h beämegen, baB h^er eine fo geringe

Summe »eranfchlagt ift, ba man iiS) im übrigen boch gegen=

über ben Safchen ber ©Ifafe^Sothringer nid)t fonberlich gu

geniren pflegt. ^ r

Sch miß, raie gefagt, biefe eben auögefpro^ene 33etrach=

tung bem lünftigen £anbe§au§fd)uffe für ©Ifafe^fiothringen gur

©rtoägung anheimgeben unb nur rcieberholt ben SBunfiäh

au§fpre(Jhen, bafe bie beiben Siffern umgefehrt plajirt mürben.

Sch habe fo man(Jhmal ©elegenheit gefunben unb fxe

bcnufet, über elfafe'-lothringifchc Sorfommniffe mi(^ tabelnb

au§äufpre^en unb groar, roie \ä) ibaS hoffenlt^ch ni(^t crft

beizufügen brauche, au§ meiner Ueberjeugung heraus. ®s

freut mi(^, bafe f)kx einmal ©elegenheit finbe, em £ob

etroaä gu theil roerben gu laffen, roa§ im ®lfa^ gefdiehen ift.

•man hat im @lfa^, e§ ift ben Herren üieüei^t befannt —
ober id) roitt lieber anber§ beginnen —. ®ie Erhaltung unb

^onferoirung ber Slunftbenfmäler erforbert afö roefentli(^e

a3ai^iä eine Snoentarifirung ber betreffenben SBerJc unb groar,

roo möglich, eine fogenannte räfonirenbe Snüentarifirung,

roorauö man gugleidh bie ®ef(^id)te unb boä SBefen ber be^

treffenben ©enfmäter erlennen fann. 3n Stra^urg ift nun

ein 2Berf »eranftaltet roorben, betitelt: ^unft unb 3llterthum

in eifa^=£othringen, üon ^rau§, unb roie x6) aus ber 93orrebc

biefeä 2Serfs gefehen habe, hat ber §err Dberprdfibent fidh

bie görberung biefes SBerfs lebhaft angelegen fem laffen.

®ö ift ber erfd)ienene erfte Sanb ein giemlich roettläufiges

mä), gang fonnte id) es nod) nicht burä)lefen; x6) mufi ge--

ftehen, bafe id) mi^h barüber gerounbert habe, roie e§ möglKih

geraefen ift, in uerhältnifemäBig fo furjcr 3eit etroaö fo Um=

faffenbeä unb SoUenbetes in feiner 2lrt unb gu feinem 3roed

hergurichten, roie biefes Such ift; id) fühle mid) gebrungen,

biefcä hier öffentlich gn erflären.

(Sraoo !)
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3(3^ staube, bafe eben bcr §en; Dberpräfibcnt unb bcr

SBcrfaffer biefes SBertä fid) um (SlfaB^Sotl^ringen burdj

öajjetbc roa^rt^aft oerbient gemad^t fiaben.

9cur eine furje Semerfung füge tc^ bem eben gesagten

no^ bei.

(gä ]^at mic^ ettoaä befrembet, bag Der{)ältni§mä§ig

auf bie ^rofanar(|iteEtur oon ®IfaB--£ot[;rtngen fo wenig Md--

fid^t genommen roorben ifl. SJJatürlicb miß i(§ bamit ni^t

tagen, ba§ bet g3erfaffer ouc^ noc^ biefer Slufgabe binnen

bet furjen Seit ^ätte entfpred)en fönnen, für bie Sufunft

aber möiäjte ic^ bod^ fel^r münfciien, ba§ bie ^rofanard)iteEtur

ni^t minber berucffic^tigt mürbe, roie eä bejügli(J^ ber firö)-

li(|en 2lr^iteftur in biefem 2Berf ber ^a^ ift. 3^amentUd^

l^at eifafe eine foI(^e Slnja^I ber intereffanteften unb jum

i^eil oucf) noc^ giemli* erhaltenen Surgbauten, mie feJir

menige anbere £änber Seutfii^tanbä. 3um ©c^lufe glaube

bem 33erfa)fer empfel)(en ju foHen, ba§ er ba§ gro§e Sßerf:

bie Sopogrop^ie 2:eutf(i)tanb§, geroö[;nli(J^ nad^ SJlerian ht-

nannt, ber bie Seid^nungen geliefert ^at; — ben S^ejt l)at

aber ein geroiffer 3eitler auä SBien »erfaßt — ein 2Ber! au§

bem 17. 3af)rl)unbert, fonfultircn möge. finb bem

JcEt Dortrcfftic^e Slbbilbungen beigegeben, unb e§ fönnte mit

§ilfe biefeö SSetfä, meinet eracE)tenä, ba§ 33uc[) be§ §errn

^rauä fünftig^in nod) fe^r an SBertf) gewinnen. 3n bem 23er=

jeid^ni^ ber üon i^m benu^ten ©djriften finbe iö) biefeä §aupt=

roerf ju meiner ^errounberung ni^t angeführt. SDaä foü

übrigens von meiner «Seite fein Xabet fein; id^ miß e§ nur

hier als SBunfc^ anägefproc^en haben.

?Pr(ir»bent: S)aä 2Bort wirb nicht meiter gen)ünf(^t; id)

fdhliefee bie SDiöEuffion. ©egen bie f^orberung unter 5lap. 43

Sit. 1 unb 2 ift ein SBiberfpruch nic^t erhoben; fte ift alfo

beroittigt.

Rap. 7 ber einmaligen SCu^gaben. §ierju liegt cor bie

3iefolution ber Äommiffion, ^^r. 140 ber $Drudfad^en, unb

bic 3^efolution ber §errn 2lbgeorbneten SGBinterer unb ©e=

noffen, 9?r. 143 III ber Srudfai^en.

Set) eröffne bie Sisfuffion.

Ser §err Slbgeorbnete Freiherr ©chenf Mon ©tauffeu=

berg hat baä Sßort.

Slbgeorbneter ?^reit)err Sii^ciif bott StönffeuBerg : 9Jleine

Herren, erlauben Sie, ba§ ic^ jur 3Jiotiöirung ber »on 'ii)xet

^ubgetfommiffion norgelegten Sftefolution juerft eine ganj furje

Ueberfic^t gebe ber für Üniüerfitätäbaujroede jur S3erfügung

ftehenben ©elber, bamit ©ie ganj genau bemeffen fönnen, in

roclchem SSerhältnife bie ©elbmittel, roeldhe ©ie je^t nac^

meinem SSorf^lag bereits nach ßlfQ§--£othringen geben feilen,

ju ben übrigen ©elbern flehen, raeld)e bas Sanb nod^ aiif=

juroenben hat. ©ie finben in ben 33erhanblungen bes San;

besausfchuffes für ©Ifafe-Sothringen unb jmar im erften 33anbe

berfetben unter ben 2)rudfad)en beä £anbesausf(iiuffes eine

2)enff(^rift, betreffenb bie für bic Unioerfität ©trafeburg in

2tuäfid)t genommenen ?leubauten.

Sluf biefer Senffd^rift, meine Herren, beruht ber 23erid)t,

roelchen bie Äommiffion bes £anbc"sauöfd)uffes erftattet l)at,

beruhen auch bie SSerhanblungen bes £anbeSauSfi)uffeS, unb

idh barf bie 3iffern biefer Senffd^rift als ganj groeifeCoS ju

©runbe legen.

?iad^ biefer 2)enff_d^rift, meine §erren, mürben bie nod;

ju erbauenben Unioerfitätsgebäube no6) an ©efammlEoften

eine ©umme ron 10,500,000 9Kar! erforbern. ®ie ©peji^

fijirung bcr cinjclnen UniüerfitätSantagen, mlö)e tljeilS am
^^ifcherthor gelegen finb, theils am ^ofpitalthor, finben ©ie

ebenfalls ouf ©eite 10 biefer S)ci\{fd)rift, unb am ©chlu§

bcr SSerhanblungen bes £anbesausfd)uffes fehen ©ie ben

©ituationSplan bcr für bie Uniücrfität proponirten ©ebdube.

SlHein, meine Herren, biefc 10,500,000 3Karf finb m6)t mehr

üollftänbig ic|t neu aufjubringen, fonbern finb jum Shell

burd^ fdhon rorhonbene ^eroiQigimgen unb ©elbmittel gcbedlt.

iL

3n biefer SSejichung möchte idh betonen, bafe bas 5Keidh be=

reits im 9?eidhshaushaltsetat von 1873 einen (Sj:traorbinarien;

fonbä oon 1,500,000 Ttaxt für Uniücrfitätsbauten jur 2)iS=

pofition gefteßt. Siefer {^onbs, meine §erren, entäiffert mit

3infen ber Söhre 1875 unb 76 unb mit ben Sfiu^ungcn bcr

angefauften ©runbftüde einen bisponibeln 2Berth tjon 1,607,000

aJiarf, — bie §unbettjiffern nenne id^ nid^t. — (Sbenfo,

meine §erren, ift oon bem 3^onbs, meldher eifa§=£othringen

aus feinem Slntheil an ben 9lei(hsfaffenf(^einen überroiefen

roorben ift, eine ©efammtfumme oon 4,384,000 Tlaxt für

Unioerfitätsbauten überroiefen roorben. Sludl) biefem gonbs

finb 3infen gugcioad^fen, unb ift bcr g^onbs mit 5,020,000

Waxt and) hux in Seredjnung gcfteßt.

S^lun, meine §erren, roerben ©ie finben, ba§ in biefem

etat unter ben (Sinnahmesiffern bes ©tats ber aSerroaltung

ber Unterrid)tsanftalten ftd^ eine ©umme oon 800,000 9Jtar!

finbet, roelcfie aus biefem legten g^onbs entnommen ift unb

roel(^e alfo nid)t aus ben taufenben aJiitteln bes 33ubgets ge=

§ahlt roirb. Sie betreffenbe 2lu§gabe ift bur(^ bie einnähme^

pofition roieber gebecft. Unter ben einnmligen unb au§er*

orbentli(§en Slusgaben, roelche ©ie auf ©eite 140 beS (Stats

oorgetragen finben, finb bie erfte unb srocite 3late oon ©e=

bäuben, roeldhe in bem ^lane, ber bem SanbesaufdmB ba-

mals oorgelegt rourbe unb beffen©efammtjiffer 10,500,000 9Kar!

entziffert, bereits enthalten. SBenn ©ie, m.eine Herren,

biefe 3iffern jugrunbe legen, fo fommen ©ie ju folgenbem

giefultat: nimmt bas höh« ^aw^/ «^ie ^ f^h^^ roünf(^e, ben

Slntrag an, roeld&en Sh^e ^ommiffion ihm unterbreitet, fo

roirb bie ©umme oon 2,300,000 Maxi für bas aßgemcinc

iloßegiengebäube ausfdjeiben. Sie g^onbs, roie id^ bereits

näher erroähnte, höben, nai^bcm bie betreffenben ^au= :tub

einri(^tungsau§gaben beftritten finb, einen Ueberfd^ufe ergeben,

unb jroar ber erfte g^onbs einen Ueberfd)uB oon 179,000 aJtarf

unb oud; oom sroeiten ^'onbs finb 240,0003Karf bisponibel.9^ed)nen

©ie, meine Herren, jene ©ebäube, roel(he bereits f($on in

biefen Ueberfi(^ten uorgefehcn finb, oon ber ©efammtfumme

oon 10,500,000 3Jlaxt ab unb nehmen ©ie an, ba§ ber

eteid^sbeitrag oon 2,300,000 9JlarE beroißigt roirb, fo bleiben

als ©umme, roeldlie aus Sanbesmitteln oon @lfaB=£othringen

nod^ äuäufd^ie§en ift, oon jirfa 2,800,000 Tlaxt übrig, es

roirb alfo ber Slntrag, mi^en id) Shnen unterbreite, in

feinem finansießen ©ffeft mit bem Eintrag beS §errn Eoßegen

SBinterer im großen unb ganjen ooßftänbig gufammenfaßen,

unb id) meine, eS ift oiel §roedmä|iger, eine beftimmte ©umme
ju nennen, als einfod^ oon einer unbeftimmten Hälfte gu

fpred^en, unb id) glaube, ba^ nadh biefer Slufflärung ber

§err J?oßcge 2Binterer feinen Eintrag gurüdsiehen roirb.

2ßas, meine Herren, ben Slntrag aber felbft betrifft,

ben roir f)izx 3hnen unterbreiten, fo habe id) im ganjen ni^t

oiel gur ®rflärung beffelben unb jnr Empfehlung beffelben

ju fagen. ©s fd^ien uns einmal nothroenbig, ba^ nad)

ben aSerhanblungen beS Sanbesausfd^uffes unb nad^=

bem ber Sanbesausfd^uB — roie ja garnid^t ans

bers äu erroarten mar — bejüglidf) biefer Sauten

eine geroifferma^en suroartenbc ©teßung eingenommen l)at,

ehe er erfahren 1)at, roas baS 9^ei(^ als Seitrag ju ben

Unioerfitätsbauten geben roerbe — jel^t, ba ber £anbelaus=

fd^u§ oorausfidjtlidh im §erbft roieber äufammenfommen roirb,

biefen ^teid^Sbeitrag in einer giffermä^ig beftimmten ©umme
ju fijiren. ©S fehlen aber ferner angemeffen, meine §crren,

biefc giffermäfeige g^ijrirung, bie roir \a nid)t in ben biesfäh^

rigen ©tat cinfcfeen fönnen, fonbern crft in bem näd^ftjährigen

©tat 3um SluSbrud bringen fönnen, fo ba^ uns etroas onberes

als ber Stusfprud) eines Sßunfd^es bei ber gegenwärtigen

©efd^äftslage gar nicht übrig bleibt, an bie Soransfefeung ju

fnüpfen, ba^ and) bie anberen S^often für bie roürbige, au5=

reid^enbe §erfteßungin eifaB=£othringen felbft aufgebrad)t roerben

;

id^ fage nicht bur(J ben £anbesausfchu6 unb refpeftioe aus

aßgemeinen£anbesmitteln, fonbern aus ©lfafe=£othringen felbft,

roeit, roie roir fdf)on gehört haben, bie ©tabt ©tra^tirg, bas
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©pital ©trafeBurg, vitM^t anä) bas Departement »erantafet

fein mö^te, gu ben Sollen beijutragen. ^ä) möchte nun

borauf J)inn)eijen, ba§ biejcnigen Unbcrfitätäinftitute, bie nod^

*u bauen finb, mit fcfir rocntg Slusnatimen bie Elxnifen fmb,

alfo Snftitute, roeld^e junäd^ft unb ausf^Ue§U(^ bem

Sanbc jugute fommen. ©s tft u. a. noiJ^ ju bauen, bas

p^n^iatrtfdie, optit^almiatrife^e, geburt§I)tlflid) gtinäfologijjc,

baä pbMfioIogifd^e, ba§ (^emi|(^=p|pfioIo9if(^e, baä botamt^^e,

ba§ ptiarmajcutifc^c Snftitut unb bas Snftitut für Soologie

Die §auptmaffe unb bie §auptjumme roerben aber bie KU

nifcn crforbern, bie nod^ ^erauftetten finb. 9Jiemc Herren,

TOir fd^Iagen 3t)nen cor, bieje Seroiaigung bes 9teic^s ober

auf ein ganj befiimmtes ©ebäube, unb jtoar auf bas aUge-

meine toaegien^auS ju roenben. 2öie bas allgemeine ÄoUe^

aienbaus intenbirt ift, fogtStinen biefelbe Mm\t, auf bte

i(i Dor Siincn fd^on metirmals Sejug genommen Iiabe. ©s

Reifet ba.

QUgetneinc ^oQegien^aus foß entl^alten bie

ßefirfälc, ©eminare unb ©ammlungs^äle ber brei

J)umaniflif(i)en ^atultäten unb ber matt)ematifd^en

Säbtfieilung ber mat|ematifc^)en unb naturroiffenf(J^aft=

lid^en gafultät, ferner ©ienftloEole für bas 5lura=

torium nebft ©efretariat, bas Steftorat, ben ©enat,

bie ^afultäten, bas Unioerfitätsfefretariat, bte

S^uäftur unb ^affe, ferner bie 2lula —
unb r\oS} eine 9iei^e anberer Singe, ©s tt>irb bann weiter

bemerlt.
gj^gjiattung bes ©ebäubes ift, \om^ roas

bie abmeffungen unb bie räumliche ©eftaltung bes

SSeftibüls, bes ^Ereppcnraumes, ber ^orribore, ber

Slula IC. betrifft, als auc^ in 33ejug auf bie äußere

31usftattung über bas bei ben Snftitutsgebauben

eingebaltcne 9Ka§ um etroas geftetgert; bo(^ l)at oud^

^ier bas ©treben m6) einer ernfl einfachen SBir--

fung überall üorgen3altet.

©s ix\ä)un uns nun angcmeffen, meine Herren, m bas

«RciÄ ju jenem ©ebäube, in welchem geroiffermafeen ber ©e-

ban!e ber Unioerfität üerförpcrt ift, ber bie umversitas lite-

rarum jufammenfafet, ju jenem ©cbäube, meld^es au(^) aufeer^

Ii* als bie Krönung ber ganjen Anlage erfd^emt, unb bas,

wie bcabfid^tigt n)irb, aud^ äufeerlid^ einen Jierüorragenberen

ardbiteftonifd^en ©d^mucE tragen fott mie bie übrigen ©ebaube,

— bafe bas Steid^ bie Soften ju biefcm ©ebäube tragt. —
gjleine öerren, um t)icr ein »erftäubnife abjuroe|ren,

mödbte idb bemerfen, ba& bamit in feiner 2ßeife beabfid^tigt

werben foH, bafe bic anberen SBouten, insbefonbere biejemgen

«Bauten, für meldte mir bie erfte unb peite SRate m biefem

etat bereits beraittigten, - ba6 bie anberen faulen ber

naturroiffenfd^aftlid^en gafultttt I)iermit jurücEgeftcat würben.

S)ie mebrerroälinte SDentfd^rift bes §errn Oberprafibenten

nimmt für biefes allgemeine ^oUegien^aus, wenn oeffen Sau

im 3abr 1879 begonnen wirb, eine Sauseit bis jirfa 1882

an, unb nad^ biefem aSoranfd^lag ift aud^ ber Slntrag, weld^en

wir S^nen unterbreitet l;aben, gefaxt worben.

SDas 9lcid^, meine §erren, Iiat feinen Sntereffen an ber

Unioerfität Don eifa&=Sot^ringen in reid^üdier Sßeife bereits

ausbrucE gegeben; es \)at itim nid^t nur burd^ bie Scwiüi'-

ounaen, »on benen \ä) üorliin fprad^, 2lu6brucf gegeben, fon=

bem axiS) baburd^, ba§ es einen ftänbigen Seitrag m ben

gieicbsbaus^alt aufgenommen t)at, unb id^ möd^te, um ben

SBcfürdbtungen, weld^e im Sanbesausfd^ufe m biefer SSejie^ung

geäußert worben fmb, l)iet ein für alle 3Kat entgegentreten

SU tonnen, kroor^ebcn, bafe, wenn aud^ allerbings bas for=

meae 5Rect)t beftel)t, bicfen Seitrag aus bem 9teic^sbubget ju

entfernen, ganj gewife niemanb im JReid^stage bamn benfen

wirb, bie^e Entfernung ju beantragen, benn m SBirfligfeit

ift ein feierlidbes Serfpred^en bem 9leidl)Slanb ui biefer gfttd;^

tung gegeben worben. SttOein, meine Herren, wir bürfeii

audb ni^t »ergeffen, ba§ bie Unioerfität ni^ Mos für bas

gieid^, fonbern audf) für baä £anb »on wefentlid^ftem 3n=

tereffe ift. fönnte biefes Sntereffe nid^t mit beffercn

SGBorten fd^ilbern, als bas im ßanbesausfd^u§ felbft gefd^e^cn

ift. 3m ßanbesausfd^ufe ^aben eine grofee Slnja^l oon 3Kit.

gliebern ausgefpro^en, bafe bie Unioerfität ein ©tolj bes

Sanbes ift unb bafe in ber Sewittigung ber 3mttel für bie=

felbe ni(j)t gefargt werben foH. . . ^. x.

Sin eins, meine Herren, erlaube 4 mir, ©le no^ju

erinnern: bie Uniperfität in ©tra^urg ift junäd^ft bas

einjige 3Jlittel, burd^ beffen Senufeung ©ie errei^cn fonnen,

bafi bas gef^el)e, was wir afle wotten, ba& nämlu^ bie5üer=

roaltung oon @lfaB=£otl)ringen ober Dielme^v oic Beamten

für bie Verwaltung »on etfa§=ßotljringeu im wefentli^en

®lfa§=Sotbringer felbft feien. Sßenn fie bie Unioerfität nid^t

Batten, wenn fie ouf anberen Unioerfitäten il)re ©tubien

madben mü&ten, fo fönnte bies entfernt nid^t erreicht werben,

unb wenn bis jefet ber Anfang aud^ nur flem ift, meine

©erren, fo ift boc^ eine erfreulid^e Suna^mc wo^l ju be*

merfen 2Bie bie Unioerfität W \^on bereits auf über

700 ©tubirenbe geftiegen ift, unb es nic^t fü^n fem wirb,

anpnebmen, m in wenigen Sauren bas 1000 erreid^t unb

überfdbritten werben wirb, fo wirb es audt), wenn aujj m
«einem SffiaMtabe, mit ber 3unat)me ber ©lfa§'-£ot^ringifd^en

©tubirenben fein, unb iö) labe ©ie ein, meine Herren, biefer

5Refolution sujuftimmen, um bem Sanbe auf biefe Jßeife ju

beweifen, in weldlier 2ßeife wir feine wahren Sntereffen

immer im Sluge ^aben.

(ßebl^aftes Sraoo.)

«Präjlbcnt: ®er §err Slbgeorbnete SBinteter ^at bas

aSort.

mgcorbneter aSßtntem: Sa, meine Herren, wenn bie

3ablen, bie angegeben worben finb, wirllic^ aUe feftftanben,

fo bätte id^ mid^ oeranlafet gefeben, meinen Antrag jurud^

msieben, aber nacB meiner 2lnfid^t unb na^ memer Ueber^

seugung finb biefe 3al)len nidE)t feftgeftettt; id^ bin ba^er ge.

wungen, il)n aufregt ju ertialten unb ©le werben mir ge-

ftatten, in wenigen 2Borten benfelben su ^egrunben.
3J

werbe mid^ ausf(^lieBlidB auf ben finansieUen ©tanbpunft

fteüen. ^ meiner 3lnfi^t finb 2 fragenju beantworten:

bat ba§ 3fieid) eine Serpflictitung, ju bem «au ber Um^

oerfität SU ©trafeburg beiptrogen? bas ifl bie erfte ^ragc;

imb bie sweite grage: ift ber Seitrag, ben bie ^ommiffion

beantragt, ein t)inreic^enber? ©ieSlntwort auf bie erfte ^rage

bat ber öerr Sorrebner gegeben, ^at aud^ ^<?°" .^^
™'

miffion baburd^ gegeben, bafe fie einen fo wefentlid^cn Sei*

^^""^

XKerren, wer witt ben 5«eubau ber Unioerfität ?

Das ift bie ^Reid^sregierung. 3n wel(J)em Sntereffe wiU fie

befonbers ben großartigen ?ieubau? @s ift. "^^t

unb idf) erlaube mir es ausjufpred^en, es ift imSntereffe ber

^^^"^Sif^ Unioerfität ©traßburg foH nid^t dnc Sanbes^

unioerfität, fonbern eine gieid^sunioerfität fem. mm 20 5Uiai

1871 ba üon ber ©rünbung biefer Unioerfität l)ier im §aufc

bie 9tebe war, ^lat ber ^err Slbgeorbnete »on |reitfd^Ie bie

lu arünbenbc Unioerfität in folgenben SBorten d^araftenlirt

:

es fott nic^t eine ßanbesunioerfitat ge*

grünbet werben, beren befi^en wir jur genüge, fic

foU ausgeftattet werben mit wa^rliaft wmglijer

Mmutt), fie fott jur beutf^en Unioerfität

i

werben ! _
'"Sn ber oon bem 0errn Slbgeorbneten oon Sreitfd^fe

angegebenen Slid^tung ift bic 9leid^sregierung vorgegangen unb

gebt jefet noc^ Dor. 211s id^ in ber Jebatte ^om 30 9lo.

Semberl874 mid^ befd^wertc, m bie ßanbesfaffe fon|tfaf.

ßot^ringen SU Diel in Slnfprud^ genommen wetbe burd^ bie

Unioerjltät, ba bod^ bie Unioerfität oor allem im 3n ereffe

ber 9fleid)Spolitif ba wäre, ba l)at fem germgerer als ber
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§crt 3tei(|§fanjter felbft mir geantiBortet: ja, wir I)aben bic

UniDetfität im Snteteffc ber 3ieic^§poUtit angelegt.

SSenn eö mm einmol fd ifl, wenn bic Unioerfität

©trafeburg nid)t eine Sanbeäunioerrität, fonbetn eine 9ieid^ö^

unicetfttät fein fott, toenn fic im Sntercffe ber Sietc^äpoUtif

angelegt loorben ift unb in bemfelben Sntereffe fott neu er*

baut werben, bann l^at auc^ baä eine unabroeiölig

^fltdlt, }u bem 9ieubau biefer Unioerfttät betjutragen.
_

bin ber Äommiillon fe^r banfbar, bafe fxe btefes ^nnsip

ancrfennt unb einen feJir u)e[entli(i^en Seitrag \n x^rer Stefo*

lution beantragt.

3Kan wirb mir bennoc^ ertauben, bte jroeite grage gu

jicllen: ift ber Beitrag mn 2,300,000 3«arf, ben bie 5lom=

mirrion üorf(i)lägt, ^inreidjenb? S)a fommt es eben barauf

an irie ^od^ bie Folien be§ 5Reubau§ belaufen; ber §err

gieferent ^at ba§ foeben gefagt, \ä) glaube, e§ toirb ni^^t nöt^ig

fein, ba§ eä mieberljole. S^^ bemerfe juüörberft, bafe

bcr'33eitrag an g^eid^sfaffenfcEieinen me^r ober rceniger ein

EBeitrag ber ganbeöfaffe ron eifafe=Sot^ringe& ift, benn biefe

«Reic^sfaffenfCheine finb \a nichts anbereö, als ber berechtigte

3lnt^eil (glfa§=Sotf)ringenS an ben 3?ei(if)Sfaffenf(iheinen, bie

an attc aSunbesflaaten nad) 3)hfegabe ilirer Seoölferung t)er=

t|eilt iDorben nnb. eifa§=Sot§ringen nimmt 3lntl)eil an

ben Saften bes $Rei($s, es f)at feine SKatrifularbeiträge, es

l^at alfo aud) 5lntljeil an ben 9fiei(5sfaffenf(i)einen. 2)effen=

ungead^tet roürben mir uns nic^t fo fe^r bagegen fträuben,

uns mit ben 2,300,000 aKarl beS ^Sorfc^lags ber ^ommiffion

einoerftanben ju erflären, roenn wir fi^er mären, ba^ ber

Äoftenanfd)lag von 10,500,000 3Rarf mcf)t mürbe über*

jd^ritten werben; mir aber miffen ba§ ni(|t; im ©egen*

tjeil glauben mir ju miffen, bafe biefer ^ofienanfc^lag über=

f{!^ritten werben wirb. ©S ift \a eine @rfa^rung in

eifafe=Sot|ringen, bafe bie 9teic^sbautcn, bic bort aufgefüljrt

werben ,
gewö^nli^ bie SSoranf^läge bei weitem

übcrfc^reiten. 5m ©tat für 1877 ^at man für

eine c^irurgifc^c Rlmit 450,000 matt geforbert,

unb fcfion jefet in biefem etat Ijeifet es, biefe Summe fei

nic^t ausreic^cnb, es müffen 450,000 Tlaxt bewilligt werben.

3a, meine f»erren, ©ie fet)en ba, wie großartig man mit ben

§unberttaufenben bei uns umgebt!

33on fa^funbiger ©eitc liabe ic^ erfoliren, bat, ""5""

beobfu^tigten ©ntwütfe angenommen würben, bie Soften um

mehrere "3Kiaionen ben fummarifc^en 3lnf(i^lag überfteigcn

würben. SIus ben Debatten bes SanbeSouSf^uffes, wclcfie

foeben angefüfirt worben finb, fönnen ©ie entnehmen, wel(J)en

einbrucE bie fc^on in Singriff genommenen Sauten auf ben

SanbeSauSf(^uB gemalt ^aben. ®as 3Kitglieb Eoecf)lin, bas

fid^ bort fo entfäieben auSgefproc^en, ift m6)t mein ®efin=

nungsgcnoffe, ober bie eigenfc^aft eines fadiJunbigen 2e(^=

niferä werbe ic^ i^m nid^t ftreitig mad^en.

SKeine §erren, eine beftimmte ©ummc, bie nid^t be*

firitten werben fann, ift alfo nidE)t feftgefteßt unb wir fielen

einer bebeuflic^en Unfid^er{)eit gegenüber; wir [teilen üor

einer eoentueHen 9Ket)rauSgabe, üor einem 9tififo von mehreren

Mionen. Sa ftettt fic^ bie ^rage: an wem ift eS, biefes

$Rilifo, biefe eoentueüe 3J]e^rau§gabc auf fid^ ju nehmen?

meine, meine Herren, bie Slntroort fann nic^t sweifel^aft

fein. 3Ber miß benn ben großartigen ?leubau? ?licf)t (Slfa§=

£ot^ringen, beffen Sebürfniffe i^n nicbt er^eifc^en, fonbern

bas 3Rei^ will if)n im bireften Sntereffe ber Steid^Sregierung.

meine alfo, es ift am 3ieid), anä) bas 9tifiEo auf fic^ ju

nehmen ober wenigRenS ju fagen: bie Waffen mögen bie

©ummc von 10 3Jlitlionen überfteigen ober nid)t, wir wollen

jur §älfte beitragen. SaS wenigftens beantragen wir.

SBqS mich anbetrifft, fo werbe idf) mich nie boju f)er=

geben, im 5Ramen meines £anbes ein fo großes 3lififo, eine

fo große eoentuetle 3J?el)rauSgabe ju bewilligen.

(3uruf: 3lbcr bas S^leidh fott es t^m\)

— Dflatürlidh baS 3teidh, weil ba§ ben 3?cubau witt;

nidhts ift fonfequentcr als bas.

3di) bin mit ben Herren cinrerftanben, wenn fic jur

«Prüfung ber Entwürfe l)ert)orragenbe Slrchiteften f)exan'

gießen wollen; idh werbe auch nidhls bagegen \)aUn,

wenn ©ic auf bas grofeartigfte t)orgcl)cn wotten, aOein, meine

Herren, wer großartig tl)un witt, fott auch großartig bejahten.

(33raüo!)

gWcinc Herren, bas ifl eben ber Umftanb, an wetdhem

alle unferc a3erl)ältniffc im (Slfaß leiben. Mr Txnb nidht

einer Sanbesregierung gegenüber, fonbern einer a^eichsregie*

rung, man getit überaE cor mit Steichsibeen, mit S^eidhs*

anfdhauungen, man legt uns ben 3Kaßftab beS 3fieid)S an,

unb bas übcrfteigt unferc ^Iräfte.

SDer §crr Slbgeorbnete ©dhneegans f)at in ber ©enerau

bebatte fe^r fdjön gefagt, bic Unioerrttät ©traßburg fe^en wir

an als eine große Sterbe unb einen großen 3fiu^m für

bie alte freie 9teid)Sftabt ; er t)at tiinjugefügt: wenn ber

Sanbesausfc^uß oiel ®elb oertangt für bie Unioerfität, fo

werben wir oiel ®elb bcroittigen.

aj^eine Herren, ich möchte ^ierju bemerfen, erftens baß

es nicht eigentti^ ber SanbeSausf^uß ift, ber vki ®elb tjcr*

langt, fonbern bie Siei^sregierung.

®ann, meine Herren, mödhte i^ bem bcrcbten §errn

Slbgeotbneten eine fteine Slbänberung in bem 3itat uorfdhla*

gen: anftatt ber 2öorte: „wir werben mit greuben t)iet ®etb

bewilligen,'' würbe ich Heber fagen: „wir werben mit greu*

ben oiel ®elb geben." aWeine Herren, es war eliebem bei

uns ©ebraudh, wenn wir etwas ©roßartiges, ©d)önes nadh

aller §infidht woüten, baß wir es nicht auf biefem 3n)angs=

weg ber ©teuern ju erreichen fuchten, fonbern auf bem oiel

ebleren 2Beg ber freiwißigen Seiträge.

(Dh, ofi!)

aKeine §crren, biefer 2Beg fle^t offen, ber Oberpräfibent

wirb bemfetbcn nid)t mit bem § 10 entgegenftelien. Sm
Sanbesausf^uß finb fo begeifterte 2ßortc gcfaßen; wenn man

atamen trägt wie bieienigen, bie bort oorfommen, fo unter*

jeidinet man fotche SBortc mit 50 ober 100,000 aKarf.

aJleine §erren, fo thun es für Unioerfitäten überjeugungs*

treue ajiänner ienfeits ber Sogefen, unb fo thut man es im

©Ifaß, in aJlüthaufen für bic societe industrielle. aJIcinc

§erren, wenn man bas tt)un wiH, wenn man eine öffentlidhe

©ubffription anregen wiU, im Journal d'Alsace, wenn bann

nodh imfere Stefotution angenommen wirb, bann meine idh,

fann bas große 2öerf oorongeljen unb wirb alten 2lnfprüdhen

genügen fönnen.

«Pvöflbctit: 2)er §crr 2tbgeorbnete Dr. von JEreitfdhfe

fiat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. öott 2;reitfi^fc: aWeinc Herren, idh

muß um ©ntfdhulbigung bitten, wenn ich in fo fpäter ©tunbe

nodh ein gutes Sßort einlege für ben ^ommiffionsantrag ; idh

werbe m\ä) aber furj faffen unb wiö bem §errn S3orrebner nur

erwibern: er ift gang im ^nttjum, wenn er fich beflagt über

fteigenbe ^orbcrungen dou feiten ber 9^eichsregierung. Sie

ateichsregicrung forbert im »orliegenben ^otle gar nichts, fon*

bem wir, bie SSertreter ber aiation, finb ber a«einung, baß

fie no^ nidht genug geforbert Iha^e, baß für bas aiotljwenbtge

nodh mefir ©elber bewilligt werben foUen.

®cr §err Sorrebner l)at fidh ferner beftagt über bie

Unfidher^eit ber Saften, weldhe bem Sanbc auferlegt würben.

2ßas aber fdhtägt er uns cor? ^^eidh unb ©Ifaß foEen fi^

jur Hälfte in bie J^ofien tlieitcn. ®a nun nadh feiner aJiei*

nung ber ganje ^oftenanfdhtag unfidher ift, fo würbe bic

gleidhc Unfidher^eit, worüber er fid& - beftagt, audh bei ain=

nabme feines Slntrags eintreten^: 12 nsi^o^ii irsd^r : ^uu

3ch, meine Herren, ^^abc, wte aud|^ ber §err abgc*



912 2)eutf(5^et dttiöj^taQ. 33. ©i^ung am 30. 3tprlt 1877.

orbnetc B^eni von ©tauffcnberg, au§ ben aSerfianblungen

bes Sanbe§au§f(^uffe§ bie erfreiili^e Ueberjeugung getDonnen,

ba§ rcit vom £anbeäauSfcf)uB einen Sßiberfprnd) gegen unferen

aSorfc^lag nic^t m befürö)ten tiaben. S)ie junge Unioerfität

l^at unter ben beutf(f^en3nftitutenbortim9tei(^öIanbfaftaaeiueine

allgemeine unb freubige SCnerfennung ertDorben; idj erinnere

©ie nur an bie aner!ennenben SBorte, grei^err 3orn

von miaäj, einer ber sparteigenoffen beö §errn 33orrebner§,

bem atte aSorUebe für beutfd)eä 9legiment gänjUdE) fernliegt,

im £anbe§auöfö)ufe gefprodien lat. ®ie Herren raaren einig

— bur(^auö nii^l in ber 3Serl)errlid^ung oon 3iei(^äibeen,

mit ber §err SSorrebner fagte, fonbern in bem Sob ber mffcn--

fdiaftlii^en Sfiätigfeit ber Uniüerfität. Um biefc ju bef8r=

bem, ift bie ®rri(^)tung be§ neuen ©ebäubeä bringenb notlp

roenbig. 3)ie 3J{iBftänbe bes gegentoärtigcn 3uftanbe§ finb

in ber Z^at re(J)t gro§. ®a§ ®(|lo§, barin aufeer ber

bliot|ef noä) ^oüegienräume bcfinben, rairb in SBat)rf)eit

ganä in 2Infpruc^ genommen burcf) bie Sebürfniffe ber 33iblio=

t^ef felber. ©rinnern ©ie fic^, meine Herren, mir l;aben

aus aller Herren Säubern ^Beiträge ju biefer fd^önen Süd)er=

fammlung befommen, unb e§ ift raal^rlid) eine 2lnftanbäpfti^t

für bas 9^ei(^, bie Sibliotl)ef fo unterjubringen, ba§ fic be=

nufet werben fann. Sßädift fie aber noc^ brei Satire lang,

mie fie bislier gen)a(i)fen ift, fo mirb fie fid) gejiüungen feljen,

bic pl)ilofopf)if(f^c {^afultät, bie l)eute im ©cblofe raoljl ober

übel Ijauft, einfa«^^ tjinau§jurcerfen, um für felber ^la^

SU fc^affen. ©in 9?aum für ein großes oon allen gafultäten

befud)te§ publicum, fep gänält(J^; man mufe gu fol(i)enM=

legten einen SSorfaat üermenben, ber alä SDurdigang ju

anberen Siäumen bient unb natürlid) in ber 2öo(|e

nur ein= ober äroeimal für fol(i^c 3n3e(fe beanfprud^t

werben fann. Sebenfen ©ie, meine C>erren, biefe

3«i6itänbe betreffen nic^t blo§ 33equemlid)feit ber ^profefforen,

fonbern e§ lianbelt fid^ um ernftere ^onfequenjen. ©o lange

bie Uniüerfität an oier ober fünf ©teilen einer großen ©tabt

jerftreut lebt, fann fie bei ben tü^tigften Selirfräften boc^

nid^t Diel metjr toerben, alä fie fc^on in ber franjofifdien 3eit

mar, nämlid^ ein ^ftebeneinanber von gad^fc^ulen. SBorauf

e§ un§ aber in ®eutf(^lanb t)orne]^mli(^ anfommt, ba§ eine

universitas literarum beftel)e, ein lebenbiger ©ebanfem

au§tauf(f^ jtüifi^en ben t)erf(^iebenen g^afultäten, baä mirb

bur^ biefe lofaten 3JliMtänbe aufs äufeerfte erfc^raert. S)en=

fen ©ie, meine Herren, an i^rc eigenen afabcmifii^en 3ugenb=

fünben: wenn ein junger Surift morgens bis 12 Ut)r ^an=

beften gef)ört f)at, unb er fott bann 20 3)Iinuten raeit ge^en,

um beftenfaßs in einem Kollegium über Sogif ober beutfc^e

©efc^i(3^te, baS if)m feljr gefunb märe, ju fpät ju fommen,

fo roirb er biefen guten SSorfafe t)ielleid)t gar nid)t foffen;

fa§t er il;n aber unb es fiängt untermegs ein blanfer fepiefe

f)eraus, mas im lebensluftigen ®lfa§ re^t oft oorfommt, fo

wirb er matirfd) einlief beim ©enu& eines fröl)li(|en grül;=

f($)oppen§ feine frommen aSorfäfee »ergeffen.

(§eiterfeit.)

9Iun ift es eine bere^tigtc eigcntf)ümlid)feit ber ©traB-

burger Uniüerfität, baB fie bas ©emlnarmefen eifrig pflegt;

in ber pl;ilofop^ifc^en ^^afultät allein befteljen met)r als

12 ©eminare. SDaS ift geraife aller ®£)ren merlf), aber bie

©efaljr liegt nafie, baB bier eine aCju fvül;äcitige 3erfplitte=

rung in j^ad)ftubien erfolgt unb bie allgemeine 33ilbung üer=

nad)läffigt rcerbe. ©anj befonbers bebenfli(J^ ift es l)inficf)tli(f)

ber S^eologen. SDiefe g^afultät beftljt allein in ©trafeburg eine

5!Kef)rl)eit ron Sanbesfinbern. S)ie fünftigen ^farr^erren

bes 3^{eid)Slanbs raanbern aus il)rer elfaB4otl;ringifd)en

^eimat in bie S^äume i^res 2:i)omasftift§, fommen bort mit

i^ren ^Kommilitonen aus bem diäö) fo gut wie gar nx6^i

in Serüljrung, «nb fdireiten bann meiter burd) bie Pforte

eines ©taatsejamens, bas mefentlid) ror elfafe=lotl)ringif(i^en

M)xtxn abgelegt wirb, in bie ^farrftcUe eines t)eimif(f^en

S)orfes, fie treten alfo mit bem altbeutfd;en Seben faft gar

mö)t in aSerfe^r. 5Dic lefete f(^)limme g^olge bes gegenwärtigen

3uftanbS aber ift, bafe es pon 3at)r ju Sat^r firmerer iDer=

ben roirb, ausgejeidjnete Seljrer in ©ttafeburg feftjulialteu.

2lls bie Uniüerfität begrünbet rourbe, finb »tele t\\ä)tiQZ ®e=

(e^i;te _ roei^ bas aus perfönlic^er ^enntnife — mit

©elbftüberroinbung einem 9iuf nad) ©tra&burg gefolgt, roeil

fie es für il)re patriotifd)e fflid)t Ijielten, ber jungen

9fiei(^suniüerfität nid)t ju entstehen. ®s liegt in ber 5«atur

ber <Baä)<t, bafe fold^e Stimmungen allmäl)li(^ cerfi^roinben.

§eute wirb ein !Ruf naä) ©trapurg fd)on faum anbets an*

gefef)en, als ein 3fiuf an anbere Unioerfitaten aud;, unb uns

befangen SSorttieil unb 5Ra(J^tl)eil abgeroogen. "Sinn finb bie

äußeren Steige bes ©tra&burger SebenS für einen beutfi^en

®elet)rten red)t befdieiben, er finbet bort roeber rei(^e ^unft«

diä^e, no(| ben anregenben aSerfe^r ber ©rofeftabt, ba ber

Imgang greifc^en ben ©ingeborenen unb ben ©inroanberern

::eiber uod) üiel ju roünfdien übrig läfet , noc^

jene 9^eije ber 9ktur, roetdie baS Seben in bem benad)barten

§eibelbcrg fo anjie^enb mod)eu. ©s ift alfo bringenb nöt^ig,

bafe mir bie eigentlid) afabemifd)en ©inrid)tungen fo tüd^tig

als mögtid) ausftatten unb einem jeben Seigrer bie ©i^cr^ieit

geraäliren, fidi bort einen bebeutenben roiffenfdiaftlidien SBir=

fungsfreis ju bilben, — baS einjige, was il;n nad^ ©trafen

bürg lüden fann.

S)ies, meine Herren, finb bie einfad^en, fad)lid)en ®r=

roägungen, auf ®runb bereu id) ©ie bringenb bitte, ben

SlommiffionSantrag ansunel;men.

5Präflbc«t: ®er §err Slbgcorbnete Dr. 3tei(ä^ensperger

(^refelb) ^at bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 91ctd)cn§^jcrgev (Erefelb): SJJeine

§erren, im §inblid auf bie Uljr roitt aud) ic^ ben obligaten

Sroft üorauSfd)iden, ba^ icb fe^r für? fein werbe, l;offentlid)

fürjer, als mein §err aSorrebner.

3unäc^ft mö^te id) einiges bem cntgegenfteHen, was

uns §err oon ©tauffenberg, bem ic^ übrigens für feine

finanziellen 2luffd)lüffe banfe, üorgetragen ^at. ©s ift fcf)on

bemerft worben, bafe gerabe §err üon 2;reitfd)fe frü^^r erflärt

l)at, bie ©tra^burger Uniüerfität müffewefentlid) eine9leid)S^

uniüerfität werben, unb fo oiel id) mid^ ber bamaligen Debatten

barüber erinnere, war bies baS allgemeine ©efülil, insbefon»

bere als §err 9Jtiquel im 3a|r 1874 als a3eric^terftatter —
alfo gewife im Flamen ber ^ommiifiou — erflärte: ber ganje

3ufd)nitt ber ©tra§burger Uniüerfität fei fo grofe, bafe bie

Slommiffion geglaubt babe, für ein Sanb üou l'A SJättionen

©inrooljnern fei bie £aft bod) üiel ju fc^wer. ©s finb übrigens

nid)t IV2 3JJiaionen, fonbern, wenn ic^ red;t berid^tei

bin, nur 12 bis 1300,000 ©eutfc^rebenbe ingrage; für bie

franäöfifc^rebenben Sotbringer wirb bie Uniüerfität feine be;

fouberen §rüd^te tragen fönnen.

(aSiberfprud;.)

— Zä) wünfd^e e0, aber id) bezweifle es gar fef;r.

gfiun, meine §erren, liegt eine fel;r grofec ®efaf)r —
bas ift eine ©rfal^rung, bie id) Ijier ftets unb namentlicb aud)

in biefer ©effion gemad)t fiabe — im — 2ßüufd^enSwertl)en.

®as 2Bünfd)enSroertl)e trägt nämlid) immer bie ©efal)r in

fid), baB man ju weit gel)t, namentlid) in einer Seit wie ber

Ijeutigen. Ueberaß l)ören wir, was aEcs l)öd)ft wünfd)ens=

wertl) ift. 3a, meine Herren,' wenn man atte 2:afd)en »oll

©elb l)at ober ganj unbefd)ränft ift in feinen 3JJitteln, bann mag

man aud) bem blo§ aSünfd)enSwert^cn 9ied)nung tragen, aber in

fold)en aSerl)ältniffen unb 3eiten leben wir nic^t. 3ct) bin

ber 2lnfid)t, ba§ man nur für baS 9iotl)wenbige aus

öffentlid)cn mittdn ju forgeu fiabe. 3^un weife id) ja fel)r

wol)l, bafe burd) alles Dieben unb ©timmen l)ier eine wefent=

lid^e atenberung nicbt eintreten wirb ;
id) möd)te fonft nod)

bemerfen, bafe großartige a3auten bod^ n\ä)t fo wefentlid) jur

a3lüt^e einer Uniüerfität unb ber aBiffenfd)aften erforberlid^
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fmb, tDxe toir ba§ foeben noc^ rernommeii ^aben. möchte

frogen, ob j. 33. bte llnberfüät in ©Otlingen iamaU, aU
noc^ fein gro^e^ Slubitorium bort rorfjntiben war, als man

bort in oer|ct)iebenen §örfälen I;erumge^en mufjte, fogar bei

^^rofefioren in ii;ren ^rioat^äiifern ^oOegien t;ören, roa§,

meines 2Bil'fen§, jum Sfjeil nod^ ber %aü ift, — ob bamaU,

fagc bie Unioerfität ©öttingen anf einer tieferen ©tnfe

gepanben ^at, als fie je^t ftefit. %ä) begroeiffe e§ bei aOem

?Refpeft, ben id) oot ber heutigen Uniuerfität ©öttingen l^abe;

nad) aQem, roaS iä) roeiB nnb oernommen Ijabe, ftanb früfier

biei'e Unioerfität in groiem ©lanje ba unb l)at gar oiele ©e=

lehrte unb tiid^tige SJJänner gebitbet. benfe, baä rcerben

mir namentlich bie §enen §annooeraner raoljl bejengen

fönnen. 3Kit einem immenfen äußeren 3Ipparate ift ber

©a^c ber 2Bif|eni(^üft bei weitem nxäjt jo gebient,

roic c§ in ber Siegel ongenommen rcivb. 9Jtan gel)! barin

meift oiel ju roeit. §at boc^ felbft ber ^err Slbgeorbnete

Don Si^ulte, ber ja ^rofe))or an einer Unioerfilöt ift, in ber

legten ©ifeung uns gefagt: für naturroiiienldjaftlidie Stoede

fei ftets ©elb in §ütle unb ^üQe bo, man fönne faft fagen,

bo§ man bafür mandjmal bas ©elb jum genfter l;inauSroerfe.

SBenn bas fogar ein Unioerfitätsprofeffor, mie §err

von ©diulte, fagt, fo merben Sie es mir nid)t »erbenfen,

roenn \ä) baffelbe 2t)ema l;ier etroaS ür.riire. 2Bir brau(i^en

nur JU fefien, roie unter unferen 9lugen brausen in ber

Souifenftra^e ein gewaltiger Sujusbau für 3ioede ber ge=

bad)ten 2lrt aufgerid^tet roirb, — ba barf man boi^ rool)l fagen,

ba§ man in ber fraglidien Siiditung oiel gu mett geljt.

Stun tomme id) no6) auf meine §auptbeforgniB, bie

tt)o^rfd)einlid^ auc^ für ©trafeburg *;pia^ ju greifen ^at. 2)?an

loirb ben §erren 2Ird)iteften freien Sauf laffen; es wirb bann

ein fogenannte^ *$ra^tgebäube aufgefüljrt, unb roie f)0c5 bie

Sofien bcmjufolge fteigen, tä§t fid) im ooraus nic^t erratfien.

^err 2lbgeorbneter Söinterer bat biefen ©runb auc^ fd^on

geltenb gemalt für feinen Eintrag, bafe man roenigftens

lalbiren, bas 9teid) bie eine §älfte, bie ®lfaB=Sotl;ringer bie

anbere §älfte jatjlen laffen möge. Sann tragen lefetere

roenigfienS immer nur jur §älfte mit, roenn gu oiel über

bie ftofienanfcbläge hinausgegangen roirb.

SoS ift ber §auptgrunb, aus meli^em id^ meinerfeils

für ben 2lntrag SBintercr ju ftimmen gebenfe. SJleine §erren,

fd^on in ber porigen ©effion rcurbe eine S^efotution bal)in

gefaxt, bafe bie ^läne für ben Uniuerutätsbau tjicr offenge;

legt werben follten. 2d) l)abe roenigftens meine§ll)eils bie5=

mal nictjts bcrartigcs ju fe^en befommen unb ber Sifc^ beS

Kaufes ift teer. ^eSl^atb man baS oon biefem §iaufe 33er=

langte unterloffen Ijat, roei§ id^ nid)t. 3d) oerf)el)ie mir
nid^ts, ba§ mir l^ier fd)led)te $länc nid^t beffer mad)en fönnen,

aber fo oiel iPirb bod) jebenfalls baburct) genügt roeiben fön=

neu, Ijiife, roenn roir alle Ijier ben ^lan nid)t fd)ön finben,

ni^t befriebigenb, benn boc^ pon ^ier aus eine geroiditige

©timme fic^ eri)ebt, bie fagt: roir müffen auf anbere
2Bege uns begeben, ©inen fold^en 2Beg t)at nun aud) bie

Äommiffion bereits oorgejeidinet. ©ic perlangt, bafe bie

^länc für ben Uniüerfitätsbau geroiegten, aKgemein als 3Iu;

totitäten onerfannten 3Ird)iteften porgelegt roerben. ®ie
Äommifuon Ijat baran dit6)t gehabt, bafi fie feine Jfamen ge=

nannt l)at; baS ift immer in foli^ier Sage mi^lid). SBemi
man aber in ©traßburg einen guten SBiflen Ijat, fo glaube

id^, roirb eS n\6)t fd)roer Ijalten, erprobte 2lrd)iteften auS=

finbig ju madlien, bie ein ©ulac[)ten nid^t blo§ über bie g^orm
bes ^aurocrfs, fonbern auc^ über bie ©ticl)l)altigfeit beS

Sloftenanfcl)lags abgeben fönnen.

Werne Herren, jum ©cl)lu§ erlaube idl) mir nod) einem
SBunfc^e 2lusbrucf gu geben. @s roirb immer betont, ba^
mit biefer Uniuerfität ein großes 3J?onument »om beutfc^en
iReit^ ju feiner SSer^errlidjung, natürlich aud) m ^i^i unb
j^rommcn ber ©Ifäffer erridl)tet tperben fotl. jjun, meine
©errcn, ba l)offe i^ bod), ba^ bie Stutorität, roeldje über bie

?^orm bes ©ebäubes ju entfc^eiben l)at, auc^ ben beutfcf)en

©til roä^te, nidf)t ein prinjiplofes ©emenge Pon Stalienert^um

unb g^ranäofentl;um, roas man l)eutsutage — „3^enaiffance"

nennt.

(©eljr richtig! ^eiterfeit.)

aJJit biefem Sßunfd) fd^tiele icf).

(33raPO !)

»Ptäfibcnt: ®S ift ein ©cf)tuBantrag eingerei_^t Pon

bem §errn Slbgeorbncten a^atentin, — bas SBort roirb au^

nid)t roeiter geroünfd}t; id) f(^lie6e bie 2)isfuffion. S)er

^err 58eri(^terftatter t)er5i(^tet auf baS SBort.

2Bir fommen jur Slbftimmuna.

S3ei berfelben ftelle id) ben 2lntrag Sßinterer unb ©e=

noffen, 3^r. 148 III ber ®rudfa(^en, bem Antrag ber ^om^

miffion snb 1 gegenüber unb fd)lage ror, juerft abjiiftimmen

über ben Slntrag Söinterer unb ©enoffen. Sßirb er ange=

nommen, fo ift ber 3lntrag ber l^ommiffion sub 1 befeitigt;

roirb er abgelef)nt, fo ift über ben 2lntrag ber tommiffion

sub 1 abjuftinmten. Sann folgt bie 2Ibftimmung über

ben aintrag ber 5?ommiifion sub 'i. — Sa? §auS ift mit ber

?5=rageftellung einoerftanben ; roir ftimmen fo ab.

%d) erfu(^c suoörDerft ben Slntrag Söinterer unb ©e;

noffen, 'Sir. 143 III ber 2}rucifact)en, ju oerlefen.

©d^riftfüljrer ülbgeorbneter öon S)a^I:

Ser 9fleid)Stag roolle befd)lie&en:

ben §errn 3f{ei(^sfanäler ju erfuc^en, ba^in ju roirfen,

bajs bie für ben S^eubau ber Uniocrfität ©trafeburg

in Slusfid^t genommenen Soften jur ^älfte aus 9teicöS=

mittein geroätjrt roerben.

«Pväfibcttt: Sd) erfuc^e biejenigcn Herren, aufjuftel)en,

roeldje ben eben pertefenen Eintrag annel)men rooüen.

(©efd^ie^t.)

Sas ift bie gJlinberl)eit ; ber Slntrag ift abgelel^nt.

Sei) erfülle nunmefjr ben §errn ©d^riftfü^rer, ben 2ln=

trag ber ^ommiffion dlt. 140 ber Srudfad^en sub 1 ju

uerlefen.

(Söiberfpru^.)

es roirb auf bie a^erlefung bes 9Intrag§ perjic^tet. Sc^ er^

fud)e biefenigen ^zmn, roeldie ben Sfntrag ber ^ommiffion

Dir. 140 1 ber Srucffac^en annel^mcn roolleii, aufjufteljen.

(®ef(^ieht.)

SaS ift bie 9)ietjrf)eit , ber Antrag ift angenommen.

SSir fommen fe^t jur 9Ibftimmung über ben Slntrag ber

l^ommiffion sub 2. Sind) f)ier roirb uns root)t bie 33erlefung
'

erlaffen.

(Suftimmung.)

3d) erfudf)e biejenigen Herren, aufju[tel)en, roeldie ben

Antrag ber Eommiffion dlx. 140 ber Srudfacljen sub 2 an-

nehmen rooHen.

(©efc^ie^t.)

Slud^ bas ift bie SRajorität; ber Slntrog ift angenommen.

Slap. 7 2:it. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8. — Sie Sitel roerben nidjt angefochten; fie finb

bewilligt.

^ap. 8 m 1, — Sit. 2. — 5lap. 9 Sit. 1, — Sit. 2.

— Rap. 10 Sit. 1, — 2, _ 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8. — tap. 11. — 2iae biefe Kapitel roerben nid^t

angefod)ten; fie finb beroitligt.

SBir gehen über ju Slnlage X.

<äinnal)me. ^ap. 10. — ^ap. 11. — ^ap. 12. —
^ap. 13. — ^ap. 14. — S?ap. 15 Sitel 1 unb 2. —
^ap. 16. — ^ap. 17. — 2Biberfpruch wirb nicht erhoben;

bie ©innahmen finb bewii.ügt.
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34. Siljuttg
am ©ienftag, bcu 1. mai 1877.

Oefd&äftli^ieg

(Stfte unb jireite SetatBung beS ©efe^enteurfg, Betreffenb bie

SßetiBenbuna ehteS Stetig be8 ÜJetngetoinnS au§ bem üon

bem grown ©eneralftaB tebigitten 2Betf „2)et beutfc^«

ftan}citf4)e Ätteg 1870/71" {^x. 177 bet Stnlagen) . .

3»ette S9etat$ung fceg (Sntourfö eineä ^atentgefe^eS (!Rr. 8

unb 144 bet Qtniagen)

©fite

915

915

915

2)ic ©i|ung wirb um 11 U^r 30 aJiinutcn burc^ bcn

^räfibenten von gorctenbecE eröffnet.

^röfibeni: 2)ie ©i^ung ift eröffnet.

2)aö ^^rotofoH ber legten ©i^ung liegt jur ®mfi(i§t

auf bem 33üreau offen.

firaft meiner Sefugnife |abe ic^ Urlaub ert^eilt

:

tüegen bringenber gamilienangelegenJieiten ben §erren Slbge^

otbneten Dr. ©mft für i^eute unb morgen, ©rof oon ®iera=

fomsfi für ad)t Soge, granfenburger für fei^ä Sage unb
^Pfafferott für üier Sage; wegen bringenber ®ef(^äfte ben
^erren Slbgeorbneten 5lnapp biö jum 5. b. Tl., ^oljniann
bis ©nbe biefer SSoc^e, ©rütering für ad^t Sage unb £eon=
^arbt für oc^t Sage

;
ferner bem §errn 2lbgeorbneten von

©oucfen=Sarputf(^en auf aä^t Sage^roegen Äranff)eit in ber

gamilie unb bem §errn Slb.ieorbneten Dr. §önel für a^t
Sage wegen bringenber ©efc^äfte.

als Äommiffarien bes SBunbcärat^ä werben ber

heutigen ^[enarfi^ung beiroofmcn

:

1. bei ber Serat^ung beä ©efe^entwurfs, betreffenb bie

aSerroenbung eines S^eils beä 3^eingeroinn§ ouä bem
von bem großen ©eneralftabe rebigirten 23erfe

,,2)et beutfc^^frangöfif^e ^rieg oon 1870/71",
ber Eöniglic^ preufeifc^ie ©e^eime Eriegsratö §err

§orion

;

2. bei ber Serat^ung beö ©nttourfä eineä ^atentgefefeeä

aufeer bem bereits al§ Äommiffariuä bejeid^neten

©etjeimen 3^egierung§rat{) §errn 3'iieberbing

coli)

ber ©e^eime S^egierungSratJ) ^err §agen§

;

3. bei ber Serai^ung beö ©efelentrourfs, betreffenb bie

erroerbung oon jwei in SerUn gelegenen ©runb=
ftürfen für baä 3^eic^,

ber ©et)eime £)berpofirot^ §err ©ac^fe, unb
ber ©e^einie Stegierungäratt) §err Slfd^enborn.

als aSortage ift ferner eingegangen ber (Sntrourf eineö

©cfefees, betreffenb ben $8au einer ©ifenba^n oon Seter^ien
bis jur ©aarbot)n bei Soufe unb bei SSölflingen.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SagcSorbnung ift:

erfte unb jloctte Jöcrat^ung be§ ®cfc^entwutf§,
Betreffenb bie iöetttjenbung etne§ StirUS be§
91etngetotnnsi au§ beut üon betn großen (Senetal^

Ser^onblunflen be8 beutf(^)en SReit^StagS.

ftöb rcbtgtttctt SGßerf „2)er betttf«!^ = franjöftfciie

Ärteg 1870/71" (^t. III ber 2)rudfa(i^en).

eröffne bie erfte 33eratJ)ung. — 3u berfelben

wirb bas äßort nid^t gewünf(^t; id^ fd^Iiefee bie erfte 33es

rat^ung unb fteHc bie g^rage, ob ber ©efe^sentwurf jur

weiteren Sßorberat^ung einer Äommiffion überwiefen wer*

ben foü.

3dt) erfud^c biejenigen Herren, aufjuftefien, weld^e ben

©efe^entwurf einer ^ommiffion jur weiteren aSorberat^ung

überweifen wollen.

(«Paufe.)

®s ijl jebenfads bie 3J?inber!)eit ; bie SSerweifung an eine

^ommiffion ift abgelehnt. SBir treten fofort in bie jweite
5öerat^)ung ein.

Sdf) eröffne bie ©pejialbisfuffion über bcn Scpt bes

©efefees, — über ©inleitung unb Ueberfdf)rift beffelben. —
3d^ fd^He§e biefe beiben ©pejiatbisfuffionen, unb ba ein

2Biberfprud^ nid^t er{)oben unb eine 3lbftimmung nid^t oer=

langt ift, — aud^ nic^t oerlangt wirb, fo erfläre id§ ben Sejt

fowie (Einleitung unb Ueberfdf)rift beS ©efe^es in äweitera3e5

ratt)ung für angenommen.

S)amit wäre ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung er*

lebigt.

2ßir gc^en über jum jweiten ©egenftanb ber Sageä*

orbnung

:

3toctte ÜBcrot^ung be§ @ttthiutf§ eines potent«

gefe^cS, ouf ©runb be§ JBerti^tS ber VII. £otn»

mifflon (3fJr. 144 ber S)ru(ifa(^en).

Serid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. ^am*
macl)er; id^ erfud()e benfelben, feinen ^la^ fiier einju«

nelimen.

(©cfd^ie^t.)

SDer §err a3erid^terfiatfer |at bas 9Bort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter Dr. $a«tmact|cr: 3Äeine

§erren, nad^ ber Ueberjeugung ber ^ommiffion liegt eS im
bringenben Sntereffe unferes aSaterlanbes, baS oorliegenbe

©efe| ju ©tanbc p bringen, beoor ber 3iei(^stag ouSein=

onber gel^t. Slngefid^ts ber uns nur fnapp jugemeffenen 3eit

entl)alte id^ midö beslialb burd^ einen einleitenöen SSortrag,

ben § 1 beS ©efc^es nä^er ju begrünben. ©benfo werbe i^
bei allen folgenben ^oragraptien , fofern nid)t eine äufeere

aSeranlaffung burd^ bie Debatte gegeben wirb, auf baS aSort

oerjid^ten, um nid^t bie 3eit beS ^o^en 9ieid)StagS unnötljiger-

weife in Slnfprud^ ju nehmen.

(Sraoo !)

^Pröfibent: eröffne bie ©pejialbisfuffion über § 1

unb ertbeile baS 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. S^eid^enS«

perger (^refelb).

3lbgcorbncter Dr. 9ieti^en§^)erger (^refelb): 9J?einc

Herren, tro^ ber 3Jta{)nung unb bem guten Seifpiel, weld^eS

ber geehrte §err S^eferent un§ foeben gegeben ^at, mu§ id^

um einige ©ebulb bitten, p bem 3roed, meine abweid^enbe

SJJeinung in SSejug ouf baS ©anje beS ©efe^eS bei biefem

§ 1 borjulegen, nät weld^em ja bos ©efe^ fielet unb fällt.

^(^ füljle midt) boju umfomeljr oeronlofet, als id^ mit einer

großem 3a^l meiner politifd^en g^reunbe t)ier ni^t überein*

ftimme, als idb bonn weiter oud^ boS Seroufetfein l^obe, ber

öffentli(^en SJleinung ju wiberftreben. %6) werbe mi^ in=

beffen möglidjft auf apboriftifdlie Semertungen befc^ränfen.

9}ieine §erren, es liegt in ber ?Jatur ber ©ad)e , ba§ man
im allgemeinen auf ©runb eines getoiffen unbeftimmten

aSißigfeitSgefü^ls für ben ^atentfd^u^ eingenommen ift. SDer*

jenigc, ber etwas erfunben l^ot, oielleidbt nüt 2lufioonb oon

nid^t wenig Seit unb 3)iül)e, foH, fo fagt man, bafür au(^
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feinen £o^)n ^aben , unb bcr ©taat mu^ ba§ feinige baju

t^un, um btefeö an6) für ba§ ©enieintDoljl juträgtidie

3ntereffe ju fc^üfeen. ®a§ l^ört fic^ fe^r gut an unb feber roirb

bem Ux^)t äuftimmen. ©obalb man aber ber Baä)t mlja

tritt, meine §erren, bann taud)en nad) aßen ©eiten ^in

SBebenfen auf. 3unäc^ft fann m^l ^entjutage oon einem

fogenannten geiftigen ®igenti)um, unter Suriften roenigftens,

m6)t me^r bie 9iebe fein;

(fe!)r rid^tig!)

fonft mürbe bas ganje «patentroefen meientlid^ auf ^iratertc

liinauälaufen; ftatt ba§ geiftige eigentt)um }uf(^iü|en, rourben

wir bmä) ein foI(J^eS ^^^atentgefefe, roenigftenä unter geioiffen

3Kobalitätcn, baffelbc preisgeben. 3c^ laffe alfo baä auf ^
berufen. . ^ .

gür miä) befiel)t ba§ §auptmotiD, ber äjorlage gegen^

über nein ju fagen, barin, bafe ber 2Ipparat int 3Sert)äUni6

ju bem g^efultat »iel äu großartig unb oiel ju imsuüerlafftg

tft, unb weiter beämegen, raeil man in S3ejug auf- bie ju tref=

fcnben SSorfebrungen überatt auf ©c^roierigfeiten ftöfet, überaU

auf einem fc^roanfenben Soben fte^t. 3«einc Herren, ©ie

brauchen nur ben 33erid^t ju lefen, bie ^otioe, bie un§ bie

^Regierung gegeben bat unb bie un§ Ijier üorliegenben ber

Eommiffion, um ^i^ oon bem eben non mir ©efagten ju über--

sengen. Sßenn ©ie fic^ aber gar, wie id) ba§ einigermaßen

aetban Ijabe, in ber betreffenben Siteratur umfeben, fo werben

©ie finben, bafe bie 3Jleinungen in 33ejvig auf bas, maä oor=

jufebren, was p tl;un unb gu laffen ift, fii^roff einanber ge=

genüber S\el)en, na(| mie nor. ®a§ wäre ganj ertlarlui^ unb

würbe mi^ nid^t fonbertiö^ ftören, wenn es bier um etwas

gieues bani'ettc; befanntUd) aber ift ber 5patentfd)u^ iefet fcbon

ungefäbr 250 Sabte im ©ange; alö ^uriofum fei erwähnt,

bafe im Sa^re 1623 juerft in ©ngtanb ein spriütlegium auf

eine ©rfinbung erttieitt worben ift. giicbtäbeftoweniger, meme

Herren, fielen beute bie «Meinungen in Setreff ber §aupt=

punitc nod) ganj ebenfo fdiroff einanber gegenüber, wie »or

20 30 Sabren; ja, wie eä nor I)unbert Sabren »leUeidjt

ber gatt war. ®aä aber liegt in ber 9iatur ber ©ad)e; eö

ift ba§ fein «gebier auf feiten ber Genfer, fonbern ein geiler,

welcber ber «Ütaterie int)ärirt.

etwas bö<^ft eigentl^ümlicbeö tft eö fdion, bafe man

niÄt weife, was benn eigentlicb ein @rfinber ift. Sie 9Ro=

tioe nerweifen uns auf bie SBiffenfdbaft unb auf baä patent«

omt; biefe foüen in febem einjelnen gatt erft erfinben, was

ein erfinber ift — in jebem einzelnen ^a.\L fage i(5. SJleiiie

©erren, ba fie^t man f(bon, wenn bie unterfte ©runblage

feblt, bie 2lntwort auf bie grage: was ift ein ®rfinber? wie

bebentU^ es ift, auf foI(^er ©runbtoge weiter ju bauen.

©ann weiter, meine Herren, wie unterf(^eibet m ber

®rfinber nom @ntbeder? 23om (Sntbeder ift in ber aSorlage

aar feine Sftebe; ber @ntbe3er ift aber unter Umftänben um

enbli(i oerbienftnoller, er uerwenbet ni^t feiten ein niel größe-

res Kapital als ber (Srflnber. ®enfen ©ie nur an bie cbemi>

f*en @ntbec£ungen, wobei bie ©bemifer ibre ©efunbbeit, uieU

leiÄt ibr Seben aufs ©piel fe^en. 2Bas biefe entbeden, foU

ni&t patcntifirt werben! SBer eine ^flanjc, wer eine Snfel,

einen Sßelttbeil entbedt, fo ift bas für bie ganje SBelt ge=

fd^eben; man benft nicbt an einen gefc^lid^en ©c^u^. gur

ben ©rfinber aber fott gefcrgt werben!

®ann, baS witt i^ nod^ äufäfeli^ bemerfen, ift man

wegen ber obwaltenben l)anbgrei^i(i^en Unfi^erbeit fogar baju

getommen, einen fünftli^ben (Srfinber berjuricbten, nämln^

ben Slnmelber. ®amit ift benn ber l'lnmelber auf einmal

ber üerbienftoottc ^Kann geworben, ber erfunben bat; man

weife niä)t, oon weltbem ©rfinber ber l'üimelber baS 2lnge»

melbete ber bat; erft burd^ einen weitläufigen ^rojefe meU

leidet fann ber wirflic^e (Srfinber über ben Inmelber ben

©ieg booon tragen.

SBeitcr, meine ^zxun, fommt bie llnterfd^etbung jwifdjen

einem (Sr^nber unb einem SSerbefferer; aud^ ba ift fein ^ri»

tcrium feftjufteaen. erinnere ©ie g. S. an eine ber wicb^

tigften unb merfwürbigften ®rfinbungen unferer 3eit, bie

S)aguerreott)pie, bie befanntlicb oon 2)agucrre mit einem ge=

wiffen 9iiepce pfammen erfunben ift. 2Benn ©ie bie ®e>

fcbid)te biefer ©rfinbung fennen, bann würben ©ie wiffen,

bafe es f(^wer ju fagen ift, ob ©aguerre ober 9liepce ber

erfte ®rfinber war. Slber was l)ätte biefen aRännern ibre

©rfinbung genü|t gegenüber ber weiteren ©rfinbung beö

©nglönbers Salbot, ber juerft Slbbilbungen non ber platte

aufs Rapier übertrug ! ®s liegen 3mif<^enftufen oor in biefer

grofeen (Srfinbung, bie \^ faft eine ©ntbedung nennen mö(bte,

innerbalb welcber faum ein §att ju madben ift, wobei faum

unterid)ieben werben fann , wer benn eigentUd^ ber üer=

bienftooUfte war, wer junä(J^ft, wer aüein, wer mit anbern

gefcbü^t unb wie weit er gefcbüfet werben foß.

aj^eine §erren, icb fönnte leicht berartige SBeifpiele nod^

me^r oorfü^ren.
.

SDann weiter fommt bie g^rage nom Sijenjjwang. 2^ic

epinös biefe ?^rage ift, wie oiele Smeifelspunfte fie barbietet,

wie oiele ^ragejeidien barüber fcbweben, ergibt fcbon ber Serid^t,

unb bie§erren in ber ^ommiifion werben erft rec^t gefunben

baben, wie »iel ©rünbe unb Stüdfidbten ba gegeneinanbcr |
ftreiten. (Snblicb, meine Herren, begegnen ©ie benfelben

'

Sweifeln, benfelben fc^roffen ©egenfäfeen bei ber e^rage, ob

bas ainmelbeoerfaliren, ob baS aSorprüfungSuerfa^ren *|3la^

greifen fott. Sn ©nglanb l)at im Sabr 1872 eine pap

lamentarifcbc £ommiffion fi(^ entfd)ieben gegen bas SSorprü*

fungsoerfabren erflärt.. ®ie ßommiffion fdblägt unSbaSS^or-

prüfungSüerfabren nor. Seibes ^at gute ©rünbe für fidb

;

weldiies bie befferen ©rünbe finb, weife man aber biS jefet

nod) nid^t. GS finb baS alles unbeftreitbare aJlomentc, bie

Sbnen geigen, wie unfid^er ber gonje Apparat funbirt ift unb

wirft, wie wenig man ba^er in bie 3ufunft l^mem über bvc

??olgen eines fold)en ©efe^eS propbejeien fann. _
25ann, meine Herren, bebenfen ©ie aud^ nod^, wclcbe

mfebräudie mit bem spatentwefen getrieben werben, wie bcr

^umbug baffelbe egploitirt! Um Sinnen nur einen 2lnbaltS=

punft bierfür ju geben, fei bemerft, bafe in ^^Jreufeen wab'

renb gebn Sauren, bis gumSabr 1867 bin, oon 800 ®efu(|en

burd^fd^nittlidb nur 100 als probat befunben unb patentijirt

worben finb; 700 würben gurüdEgewiefen. ®s mirb ge»

faat, ber SSeffemcr ©ta^l fei au^ jurüdEgewiefen

worben. SdE) weife baS; aber bas beweifl bodj nubt,

bofe bie anberen 799 fogenannten Grfinbungen

mebr waren, als Säufd^ungen ober ©rißen. Seber, ber eine neue

2Bi(bfe, eine neue ©eife ober einen neuen S5onbon „erfunben

m baben glaubt, fu^t ein patent nad^. SBel^e pbeitsfra^e

tjerfÄwenbcn ©ie für nicbts unb wieber nid^ts burij) ben fo

arofeen Apparat unb welcbe ©elbopfer bringen ©le für faule I

©pefulanten, bie auf biefe SBeifc i^r ©lüdf mad^en p fonnen

alauben! @s läuft bie «Patentfud^erei in ben metften gatten

auf eine reine 9fieflame binaus. SBenn ©ic j. 35. m (Snglanb

berumreifen, fo finben ©ie faft nichts, bis auf bie ©tiefe ,

foble unb ben ©tocEfnopf bi"ab, was nn^t patentifirt ift;

latent, «Batent. «Patent! Slües möglid^e ift bort patentifirt.

mnn ©ie nun aber meinen foUten, bafe um beswiQen bie

enolifdie unb bie norbamerifanifdbe Snbuftric fooiel ^ober

fteben, als bie unfrige, weil bort fo entfeW«^ r>kUi patentifirt

ift weil ein immenfer ^^atentapparat, namentlicb m ?iorb*

amerifa, arbeitet, bann irren ©ie, wenigftenS meiner Ueber=

jeugung na^. Saffen ©ie fidb nur nicbt bur^ baS pos hoc

oerleiten, es für ein propter hoc gu balten !

®f
treten ba

aans anbere aSorbebingungen ein. ®er ^^atentfd^ufe ift es mjt,

ber bie amerifanifdlie, englifd^e unb franjöfifdje Snbuftrie ^o^et

als bie unfrige gebobcn bat unb bäU; es fmb bas ganj anbete

58erbältniffe, bie bier t^eilweife f^on jur ©pracbe Setommen

finb, unb auf weldbc au^ id^ mit em paar SBortcn

SurücEEommen werbe. 'J^V Sr T^ t'!;"'''/«;']'''^;»

®ie ©dbweij bat niemals «Patcntfdbufe gc^bt. ©le ift

im übrigen nidf)t mein gelobtes Öanb; aber ftelit bic 3n>
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bufhie boyclb)! ni(^t feE)t Iiod^? ifl f(3^wer, mit ber

eiroeij ju fonfutriren, t)ören wir oon bcnen, bic auf bem

©ebiete ber bortigen Snbuftrie beroanbert fxnb. 3a_, jagt

man, in ber eä)roeiä roalten ganj aparte SLkrl^altmfie ob;

ftc profltirt con ben «Patentgefelen ber fie umgebenben

Staaten, i^re g^erpltnifie föinien ntd)t eEempUfijtrt roerben.

SCarauf erlaube id) mir $u errcibern, ba§ in öen 9lieber=

tanben, meiere ba§ gerabe ®egentr;eil, fafl in ieber Sejie^ung,

von ber Sc^roeij barftetten, meldte jroei Sönber als bxe ent=

öcqenaeiefeten i^ole be^ei^net metben fönnen, bafe in benMe^

berlanben im 3af)r 1870 ber s)5atent)c[)ufe befeitigt rourbe.

SDcr öerr 9teferent loirb mir barin beiftimmen. SDic 9Meber=

länber nnb geroi§ ein "praftifc^eö SSolf, meines auf ben

erroerb noc^ betfcr »erlleljt al§ mir. ©ie [inb rutjig unb

überlegen aQeS auf §eUer unb Pfennig, ©ie ftanöen mitten

im fjjatentroefen unb f)atten ©rfofirungen in güQe gemact)t,

ber SIpparat fianb fertig ba ; eä mar alfo nic^tä leichter, al§

auf bem alten 2Bege fortjuge^en. ®ie 9tteberlänber l)aben

aber gefunben, m% eben behauptet f)abe, bafe nämtid) ba§

giefultat ni^t im rid^tigen 3Serpltnife jum 3Ipparat fte{)t, bafe

bie gjJebijin fd^Iimmer ift, als baö Uebel. 3)as Uebel erfenne

ii roo^l an. e§ ift fc^Umm, bafe in utiferem Sanbe bie

3JJeinung umherläuft, mir lebten von ben ©rfinbungen

anberer; e§ ift fo eine Slrt germanifdien Sörgefü^lS, maS

fi^ ba geltenb madien mag, aber baö i)t ^ier to^ ein nur

fc^r untergeorbneteä iKoment; roenn mir auf oage @mpfin=

bungcn ^in ju reformiren l)ätten, bann fönnten mir nur mit

Sompf fort unb fort neue ®efe|e mad^en. 3ene§ ®efüf)l

lann ^ier alfo jebenfaUä nid^t burä)f^lagen.

©0, meine sperren, begegne \6) überall Unfi(5erl^eiten

;

überall ftel^en mir auf einem fdiroanfenben fontrooertirten

83obcn, trog fo langer ©rfal^rungen; unb ba follen mir

nun einen neuen großartigen 9tei(^sapporat rcieber au^

x\6)Un oon ©a(Joerftänbigen ! ift oon bem

§etm Tjon Sßambüler Dor ein paar Sagen gefagt roorben, bafe

Diele fogenannte ©ad^ocrftänbige rec^t unfacJ^oerftanbig feien;

ba§ ifi geroife ber %aVi. Sc^h f)abe l)ier ein gebrucfteä 33latt,

roorin bie ©rfinbungcn roä^renb cineä furzen 3eitraum§ ju=

fammengeiteCt fmb, bie §erren rcerben e§ x)uMä)t aud) mit=

get^eilt bcfommen l)abcn; mir fe^en bo, meiere Unmaffe ber

oerfdiiebenften fogenannten ©rfinbungen gemaä)t roorben finb

in oer^ältniBmäBig furjer3eit; bafür müßten ©ac^rerftänbige

aller 2Irt ©i§ in ber ^atentbel)ötbe Ijoben ! 2Bol)er nef)men ©te

aüc biefe ©a^oerftänbigen? 3ft es möglich gerabe für bie

fleineren ©rfinbungen, roo e§ fid) fragt: ift ba§ neu? ift es

eine aSerbefferung? bient ba§ ju etroas? ©te müßten eine

Segton oon ©acJ^tJerftänDigen ^eranjte^ien, um allen fol(^en

fragen gegenüber eine ganj juoerläffige Slntroort ju be=

lommen.

9Jicinc Herren, ©te fe|en, bem ©nmbgebanfen biefes

©efe^e« bin i^ nid^t gerabe abgeneigt; aber ic^ ^abe bie

Ueberjcugung, baß ftc^ ein rationeü fonftruirter, juöerlöfftger

Apparat nic^t aufbauen läßt, »on raelc^cm fiebere juoerläffige

ßrgebniffeju crmarten fielen. ®ann aber: in dubio abstine!

3)0« ift ganj ridjtig, roie eä je^t in ©eutfc^lanb mit bem

spotentrocfen auefie^t, fann es nid^t bleiben; aber bebenfen

©ie iDoljt ben ßrnft ber ?^ragc, ob ©ie einen neuen großen,

immer unfid^eren Apparat fä)affen rooUen, ober ob ©ie mit

ben juöor gebadeten beiben Säubern es oorläufig roenigftetiS

ntr^ einige Sa^re l)inburch o^ne ^atentgefc^ oerfud^en

tto'Jcn.

SBRcine Herren, baß mir in ber 3nbuftrie l)inter anberen

©toaten, namcntlid) ^inter Snglanb flehen, bas beruht auf

fo Dielen ©rünben, fo tief greifenben ©rünben, boß man
fhmbentang barüber fpred^en müßte, um fie einigermaßen ju

etfd^öpfen.

S:;er ©err Slbgeorgnete 3örg fiat Dor einigen Sagen ein

SSort gefagt, meldieS id) ^ier roieber^olen ju follen glaube:

ein aRilitärftaot oerträgt fid^ r\\6)t mit einem Snbuftrieftaat,

bcib« natütUd^ in einer ^ölieten ^otcnj gebo(^t. 2ln ©tfin:

bungen, meine Herren, fef)lt es uns ni^t, too^l aber fe^lt

es ims an ber Äunft, bie ©rfinbungen ju oer*

roertben. ©e^en ©ie alle unfere 2lrbeiten in ben oer-

fd^iebenen SBerfftätten, ^unftljanbroettsläben, =(£tabliffemcnts

ober Slusfteüungen an, fo toerben ©ie finbcn, roie leiber bte

beutfd)en Slrbeiten l)inter ben auswärtigen, namentlich ben

englifchen, bie id) näl)er fenne, jutüdftehen — über bte

amcrifanifd^en fann id) nid)t reben, baoon roeiß t^ md^t

üiel, — fa, hinter ben englifdl)en bleiben uufere wirbelten

bur^roeg, ber großen Siegel nad), roeit jurüd. Gs jeigt fid)

bei uns SKangsl au ©olibität, an Süd^tigfeit, aSoUenbung

u. f. ro., furj jeber, ber englifd^e geroerblidje ^robufte mit

fotd)en bes beutfd)en §anbroerfs ober Äunftl}anbroerfs oer^

gleid)t, mirb fofort fagen müffen: baS eine ift englif^e

Arbeit, unb er roivb fie oon ber beutfdhcn ju bereu 5Ra(^theil

unterfd)eiben müffen.

3Keine §erren, nadh biefer »tung |tn foUten mtr

aöe 2inftrengungen madfien, um es ben ©nglänbern gleich ju

thun; burdh biefen großen spatentapparat mögen ©ie unferen

Snbuftrieaen ober meinetroegen aud^ unferem 23ol! einen ge*

rotffen Sroft bereiten, eine beffere 3ufunft in §offnung

fteüen; ich sraeifle aber fehr , baß biefe §offn«nS m
realifirt, idh bin oielmehr ber Anficht, baß es eine roeiße

©albe ift, eine red)t foftfpielige roeiße ©albe, bte höchftens

für einige 3eit Fühlung oerf^affen fann; l)t\\m rotrb ftc

uns nidht; bie §ilfe müffen mir in ganj anberer 2Irt unb

auf gang anberen ©ebieten fudhen. Sdh fann nidht umhin,

gegen ben § 1 SU ftimmen.

«Ptäfibettt: SDer §err Slbgeorbnete oon £leift=3fte|oro

hat bas Söort.

Slbgeorbneter uo« mt^mti^oto: SKeine §erren, ber

§err Stbgeorbnete Sieichensperger hat feine 9iebe bamit eingc^

leitet, baß es ihm eine befonbere greube roäre, gegen ben

©trom JU fdiroimmen. ©ie roiffen, baß es p meinen (Stgen:

thümlidhfeiten gehört, gern mit bem ©trom p fdiroimmen,

barum roerbe id) ihm biesmal antroorten auf bie ©rünbe, bie

er gegen bie ©efe^gebung oorgeführt ®r hat es mir

infofern etroas lei^t gema(^t, baß er ausbrüdtii^ erflärtc,

mit bem ©runbgebanfen als folchen fei er einoerftanben. ©r

hat roeiter ausbrüdlidh erflärt, fo roie es in 2)eutfd)lanb iefet

ift, fann eS nidht bleiben, unb hat bann aHerbingS eine ganje

Slnjahl oon ©d^raierigfeiten hetoorgehoben, bie bei einer ber=

artigen ©efe^gebung fid^ finben. S^iun gehört aber bodh ber

»erehrtc §err, roeli^er bie Sribüne eben oerließ, ju benjeni^

gen ^itgliebern biefes §aufes, roeldhe rcirflid) oor anberen

bie ©abe hat, ©chroierigfeiten, roeld)e bie ©efefegebung bietet,

JU überroinben. äBenn es richtig fein mag m6) bem alten

befannten 2luSfprud) oon ©aoignt), baß unfere gegenroärtige

3eit roenig Seruf gur ©efefegebung hat, — roir ftehen nun

einmal mitten in ber roirthf(|aftlidhen ©efefegebung, unb ge*

rabe hier ift geioiß, boß auf biefem ©ebiet ein bringenbes

Sebürfniß jur 9^eform oorliegt. überbem ein

Sntereffe baran unb freue midh, baß eine berartige 2)isfuffion

über bie ©runbgebanfen ber SSorlage gegenroörtig nodh ftatt;

finbet, ba mir barin, nachbem roir eine Sieihe oon roirth=

fdhaftlidhen SSorlagen haben ablehnen ju müffen geglaubt roegen

tieferer ©dhäben, bie bomit nadh unferer 3Jleinung oerbunben

geroefen fein mürben, — baß roir hier einen ©efefeentrourf

haben, ber ohne eine berartige anberroeite Sd)äbigung unferer

Snbuftrie unb unferer nationalen 3lrbeit in ber Shat einen

roefentli(^en S)ienft erzeigen roirb.

®er ©chroierigfeiten, bie ber §err 5Ibgeorbnete 9?_eiä)en§;

perger heroorgehoben hat, roaren breierlei. Saffen ©ie mi^

fie ber 9icihe nad) burchnehmen. ®r hat erflärt, es Ut üDer=

haupt fdhroierig, ben Srfinber feftsufteßen, hat unterfd^ieben

gmifchen (Srfinber unb (gntbeder. SIber ber oerehrte |err,

roenn er bie SSorloge anficht, roirb finben, baß bie ^om=

miffion mit ber 9iegierung übereinftimmenb biefe ©chroierig^

128*
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feiten ooHfornmen beseitigt l^at. <Sie ge^t von ber ^rdfunts

tion au§, bafe ber Slnmelber ^unäd)ft ber (Srfinber ij^, unb

fc^ü^t besljttlb ben Slnmetber. 9Bemt ber ©rfinber bemnä(^)ft

na(^jwn)eifen vtmaQ, bo^ er baburd^ »erlebt roorben ift, bQ§

iJim feine Sfjätigfeit, feine @rfinbung geraubt roorben finb,

fo fann er biefen feinen 2Infpru(^ geltenb tna(fE)en.

(Sr t)at un§ bann bie beiben Hauptfragen, bie bei biefem

©efefeentrourf üorfommen, rorgefü^rt. SDiefe entf(^eibcnben

graben finb: roie foll bas 23erfa^ren geftaltet werben, bmö)

roelf^eä ein patent erlangt roirb? Unb jroettens, roie fott ber

©dlufe bes ©injelnen unb ba§ allgemeine Sntereffe mit ein=

,anber abgeroogen roerben. 9Baö bie erfte B^rage betrifft, fo

t)at er felbft, bejie^enb auf anbere (Staaten, roo ba§ Sin»

melbeoerfa^ren befielt, J)ert)orget)oben, bafe bort eine Ueber=

fc^roemmung mit jroeifeltiaften patenten ftattfinbet.

©erabe beöroegen, roeil biefe ®efal;r bei bem bloßen 3In!

melbeoerfafiren beftetit, unb aufeerbem ber ^atentnel^mer bem=

nä(^)ft bie größten ©(f^roierigfeiten \)at, fein 3fie(|t erft auf bem

SBege roeitläuftiger unb foftbarer ^rojeffe äu erftreiten, l)at

bie Stegierung mit »oUftem S^eiä^t biefes aSerfa^ren t)crroorfen

unb baä aSorprüfungSoerfaJiren eingeführt, eine burc^ 2lbmini=

ftratiübeamte unb ©eroerbtreibenbe gebilbete Snftanj. etiler;

bingö ift bie ^auptfd^roierigfeit bei bem ganjen ©efe^ bie

g^rage, bie es bann berüfirt l^at: roie foll baö öffenttid^e

Sntereffe in Uebereinftimmung gefegt roerben mit bem nöt^i»

gen ®d)u^ be§ ^atentinEiaberä ? ©ie roiffen, ba^ man biefe

Harmonie pifci^en biefen beiben 3ntereffen IierpfteHen fud^t

burd^ fogenannte Sijenjen, b. l). ba§ bem ^atentintiaber bei

ber aSerleifiung bes Patents bie ^flid^t auferlegt roirb, bas

Siedet, es ju benufeen, aud^ Slnberen gegen ®ntf(^)äbigung ju

gefiatten. £)b Iiier ber genügenbe ®rob ber ©id^ertjeit auf

einen entfpred^cnben ©d^u^ unb auf ber anberen ©eite gegen

baS 9Konopol oon uns getroffen roorben ift, roirb fid^ bei ber

SDetailberatt)ung im § 11 finben. SDer 33erfudh ift aber ges

mac^t unb bei einer fteinen Slbänberung bes § 1 1 glaube i^,

roirb aud^ in ber S^at bie Slusgleid^ung beiber Sntereffen, fo

roie fie bie ilommiffion üorf^lägt, in genügenber SBeife ju

finben fein.

S)a, roo fid^ fold^ ^atentfd^u^ finbet, in ben bebeutenbften

inbuftrieHen Säubern, in 5Rorbamerifa, (Snglanb unb g^ranfreid^,

ba benft man nid^t baran, biefen ©d^u^ aufjugeben, man
fd^rcibt oielme^r in ber %\)at einen großen S^eit ber 33lüt|e,

bie bort bie Snbuftrie cor uns oorous liat, biefem ©d^ufe ju.

erfenne an, ba^ roid^tige SDIomente »or^anben finb, bie

au|erbem für bie blül^enbe Snbuflrie jener ©taaten uns

DorauS fpred^en, allein ju ben ©rünben, roelcfie fie entroicEels

ten, gefiört aud^ ber bafelbft ftattfinbenbe ^atentfd^u^.

SBenn Herr Steid^enSperger üon fleinen ©taaten, ber

©d^roei} unb ben 3^ieberlanben, gefprod^en Ijat, bei roeld^en

!ein spatentf(^)u^ ftattfiabe, fo finb bas eben fleinere ©taaten

mit ganj befonberen SJer^ältniffen, aus benen roir bod) für

uns fein Seifpiel lierne^men fönnen. Sc^ ewüä^ne in ben

Jlieberlanben j. 33. bie grofee ©eeausfulir, roorin fie üor aßen

2)ingen i^rcn 33erfel)r l)aben unb bamit jufammenl^ängenb bie

ccrl)ältnifemd§ig geringe ^onturrenj, bie fie bei ifirem Han=
bei oon anberen Sänbern ju tragen l^aben. 2)as ift etroaS

ganj anbereö, als bier bei uns, bie roir bie Äonfurrenj auf

bem 3Beltmarft auSjulialten baben, mit jenen ©taaten, bie

i(^ bereits genannt babe. 2Benn Herr Dr. 3örg gefagt liat,

bafe ein berartiger 3JliIitärftaat, roie ber unferigc, eine

blüfienbe Snbuftrie bauernb nid^t l^aben fann, fo oerroeife \ö)

gerabe auf g=rantreidb. g^ranfreii^ ift feiner ©efd^id^te nad^

immer ein ^ilitärftaat geroefen unb in e^ranfreid) ift bo^
eine blü^enbe Snbuftrie.

9Bie ber ©runbbefife unb bas Kapital, ebenfo l^at bic

Slrbeit ein 3lnre(!)t barauf, ba§ i^re Erträge in entfpred^enber

Söeife burd^ bie ©efefegebung gefd^ü^t roerben. 2)ie ©rträge

ber lörperlid)en 2trbeit roerben immerhin relatio gegen bie

bes ©runbbefifees unb bes Kapitals fidb nur in mä&igen

roenn

ein geiftiges (Clement ber reid^cren 33egebung ober

'3er größeren Sreue fid^ babei geltenb mad^t.

3n ber gegenroörtigen SSorlage f)a«belt eS fic^ um bas SSer*

bältni&, roo geiftige unb lörperlidbe Slrbeit aufs atterengftc

in ^BedEifelbejiebung fteben. 2)ur(i) ben ©d^ufe, roeldbcn ©ic

ber geiftigen 2lrbeit in ber ©cfinbung t)erleil)en, fd^ü^en unb

beben ©ie jugleid^ aucb bie förperlicbe älrbeit; — ein fieserer

33eroeis, roie ii)'6nä)t ber ©ebanfe ift, ber jefet von einem

Sbeite ber Ülrbeiter geltenb gemacht roirb, bafe es nur auf bie

förperlid^e 2lrbeit anfomme, nid^t auf bie bösere geiftigc 3lr=

beit. SBenn mon bas aHerbings in uneigentlidber Seife einen

©dbu| geiftigen @igentl}ums genannt l)at, fo meinte man ba--

mit unjroeifel^aft niä)t ben römifd) tedbtlid^en Segriff beS

©igentbumS, roie ja fdbon burdE) ben 3ufa^ „geiftiges" @igen=

tl;um oon oomberein tlar ift. ®s ift ridbtig, bafe bie Sbec

n(x6) if)rem Sßefen eine allgemeine ©cltung in Slnfprucb

nimmt, aber nid^t um bcn©($ufe berSbee alsfold^cr, fonbern

um ben ©cbufe if)rer aSerroertbung in bem ©eroerbe bcmbelt

es fi(^. ©ans onalog, roie nidbt bie roiffenfdbaftli^e 3bee als

foldbe, fonbern ibre 9iieberlegung in einem litterarifdben SBerte

burdb bie S^ocbbrudsgefefegebung gefd^üjjt roirb, fott bic

geroerblicbe Sbee gefdtiüit roerben, bie il;ren 2lusbrucE ge:

roonnen bat in bem gcroerblidben ^robuft.

SBotten ©ie, meine Herren, ein foldbes 9ie^t nid^t an«

erfennen, fo tommt man aus 3roecEmäfeigfeitSgrünben unb

auf eine lange ©rfalirung geftüfet ju benfelben Siefultaten.

@s ift felir furjfidbtig, wenn man entgcgenftellen ju muffen

glaubt, ben SSortbeil ber größeren Sittigfeit obne ^atentf(^ufe

für SRittionen ^onfumenten auf ber einen ©eite, unb ben

reichen ©eroinn, roetd^en ber ^atenttnbaber Ijat. ©ie oer--

geffen — unb bag ift ber roefentlidbe 23ortbeil ber ^atent^

gefe^gebung — bafe gerabe burdb bas SSerfabren, baä bomit

eingeführt roirb, eine *;]}ublifation ber @rfinbung ftattfinbet. ©s
roirb erft baburdb bie (Srfinbung aus ibrer ^Berborgenbeit her«

üorgeboben, in bie fie fidb gerne üer^üttt, um bie Slonturrenj

ju »ermeiben, fie roirb erft babur(i) ein^robuft berSnbuftric

im ganjen Sanbe. ^nx in bem gatt fann man oon einer

aSert^eurung bur^ ben »$atentfdbufe fprec^en, roenn unmittcl:

bar Don bem ^robutt beffen 9ta(|ahmung möglidb ifi. Unb

bo^ roie fur8fi(^tig ift es, barauf ©eroidbt ju legen. SBcnn

©ic, meine Herren, biejenigen 2Jiittbeilungen lefen, bic roir

oon beutf(^en ©eroerbtreibenben erhalten, roetdbe in ausroärtigen

inbuftrietten (StabliffementS fidb umfelien unb Belehrung fud^en,

roie fie ba gerabeju als ^atenttreiber be^anbelt roerben, fo ift

baä roabrbaft bemütbigenb, unb roenn ©ie auf ber anberen

©eite fe^en, roie bie beutfdbe Station, bie oermöge i^ret

geiftigen Begabung boä) in ber Z^at Slnfprudb barauf bat,

roenn ni^t oorjugSroeife, bodb roenigftens in gteidbem a3er*

bältniffe an ben reichen ®rfinbungen auf bem ganjen ©ebiet

ber Snbuftrie gleidbntä§ig betbeiligt ju fein, mit SluSnabmc

ber ehemie, roeldbe ibre ©rfinbungen teicbter oerbergcn läfet

audb obne «patentfcbufe, roefentlicb jurüdEftebt, ba§ unfere be»

beutenbften Se^nifer, roie ©iemens, ibre £raft fremben

9Jationen barbieten, roeil roir unfererfeits ihnen ben entfprc*

dbenben ©dbufe nid&t geroäbren, ben fie in Slnfpru^ nebmen

unb ben fie im Sluslanb roirflidb finben, roenn unfere Sn?

buftrietten im Sluslanb patente fudben, unb roir oom SluS*

lanb mit ©egenftänben ibrer patentirten Snbuftrie über«

f(broemmt roerben, fo ift bas gang überaus fcbmergUdb- Um
eine berartige geroerblid&e Sbee ins ßeben ju führen, bebarf

ber ©ercerbetreibenbe einer 3Jlaffc oon aSerroenbungen ; ein

großer S^beil feines aSermögenS ift fort, roenn feine Sbee ins

Seben geführt roerben fott. SKun fudbt er jemanben, ber fie

ihm abfauft, finbet aber ohne ^atentfdbufe niemanb
;

\)at er

nodb fo oiel ^Germögen, ba^ er fie felbft ausführen fann, fo

fommt bie brüdenbe Äonfurrenj oon atten ©eiten, bie info*

fern beffer baran finb, als fie bie aiuslagcn nidht bitten,

burdb bie er erft ^)in'Quxd) mu§tc. SBährenb ber gabrifant

im Sluslanb, roo er gefdbüfet ift, reidb roirb unb feinen 2lr«

beitcrn in golge beffen einen entfpred^enb reicheren Sohn
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jaulen fann, gerei^^t unfereu ©eroerblreibcnben feine (grftn=

bimg oft äum dimn. Unfere Snbuftrie fu(§t fümraerUc^ fic!^

in ber ^onfurrenj }u erfialten, bafe fie ben So^n t)erunter=

brürft unb mö^lidjft biüiijeä unb fc^led)teö 3Jtatetial nimmt.

S)ie reichen 2}httel, meiere onbern 9^alionen in j^otgc biefeö

Sd^u^es für bie ^abrifate äufliefeen, entbe()ren wir, unb ebeufo,

wie unä mitgetf)eilt loirb, entbehrt unfcr tä9lt(^eä Seben eine

3Kaffc oon ©egenftonben, bie baffelbe nngeneJim madjen, be=

tcicbern unb oerfdjönern, o()ne t)o6) 50te^rttu§gaben bafür ju

baben, rodele anbercn jhtionen in golge einer berortigen

»patenlgefelgebung gu ©ebote ftef^en.

3u allebcm fommt ein ®efid)t§puiift fiinju, ber, raie

mir fdjeint, gerobe entf(^eibenb geroorben ift, au6) für bie

öffenttidje 3}?einung, bie biefe SBenbung bcfannttid^ erfl feit

lurjer 3eit genommen ^at. ^err 9ieidjcnSperger rooKe nid^t

oerfennen, bafe früher in SDeutfc^lanb unb gerabe in*^Jreu§en

bie mafegebenbe öflenttidie 3)Jeinunß eine anbere mar.

l^ier oor einer 9?ei{)e oon Satiren ben $atcntf(^ufe betreffenbe

Petitionen be^anbelt mürben, mar bos ^au§ in biefer

(^rage nod^ neutral unb überroie§ biefelben jur (Srlebigung an

bie ^Regierung. (Sin üJJitglieb be§ §aufeö, ^tßrince^Smil^,

glaube ic^, mar eö, fpradb entfd)ieben bagegen. 2Benn ©ie

aber erroägen, baB mefentltc^ in ben listen Sauren fid) t;er=

QuSgeflellt |at— worüber ja, mie ber Serid)t ber Kommiffion fi(^

auöfpric^t,bie£ommiffioneinftimmi9roar — bafiunfereSnbuftrie

fic^ ie|t in äufeevfi bebrücEter Sage befiiibet, fo fiel;t fie unb

fud^t ba§ 2anb nac^ 9}Utteln unb 5ffiegen, roobur(^ 2Ibf)ilfe ol)ne

©c^öbigung 2lnberer gefd^afft merben fnnn. Unfere Snbuftrie

\)at ben ßompf auf bem SBettmarft mit ßnglanb, S^iorbamerifa

unb granfreic^ aufpuelimen. SSie alt unb feft begrünbet

finb biefe Snbuftrien, roie praftifd^ finb bie ©nglänber unb

bie i^ncn ftammoerroanbten Slorbamerifoner, mie gefd^madooH

uixb bie ©inne befted)enb arbeiten bie granjofen? 2Bir

l^atten früher eine grofec ©olibität für unö. Se^t ift baä

nidf)t me^r in bem 3J?aBe ber %aU, roie bie fdion oft erroäf)n=

ten ©rferrungen ber Sluäfteßung in *|}f)ilabetpt)ia barget^an

^ben. ©lei^jeitig ^at in unferem ^Baterlanbe bie Unter=

nc^mungsluft unb bie Unternefimung^frnft, bie ^auftuft unb
Äauffraft nac^gelaffen. 9Zid^t besroegen, meine Herren, roie

mon e§ roo^l bargejteEt ^at, roeil eine 3^ei|e t)on Kriegen

geführt finb, in benen SBert^e üernic^tet rourben unb 3Ser=

fc^iiebungen ber 2Bert^c unb babei ©todungen berfelben ftatt»

fanben, fonbern umgefef)rt, gerobe roeil mir eine Steide üon
lauter glüdli^en Kriegen gefül)rt ^aben unb roeil um in

golgc biefer glüdlic^en Kriege eine Unmaffe oon SBerttjen ju;

ftoffen. Sßir roaren oon ben erfolgen bcraufc^t unb normen
an, ba§ e§ immer fo fein mürbe. 5Die un§ guflie§enben

3JlUliorben führten bm^ bie Kanäle beä 2tftienge=

fe|e§ ju ben ©dbroinbelgefd)äften, beren Siüdfc^lag

roieber Serlufte l)erbeifüt)rte, bie medeidjt baä 9Jiel)rfac^e ber

Sffhttiarben oerfd^langen. Sic %olQt baoon ift geroefen, bafe

eine SKoffe oon Kapitalien oerloren ging. SBenn baö @ro^*
fapital, baä \a überhaupt rclatio geringere $ßerlufte fjat, jum
X^cü fd^on erfe^t fein roirb, ift e§ baö fleine nod^ nid)t ; unb
roo§ nod) f^limmer roirft, baä ift, ba§ bas fleine tapitol
ba§ SSertrouen ju bem großen leitenben Kapital oerloren ^at,

unb bas oerlorene SSertrauen nid)t fo leidet roieber geroonnen
werben fann. 6s roerben barüber 3al)re oergefien.

?iun, meine ^erren, bei biefer Sage bat man allerbing§

barüber ernftUd) nac^jubenfen, roie unfere Snbuftrie in foldf)er

Sage ift. Soffen ©ie mid^ ä""ää)ft bie geroiffe 3uDerfid^t au3=
fprec^en, ba§ roenn unfere Snbuftrie biejenigen ©igenfdiaften
pflegt, bie ba§ beutfdE)e aSolf ouägejeid^net t)aben, fo lange
mir beffcn @efdl)i(^te fennen, ber 5:reue, ber 3:üd^tig!eit, be§
i^leifeca, ber ©porfamfeit, berSluäbouer unb ber geiftigen 58e=

gobung, eä i^r rcot)l gelingen wirb, in geroiffer 3eit biefe

©^äben ju befeitigen; ober eä brängt mit$, mit einem SBort
bie anbeutung beä boju oor ollen roiditigen allgemeinen ®e=
fi^tspunfteg auSjufpre^en. ^Derartige ©igenfdioften, berortige

^flanjen »od^fen nur auf einem religiös fittlid^en Öoben,

unb roie ber einjelne 3JJenf(5 in fol^erSoge, fo ^at audf) oor

aUen ^Dingen bie Siation in fold)er Soge bei il)rer ©efefegebung

unb jeber @inrid)tung junöd^ft baä ju erroögen, inroiefern

biefer ^^oben etroa roeiter gclocEert nnb unterroüljlt, ober in=

roiefern er roieber geebnet unb gepflegt roirb. ^Daneben frei=

lic^ Ijat bie ©efe^gebuiig §tlfe unb bie 3Jtittel ju fd^offen,

ba, roo es geljt, neue 2Begc ju finben, um au§ biefer bebrücE«

ten Sage ju fonnnen, unb ba ift boS ^atentgefefe in ber S^ot

ein gonj roefentlidfies unb roie i(| l;offe, gonj

^eilfomes 9Jlittel. 2)ie ©tfalirung l)at boS in

onberen Säubern beroäljrt. ©s ift notürlii^, es reijt bie @rj

fitibungsluft an, roenn berortige Prämien, ein berortiger

©d;u^ für bie ©rflnbung geroäljrt ift. 2ßie fottte, roenn eine

berortige Slnreijung ftattfinbet, bie beutf^e Station mit ilirer

Sßegobung nid)t reid^licf) ouc^ rcirflicl) frucl)t6ringenbe ©r^

finbuitgen ju 2:oge förbern, foöte es il}r m6)t mögli(| roerben,

bafe fie i^rerfeits bie Konfurrcnj ouf bem Söeltmorfte aus^

l)ält, ni(^t baburd^, bafe fie ben So^n l)erabbrüdt, fonbern

reid)en So|n jotilt, roeil burd^ ©cfinbungen eine billigere §er=

ftetlung ber ©o(^en gelingt, nid^t babur^i, bofe fie billige unb

f(^lec^te *;)3robufte ju 9JJarft bringt, fonbern ^robufte ecjeugt,

bie gerne gefouft unb reic^ bcjal)lt roerben, oud^ oon onberen

D^otionen?! 25er ©efe^entrourf, roie er uns oorgelegt, ift,

roie i§n bie Kommiffion geftoltet §ot unb roie id^ glaube,

ttucf) bos §aus onnel;men roirb, ift im großen unb ganzen

fo obgefa§t, ba§ roir ber 9?egierung nur unferen SDonf fogen

fönnen. SSir unfererfeits l^oben nur eine 33eftimmung bes

§11, rooju oud) 2lmenbementä gefieEt roorben finb, bie roir

etroas onbers gefofet rciffen rooUen. 2Bir Ijoffen unb glauben,

ba§, roenn biefer ©ntrourf ©efe^esfraft erhält, roir bamit

ber notionolen Slrbeit, ber Snbuftrie unb bem ganjen Sonbe

einen roefentlid^en SDienft erzeigen. 3c^ bitte ©ie, i^n an-

june^men.

(Sebl;aftes Srooo! rechts.)

*|Jtöfibcttt: SDer §err SeooHmöc^tigtc jum SunbcSrat^,^

SfKinifteriolöireftor Dr. Socobi ^ot bos ^ort.
^ ^

Seoottmöd^tigter ,^um Sunbesrat^ für bos Konigrct^^

^reu§en, 2öirflid)er ©e^eimer Dberregierungsrotl; unb Söiis

nifterialbireftor Dr. Socobi: Steine §erren, bie SSunbeS;

regierungen finb Sbnen fe!^r banfbor, bo& ©ie in fpöter

©tunbe no(^ biefen ©efe|entrourf 3|ter Serot^ung unter=

äiel)en. ®s ift in ber %i)at ein bringli(^er ©(^ritt, ben bie

©efe^gebung mit biefer Serotliung unb Sefd^luBnol^me t^ut.

^eine §erren, oergegenroörtigcn ©ie fid^ ben gegenioörtigen

3uftonb bejüglidl) bes ^otentroefens in Seutfd^lonb. ©in

©rfinber mu§, um ein ^^ßotent in Seutfdblonb ju erlongen,

bei fömmtlid^en einzelnen Dtegierungen ber S3unbesftaaten fein

Petitum onbringen. ©inige Heinere ©tooten geroöbren über^

l)oupt feinen ^atentf(^u^, unb biefes Serroin ift baljer frei»

gegeben für S)ritte, bie fein 3Inre^t auf bos potent Ijoben.

9ZoturgemöB unterliegt ber ©rfinbcr bei ben oerfd^iebenen

3iegierungen ben oerfi^iebenften ©f)ancen, bie ©efefegebung ift

eine oerf(|iebene ; bie ©runbföfee, nocE) benen bie ©efefegebung

getionb'^obt roirb, finb eben fo oerfd^ieben unb bie ^olge ba=

oon: bie eine 3iegierung erflärt, bie ©rfinDung ift neu, bie

anbere ^Regierung erflärt, fie ift nid)t neu, unb bie britte,

fie ift t^eilroeife neu. SDofe ein ©rfinber für eine folc^c

©ituotion fein 33erftänbniB ^oben fann, bo§ i^m ous fold^er

nur SlergerniB erroad^fen fonn, liegt, gloube id^, auf ber

^onb; ebenfo, bo& biefe ©ituotion bie gefammte Snbuftrie

fd^öbigt. 2luf ber onberen ©eite, foroeit patente erlangt

finb, finb bie Snbuftrieüen oöttig ou&er Kenntniß, roas

eigentli(^) potentirt roorben ift. Sie 5Jegierungen finb gegeu=

über ber gegenroärtigen ©efefeesloge in bie 3lot^roenbigfeit

oerfe^t, ben Jrogenben ju ontroorten: rooS potentirt fei, roos

ber eigentlidlie ©egenftonb ber ©rfinbung geroefen fei, fönne

i^nen nic^t mitget^eilt roerben. aifo ift bie gefammte 3n*
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buflric im Unftaren, rcaö patentttt if^, unb roaS ni(^t unter

bcm ^atentfcf)u^ ftet)t.

S^un, meine fetten, id) glaube, e§ fann nic^t§ bring;

Ii(|er fein, alö eine fot^e Situation ju befeitigen. 3d) gebe

gu, eö gibt jiüei SBege bafür: man gibt entroeber ben ^a=

tentf(^u| für ganii ©eutfc^lanb ober man l^ebt bie fämmt=

Ii(^)en ^artifulargefefee auf unb oerjic^tct auf ieben patent»

fä)u^. 3d) ätoeifte aber, meine §erren, ba§ felbft biejenigen,

roeldie fid) gegen bas üorliegenbe ©efefe eiüären, ben ^Tcutl;

l^aben mürben — id) meine nid^t ben perfönlid)en, fonbern

fa^Uc^ ben 3J?ut^ Jiaben mürben, einen ©efefeentrourf einju^

bringen, ber lautete: fämmtlidier «patentfc^ufe jeffirt von

beute ab.

e§ iit faft unerJlärlicf), meä^alb fid) in ben a3orial)ren

nic^t eine lebl;aftere Agitation bejüglid^ be§ im «patentroefen

in S)eutfd)taub beftebenben 3u[tanbe§ erl)ob. gjleinerfeitä

mei§ id) nur eine (Srflärung, ba& e§ nämlich unferer 3n=

buftrie an bem genügenben ©elbftbcroufetfein gefel)lt l)at, ba&

fie i^r ^2tuge ju fe^r nad) ben auäldnbif^en ©toaten ge=

roenbet ^at, roo bie entroidelung ber Snbuftrie eine lebtjaf=

tere unb erfpriefelic^cre mar. 23on bem 3Jtoment an aber,

meine Herren, roo bie beutfd^c Snbuftrie in ein ©elbftbe=

roufetfein einzutreten begann, oon ba an l)at au6) eine

fe§r entf(;^iebene Agitation ert)Dben, baß ba§ bcutfd)e s|Jatent=

roefen in bem ©inne, roie es bie SSorlage tljun raiE, einfieit«

lid) geregelt merbe.

3Jieine Herren, bie Sfiegierungen l^aben fic^ bei ben (Sr^

iriägungen, bie fie juuor angefteüt l)aben, lebiglid) auf ben

praftifdien ©tanbpunft gefteüt. mt bcm gegenroärtigen 3u;

ftanb mar n\6)t weiter ju roirtlifc^aften. Sie (Srroägung,

roa§ an bie ©tette treten fottte, mar üon oorntierein l)aupt=

fä^lii burc^ jroei Umftänbe oorgejeicbnet. 9JJeine §erren,

baö unä umgebenbe Sluälanb ^at faft überall ben ^atentf^ufe

unb pflegt ben s^atentfc^ufe. Sie ©nglänber finb, roie ©ie

roiffen, im Segriff, it)r ^atentgefe| neujugeftalten unb jroar

in berfelbeu ^Rt^tung, in roeldier bie Sljnen oorliegenbe ®e»

fe|T3ortage gestaltet ift. roirb angeführt, baß sioei ©taaten

in unferer nälieren Umgebung esiftiren, bie eineä fold)en

^atentfc^u|es entbehren unb glauben entbehren ju lönnen.

S)ies ift für bie 3Sergangenl)eit ri(^tig unb liegt in ben be-

fonberen Umftänben, in ber befonberen ©ituation ber beiben

oon bem §errn SIbgeorbneten 3teid)enöperger beäeidjneten

©taaten. Snbefe gerabe in ber ©c^roeij ift je^t eine fe^r leb=

^afte 2lgitation im ®ange, unb gerabe oon fold)en 3n=

buftriellen, bie frül)er bem ^^>ateutfc^u| roiberfpro(!^en l)aben,

\ä) fage, eine fel)r lebijafte 3lgitation im ©ange, auc^ bort

ben *|3atentfd;u| ju etabliren. 3flun, meine §erren,

oergegenroärtigen ©ic fid), ringsum ^atentfc^u^, patent»

gefe^gebung, unb 2)eutf(^lanb foüte feine beftel)enbe @efe^--

gebung in bem ©inne reformiren, ba§ überhaupt ein

«Patent nic^t me^r ertl^eilt roirb. 2Ba§ roürbe bie ^olge fein?

me ©tfinbungen mürben fid) bem 21uslanb juroenben unb

S)eutf(^lanb roürbe oon bem 3Rufeen ber neuen entroidlung

ber Snbuftrie ausgefc^Ioffen fein. %6) glaube, eä roäre

bies ein unmöglicher 3uftanb, roir müffen bem 2lu§lanb fol=

gen unb müffen angefic^fö ber heutigen 33erl)ältniffe audj für

SDeutfd^lanb ben ^atentfc^u^ geroäl)ren.

3d) geftatte mir, bie ^erren auf ben jroeiten Umftanb

aufmerffam ju machen unb mic^ auf ben äßeg ju berufen,

ben bas l)ot)e §auä bereits in ben früljeren £egistatur=

perioben eingefdjtagen ^)at Steine Herren, roir l)aben in

S)eutfd)lanb ^atentgefe^e, fo etbärmlid) fie fein mögen; roir

Ratten in ©eutfd)Ianb fein SJJufterfc^u^gefefe unb benno($) Ijat

ber 3ieicbstag befd)loffen, ba§ bie 9}fufter gefd)üfet fein foOen.

3)lan Ijättc in biefer 58ejicl)nno oiel jroeifeU)after fein fönnen,

als man es bejüglid) ber C£rtl)eilung oon ^l^atenten fein fann

unb fein barf. ©s ift alfo bie eiufad)e S^oufequenj, bie ©i^

oolljieben, rcenn ©ie biefeS ®efc^ anneljmen.

meint Herren, iä) l)abe gefagt, ba§ bie (Srflärung,

roesljalb n\6)i frül;er eine lebt)afte Slgilation fid) geltenb ge»

mad)t l)abe, gunt großen 2:^eil barin ju fu^en fei, baß ber

Snbuftrie bas genügenbe ©elbfiberoußtfein fet)lte. ®ie SJlögs

li^feit ber Seiftung fe^lt ber beutfd)en Snbuftrie ni^t, unb

bafür ift 3eugniß gerotfe aud) baS, roaö bie beutfc^e Snbuftrie

im 2luslanb geleiftet bat. 93ieles, roas ^eute englifd^es, amc*

Tifanif(^eS gabrifat f)eißt unb als fold)es gepriefen roirb, ifi,

rocnu man auf ben Urfprung, bie «perfoiien jurüdgebt, in

2Birflid)feit beutfci^es gabrifat. 3Bir motten aber, baß, roaS

beutfd)es gabrüat ift unb beutfd)e (Srfinbung, fünftig^in aud;

als folc^es in bie (Sif^einung tritt, unb i6) oerftel)C bie heu-

tige Visitation ber Snbuftrie fo, baß fie gcroittt ift, biefcn

2Beg ju gel)en: baß, roas oon S)eutfd)en erfunben roirb,

tünftig au^ als beutfii^es gabrifat unb beutf(Jhc (Srfinbungin

bie DeffentU^feit trete. S)aS muß atterbings gefagt roerben:

roenn bie ©efe^gebung bie Söege befd^reitet, bie t)\xxö) bas

gjJufterfc^ufegefefc befd)ritten finb unb burd) baS «Patentgefefe

roeiter oerfolgt roerben fetten, fo l)eißt bies für bie beutfc^e

Snbuftrie: bie ©efe^gebung l;at nun baS il)re getl)an, nun

tt)ue anö) bie Snbuftrie bas it)re; fie fott fi(!E) national ge;

ftalten unb ju nationalem ©elbftbcroußtfein fommen, cS fott

au^ auf bem roirt^fd^afttid^en ©ebict ber nationalen eijre

i^re ootte ©ettung roerben.

(53raoo!)

^väfibent: ®S ift ber ©c^luß ber SDisEuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten 35alentin. S(^ erfuc^c biejcni*

gen Herren, aufäufteljen, roeld^e ben ©d^lußantrag unterftüfeen

motten.

(©cfiS^ie^t.)

SDie Unterftüfeung reidfjt aus.

3^unme^r erfuc^e ic^ bieienigen Herren, aufjufte'^en refpct=

tioe fteben ju bleiben, mi6)e ben ©(^tuß ber 2)iäfuffion

befd)ließeu rootten.

(©efd^iel^t.)

2)as ift bie ^Kaforität; bic ©isluffton übet §:1 ^t-

fc^loffen.

$Der §err Beric^terftatter l)at bas SBort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ammaäitt: 5Keine

Herren, idb roiberftel)e ber 33erfuc^ung, bei ber sroeiten ßefuhg

in bie ©eneralbebatte einjutreten,

(33raoo !)

fo oerlodenb es aud) roärc, einem oere^rtcn 9}litglieb bes

Kaufes gegenüber, roel(|es meines SBiffenS in fernen 3ln*

fdbauungen über bie roirtlifd^aftlid^n ^ulturoerpltniffe um

feres Sanbes auf bie ©ntroidlung ber SnbioibuaUtät unb

£)riginalität ftets ben größten SBertt) gelegt Ijat. 9tur etns

muß id) fagen: man roürbe ficb irren, roenn man oon ber

8Sorau5fe|ung ausginge, baß bie SKajorität ber Rommiffion

aus spatentfanatifern beftanben bätte. 2Bir fmb uns roo^l

beroußt geroefen, meine Herren, baß man an ben ©rlaß cmes

sßatentgefefees in SDeutfc^lanb uid^t bie Ijod^fltegenben ©rroar*

tungen fnüpfen barf, bie oielfad) oon bemfelben gef)egt roerben.

2ßir f)o.hen aud) oiele oon ben Sefürd^tungen getf)eilt, me

ber 2lbgeorbnete für ^refelb l)ier oortrug, unb uns nament=

iiÖi gefagt, baß eine Ueberflutl)ung beS Sanbes mit roertl);

lofen patenten mel)r ©d)aben als 9Zufeen bringen taim. 2Bir

baben uns faft auf jeber ©tappe unferer 33eratl)ungen oorgc»

balten, roie mißlic!^ es j. 33. für einen ^on=

ftruftionsingenieur ift, roenn er bei ber ainfer^

tigung bes ©ntrourfs für einen 25ampff)ammer ober eine

fid) überatt bie grage oorlegen muß, ob er nic^t

bei ben einjelnen Sfjeilen in «patentfattfltide gerät^. Slbcr,

meine Herren, roir finb eben besl)atb ju ber Ueberjeugung

oetommen, baß es ein gel)ler roäre, roenn roir für S)eutfd)=

lanb bas fogemmnte „3lnmclbeft)ftem", auf roeldjes

roefentlic^ jene ©d^äben ju maffenljafter aSerme^rung öct
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spolentc jurüdjufütiren Tinb, annehmen rooHten. ©erabe be§=

^alb ^aben wir in bem bur^ biefeä ©efefe abovlirten ©t)ftem

bct „SJorprüfung mit einem lorretien Slufgebotö^

ücrfa^ren unb »ollfiänbiger SSeröffentlic^ung" ber

eingefjenben spatentonmelbung ben tuert^DOÜftcn S^eit beä

gegemnärligen ©ele^eä erfannt, unb id) fanu bie Ueber^

jcugung bet 9KQiorität ber ^^ommiffion auöfpte(i)en, bafe,

»enn es ben 3ieid^äbe^örben gelingt, baä Patentamt auö

tüitigen unb befonnenen SDZännern äufammenaufefeen, bie

Seforgniffe, bie ber §err 3Ibgeorbncte für ^refelb auöjprac^,

eä möd)te ni^t gelingen, baä (Bx^Mx^e oon bem Uner|eb=

liefen 5u fc^eiben, unb ju oerpten, bü§ unfere ©eroerbe unb

bie nationale 2Irbeit burd^ ein nufelofeä §eer oon patenten

beeinträd^tigt merbe, ]xä) auf ein fel)r geringes aJIafe gurücf;

führen. 3% g'aube, bo§ ber §err Stbgeorbnete für ^vefelb

ri(^ bei ber weiteren Seratl;ung biefeä ©efe^eS beruhigter

finbeu roirb, wenn er erfennt, wie überaß bas SSeftreben ber

Äommiffion in Uebereinftimmung mit ben »erbünbcten 3^egie»

rungen barauf gerid^tel geroefen ift, bafür ©orge ju tragen,

bafe nur mirflic^ „nü^liii^e" unb „neue" ©rfinbungen im

beutfien 3ieic^ patentirt werben tonnen.

3n biefem ©inn unb unter biefem ®efiä)tSpun!t l^at

aud^ fpeäieU bei § 1 bie Äommiffion fid^ oeranlafet gefeiten,

eine einf^ränfung ju ©unften ober cielme^r jum 9kdötl;eil

ber ^atentirung oon d^emif(§en ©rfinbungen auf^unefimen.

Sd^ erlaube mir alfo, § 1 jur einftimmigen Slnnafime gu

empfehlen.

^roftbcnt: 2)?eine §enen, mir fommen jur SIbftimmung,

Imlage 3l)nen oor, abjufiimmeu über § 1 nad^ ben

Sefd^lüifen ber Äommiffion. ©ottte § 1 nac^ ben 33efdE)tüffen

ber Eommiffion nid^t angenommen irierben, fo mü^te auf bie

aSorloge ber oerbünbeten ^Regierungen jurücfgegangen werben,

unb i^ müfetc in biefem %a\l no6) § 1 ber ^Borlage ber oer=

bünbeten ^Regierungen jur Slbftimmung bringen.

©egen bie ^^töS^ftcIIung wirb SBiberfpruc^ nic^t erhoben

;

fic ift genehmigt $ffiir ftimmen alfo fo, wie oorgef^tagen, ab.

6s roirb uns roo^l bie SSertefung bes § 1 nac^ ben

fd^Iüffen bet Äommiffion erlaffen.

(3ufiimmung.)

es wirb in biefet Scjie^ung mir jugeftimmt.

3d^ erfud^e biejenigen §erren, rocld^e § 1 bes ^atent=

gefe^es nod^ ben Sefc^lüffen ber Äommiffion annehmen moU
ten, aufjufle^en.

(©efd^ie^t.)

2)as ifi eine fe^r crl^eblid^e 3Raiorität; es ift alfo § 1 nacf)

ben Sefd^lüffcn ber Äommiffion angenommen unb bamit bie

abftimmung über § 1 ber Siegierungsoorlagc befeitigt.

2Bir ge^en über ju § 2.

3^ eröffne über benfelben bie 2)istuffion, ebenfo über

bie ju § 2 oorliegenben Slmenbements, nämlic^ bas Stmenbc;

ment beä §enn SIbgeorbncten Dr. ©rottie ^Ix. 189 1, unb
baS amenbement bes |>errn Slbgeorbneten Dr.Sörae SRr. 181 1 1.

S3eibe Slmcnbements finb aber in ilirem SBortlaut üoUftänbig

ibcntif^; es liegt alfo nur ©in 2lmenbement oor.

SDer §err Seric^terftatter ^at baS aSort.

a3etic^terftotter Slbgeorbneter Dr. ^amma^^er: Sc^ er^

ftieifc bas SBort lebiglid^, um ju erflären, ba§ eine Petition

an bas ^o^e §aus gelangt ift, worin bie §erren Dr. ©ie^

mens unb Dr. Slnbre, betanntlicf) biejenigen §erren, bie eine

^eroorragenbe 2:i)0tigfeit bei bem beutfi^en ^potentfd^u^oerein

entwidett §aben, eine Slenberung bes § 2 in bemfelben
©inn wie bie §erren 2Jiitgticber bes Kaufes Dr. Söwe unb
Dr. ©rot^e beantragen.

9Jtaflbe«t: SDer §err Slbgeorbnele Dr. ©rotbe bat

bas 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. ©rot^c: aj?eine Herren, id^ l)abe biefcs

2Imenbement lebiglid^ auS bem ©runb geftetit, um ber ^a--

tenträuberei üorjubeugen. Söenn irgenb jemaub fid^ in Söefife

einer ^atentfcl)rift fefet, eiJier ^ktentfpejififation, wie fie in

©nglanb, in Stmerifa unb fo weiter oeröffentli(i)t werben, fo

barf er nid^t in ber Sage fein, ein ^ntent ju entnehmen,

ebenfo, fobalb irgenb eine 3eitfd)rift bes 2(uS= ober SntanbeS

biefe ©pejififation bereits ei-jerpirt unb oeröffentlid^t ^at.

^Romentan ift in bem preu&ifcben Patentamt gerabe biefer

Umftanb ber not^wenbigen 9ä(^tpublifation oor ©rtl)eilung

bes ^Patents eine ber l)auptfc^wierigfien j^äHe gewefen. ©S

ift feljr öielen Sngenieuren paffirt, bafe, wä^renb nod^ i^r

^atentgefuct) jur 2Innat)me fcl)webte, bereits irgenb ein ©e=

serpt beffelben in einer ted^nifd^en 3eitung oeröffentlic^t er=

fc^ien unb boburd) biefe ^^atentna^me ol)ne weiteres Ijinfättig

würbe, ©anj biefelbcn %äUt tonnten nac^ biefem ©efefe

eintreten, wenn irgenb ein 2lnberer eine ^atentfpejififation

ei'äerpirt unb in einer beutfcl)en ober fronsöfifc^en 3eitfd^rift

oeröffentlid^t. 2)iefeS Slmenbement, wetd^es i^ mir ju fteßcn

erlaubte, mad)t aber biefen ^X^ifebraud) ober biefe ©d)äbigung

bes ©rfinbers ober beffen SRanbanten für eine 3eit lang un=

mögli^ ®icfer3ufafe f(ilie§t fid) bann unmittelbar an ben § 2 in f
os

weit an, bafe nur 3 5)lonate 3eit gegeben finb, wälirenb wel^

(^er biefe ausnähme e^iftiren fann. 2Benn bann na dl) 3lb=

lauf ber 3 2Ronate bie ^patentfdlirift eben esjerpirt in ben

Sournalen erfd^eint, fo tritt eben biefer ©d^u^ beS ^atent=

ne^menben nid£)t met)r ein. ©S ift alfo aud) biefer ©d^ufe

ein auf bas mäfeigfte limitirter, unb id^ glaube, ©ie fottten

im Sntereffe ber l^atentne^mer, im Sntereffe ber ©rfinbungen

überl)aupt baä Slmenbement annelimen.

?Ptr8flbcnt: 9)ieine §erren, ii) jeige poörberft an, bafe

bod) no(^ ein Unterfd)ieb jwifd^en ben beiben oorliegenben

aimenbements ejiftirt, bafe alfo jwei Smenbements oorliegen.

3m aimenbement beS §errn 2lbgeorbneten Dr. ©rot^c l)eifet

es in lelter 3eile: „in anbere ®rudfcf)riften übergegangen

ift," unb im 2lmenbement Des §errn 2lbgeorbneten Dr. Söwe

f)eiBt es: „in inlänbifdie 35rudEfTriften übergegangen ift."

®S esiftiren mitliin jwei Slmenbements.

'I5er §crr Seoottmöd^tigte jum Sunbesratf) liat

bas SBort.

SBeüoHmäd^tigter jum S3unbeSrath für baS ^önigreid^

spreufeen, SBirflic^er ©eljeimer DberregierungSratf) unb

3Rinifterialbireftor Dr. SacoBt: 9Jteine §erren, id^ geflatte

mir, bie Semertung uorausjufd^iden, ba| ©ie oon biefem

%i]d) aus feinen SBiberfprud^ gegen bie Sefd^lüffe 3t)rer

^ommiffion l^ören werben, foweit nid^t bie aus bem §aufe

felbft gefteHten SInträge 33eranlaffung geben, auf bie 5legic=

rungsoorlage jurüdjufommen. "
.

5Den jefet geftettten Slmenbements gegenüber l^abe id^

mid^ ablel)nenb ju erflären. 3Reine Herren, id^ glaube nic^t,

ba§ ber fel)r wof)lgemeinte 3roecf, ber ben Slmenbements ju

©runbe liegt, erreidt)t wirb, glaube oielmefir, ba§ bie ©fir^

licl)feit, weld^e burd) bie Slmenbements geförbert werben foll,

burc^ biefelben gefct)äbigt wirb. ®ie Sflegierungsoorlage

fprid^t aus: wenn in ^^olge ber 9ia(^fudf)ung eines Patents

im Sluslanb nad) 3RaBgabe ber bort befte^enben 33or=

fd^riften eine amtliche aSeröffentlidiung bereits ftatt*

gefunben f)at, fo foll biefe brei 9Ronate lang nid^t

5inbern, in ©eutfd^lanb ein patent nac^aufud^en.

2)er 3wect ift, ba§ ber ^atentfud^er nid^t genöt^igt wirb, »on

öornl)erein bei ben ^atentbe^örben jebes ©taats bas ^ktent

nadlijufud^en, ba^; er aud) bei etwaiger Unfenntni§ ber S3cr=

^ältniffe burd^ bie im SluSlanb erfolgte 3Seröffentli(^ung

nid^t gefc^äbigt wirb. 3tun, meine §errcn, ©ie werben §u:

geben, es ift bies fd^on eine befonbcre SBegünftigung bes ©r=

^nberS, wä^renb fonft ber ©runbfafe gilt unb gelten mufe,

bafe attes 33eröffentlid)te nid^t mcfir als neu unb alfo aud^

ni(|t als patentfähig anerfannt werben fann. 3^un fagen bie
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2lmenbement§: e§ foHe in einem foli^en ^^oCfe ba§ patent

aucf) nur bem crtfjcilt roerben fönnen, reeller baffclbe im
2Iu§tanb angemelbet tiat, ober bemjenigen, raelc^er mit ©in«

TOilligung be§ im Sluslonb ^^atentirten baö patent in

2)eutf(i^lanb na(5fuc^t. 3a, meine Herren, V3tlä)e W6qI\6)'

feiten füt)ren ©ie baburd; ein? ®§ ift im Seridit ber

ilommiffion bereits ein 33eifpiel l^erDorgel^oben. 3n
@nglanb ift ein patent na(^9efu(|t imb in ben

^atentf(J^riften publijirt. ©in S)ritter madit ©ebrauc^

von biefer ^ublifation unb fud^it fofort in g^ronfreid^

ein patent für fic^ nacE) , eö ift bies fe^r fci^nell

bercirft, roeil bort einfad^eä Slnmelbeoerfol^ren befielet.

SSenige Sage fpäter fu($t berfelbe ©ritte, ber aus ber

englifd^en ^atentfc^rift gefloijlen {)Qt, aucE) in 2)eutf(J^lanb

baö patent na^. ©o oerraeifen ©ie, meine §erren, eine

ÜJlanipulation , bie felbftüerftänblic^ oerroerfUc^ ift unb bie

©ie mögU(J^fi befeitigen moUen, nur ouf einen Umroeg.

SDaburd) mirb fie gefe|5li(^ geroiffermafeen legalifirt, unb ber

33etrüger {)Qt feinen ©diaben von bem Umroeg, er f)at nur

no(J) ein fronäöfif(ä)es patent ju bem beutfd^en l^inju erlangt.

SDieine §erren, ic^ t)abe cerfäumt, in 3t;rer ^ommiffion ein

anberes Seifpiel anjufü^ren , ba§ , glaube id) , nod) ciel

fd^lagenber ben Stmenbementä entgcgenfte£)t. j)er ©efeßs

entrcurf geftattet jebem, bem bie ^ntentbef(|reibungen ent=

roenbet finb, einen 6infpru(^) in bem 33erfal)ren. 9^un fteHen

©ie fid^ folgenben g^all cor: es l)ot jemanb in 2)eutf^lanb

eine ©rfinbung gemacht, bie Beii^inungen, Sefdireibungen 2C.

finb i^im bnxä) einen ©ritten entroenbet roorben, biefer SDritte

gel^t nad) bem 3luSlanb unb fui^t bort ein patent nac^.

2?on biefem 2lugenbli(I an ift er nad) bem SSorfc^lag,

ber in ben 2lmenbement§ gemacht wirb, ber einzige

33cre(^tigte.

(SBiberfpruc^.)

©er Slnberc, bem er bic ^atentf(i^riften entroenbet

l^at, fann naä) bem § 3 bes ©efe^entrourfs in

bem bemnäc^ft ftattfinbenbcn 33erfa§ren crjielen , ba§

ber in auswärtigen ©taoten bereits patentirte ©ieb in

©eutfc^lanb fein patent erl^ält, ober, meine Herren, ber

roirflid^e ©rfinber fnnn in ©eutfdjtanb nunme]^r aud) feiner^

feits fein patent erhalten, benn es ift berjenige, ber if)m bie

^atentbef(^reibung entroenbet l)at , bereits im Sluslanbe

patentirt, bie auSroärtigen ^atentfdiriften entt)alten bereits

bic 35eröffentlii^ung unb jufolge ber Slmenbements fann nur

ber im Sluslanb patentirte bas patent in ©eutfd)lanb nad^=

fud^en. Sd) glaube boci^ in ber S^j^at, ba§ ©ie eine fold^e

©ituation für bie beutfd)en ©rfinber nid^t l^erbeifü^ren

moHen.

9Reine §erren, ic^ bitte ©ie, anS) ^olgenbeS ju erroägen.

SBir ^abcn bie 2luslänber in bem ©efe^entrourf ben Snlän:

bem "üöEig gleic^gefteHt, unb id^ meine, es mar bies aus t)er=

f(|iebenen ^Rüdfic^ten nic^t onbers möglid^; aber, meine

Herren, mir bürfen bie 3ärtlid^feit für bie 2luSlänber an6)

nid^t übertreiben. §anbelt eS fid§ um inlänbifd^e ©rfinber,

fo fönnen mir biefen bodE) raofil jumutfien, bafe fie juerft

— toenigftens ber Siegel nac^ — in ©eutfc^lanb ein patent

nadf)fud)en, unb bann gebrauchen ©ie biefe ganjc 23eftimmung

nidE)t. Sediere ift alfo roefentlief) jum 5Ru^en bes 2lu§län=

bers, roä^renb fie in ber burd^ bie Slmenbements beabfid^s

tigten 2lusbe'^nung für ben Snlänber, na(^ bem roas id) cor:

l^in mir ousjufüliren erlaubte, in ber S^tjot fdt)äblid^ ift.

glaube, bafe bie Slmenbements aud^ in Sßiberfprud^

ftcfien mit bem fonft in bem ©efe^entrourf ausgefprocdenen

©runbfa^, ba§ bie SInmelbung mafegebenb jein foH, ba& ju=

nöd^ft berjenige beredl)tigt ift, ber bas ^atentgefud^ anmelbet.

©ie 5Imenbements bagegen folgen ber Senbeng, an ©teile

bes Slnmelbenben ben ©rfinber ju fefeen. ©ie 2lbs

fid)t roirb aber meines ©rad^tens in einer nid^t

glüdtlid^cn 2Beife gelöft, man gel)t »on bem ^rinjip ab

unb gerätf) in ©d)roierigteiten, bie nur jum ©(^aben ber ins

länbifd^en ©rfinber geteid^en.

©ie Slmenbements eutfialten nod^ eine anbete

2lbroei(ftung oon ben 33efd)tüffen i^rer i?ommifflon.

©er ^^atentert^eilung foll in bem befagten %aSL anä)

ber Umftanb nid^t entgegenfte^en , ba§ bic Sefd^reibung

inäroif(^en in anbere ©rucffc^riftcn übergegangen ift. Sluc^

in biefer Sejicl^ung glaube id), liegt ein praftifd^es 33ebürf=

nife nid^t oor. ©er ©rfinber ift fe|r roolil in ber Sage, fo

fd^nell feine 3lnträgc bei bem beutfct)en ^atent^of ifu fteQcn,

ba§ bie 9Jiöglidt)feit, bie auswärtigen ^atentfd^riften nid^t

blos naä) ©eutfd^lanb ju importiren, fonbern fie aud^ anbers

roeit abjubruden, auSgefcl)loffen ift. SBerben bie 3lmenbementS

angenommen, fo roirb in bem le^teren ^aQ — bem j^all beS 2lb=

bruds in anberen ©rudfcliriften — ein unlösbarer ©treit barübcr

entftel)en, ob ber 3lbbtud aus ben auslänbifd^en ^atentfd^riften

ober aus anberen Ciuetten erfolgt ift.

3n beiben ^Bestellungen barf id^ mic^ auf bie ©timmung
berufen, bie bei ber ©nqueteoerl)anblung obgeroaltet ^at.

3)ieine §erren, roas ben erften punft anlangt, fo ift in

biefen 3Ser£)anblungen, iä) l)offe richtig, regiftrirt roorben:

©ie 3^rage bes 35orfi^enben, ob bann, rocnn eine

©rftnbung guerft im^uslanbe patentirt fei, nur ber

bortige ^atentinl)aber bei uns ein patent erhalten

foHe, glauben ©iemens unb »on ©leinbei« verneinen

ju miiffen. ©erjenige, ber guerft in ©eutfd^lanb

bie ©rfinbung jur ^atentirung einreidic, fei als ®r=

finber ju präfumiren. ©em auslänbifd^en ^atent=

in^aber müffe überloffen bleiben, entroebcr cor ber

©rt^eilung bes Patents ju reflamiren, ober nad^^er

bas patent im Sftec^tSroege anjugreifen. ©icfer 2ln;

\iä)t tritt anö) Äloftermann bei, umfome^r als bas

auslänbifd^e patent feinen SSeroeis bilbe, ba^ ber

bortige Patentinhaber aud^ roirflid^ ber®rfinber fei.

^flaä) Sinologie beS 3Jiufterfdhu|gefe|es müffc

bem erften 2lnmelber bie 9led^tSDermutl)ung jur

©eitc ftelien, ba§ er ber (Srfinber fei.

Sesügli(§ bes peiten fünftes ift ols bos 9lefultat be§

©frutiniums regiftrirt

:

©ie SSeröffentlid£)ung ber SfJegiftrirung foU fold^en

spublifationen gteid^ geac^itet roerben.

©ie ©nquetefommiffion oerroorf alfo fclbft ben ©a^, ben

bie Slegierung ju ©unften bes ©rfinbers oorgefd^lagen t)at,

unb ben bie ilommiffion ofjeptirt ^at. ©er heutige ©tonb;

punft ber Siegierung ift ber, ba§ bie ©treid^ung bieies©ages

oorjujiel)en fein roürbe ber 2lnnaf)me ber 2lmenbements.

^räfibcnt: ©er §err 3lbgcorbnete Dr. SoSfer ^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SöSfe«: 3Keine §erren, id^ melbc

mid^ eben jum SBort, um im le(jten Slusgang ungefälir bas*

felbe p fogen. *©er Slbleljnimg beS Stmenbements oorju*

jiet)en ift bie ©treic^ung bes sroeiten ©o^es, unb id^ fteOe

bcS^alb ben 2lntrag, für ben ^-att, ba^ boS 3Imenbcmcnt

nid^t angenommen roirb, ben groeiten 2lbfafe be§ § 2 ju

ftreid^en.

(Ss ift merfroürbig, roie felir in baS «patentgefefe oer;

fd)iebene Sid^ter ^ineinf^iHern. ©ine 3eit long, als iä) ben

33ortrag bes §errn 9tegierungSfommiffarS jugeprt, l^obc id^

geglaubt, bofe bie 33eftimmung im 3tegierungsentrourf gegen

ben auslönbifi^en «ßatentinliaber gerid^tet fei unb bas 3lmen=

bement ju ©unften beS inlänbifd^en fei. ®s läfet \iä) allen

2Infd}ouungen eine geroiffe bialettifd^e ©eitc obgeroinnen ; in

2ßal;rheit aber ift ber 23orfdf)lag ber 9tegierung bagu ange=

tl)an, ben auslänbifd^en ^otentin^aber bei uns ju Sanbc

beffer gu fteaeu , als ber inlänbifc^e «Patentinhaber

im 2luslanb geftellt ift. ©em inlönbifd^en ^^Jotent*

intiober roirb eine grift tterfogt, obfd^on er boburch

ber 2Bol)ltl;at oertuftig ge^en fönnte, ein potent im Sluslanb



3U geroinnen. 3luf btefen §inroei§ ifl in ber ^ommiffion tt-

toibert rootben unb bie 3Jle|r^eit ^at bicfen ©tanbpunft ein»

genommen, bafe ber ©tftnber, inbem er fi^ um baö inlän=

bifc^e patent beroirbt, fid) gleid^jaitig um ba§ auälänbifc^e

patent beroerben unb eö fo einri(|iten möge, ba§ bie ^ubli=

fation im Snlanb i^m ni(i)t§ fc^abe! §ierin aber fteHen ©ie

bcn Quslänbifd^en Patentinhaber beffer, inbem fie i|n brei

SJJonate nac^ üeröffentUd^ter 33efc^reibung fc^üfeen, unb jroar

gonj gegen bie ^rinjipien be§ ©e)e§e§.

Sin ber ©cneralbebatte, roet(|e beim § 1 über ben

^atenlid^ul geführt routbe, ^abe ic^ mid) nid^t betl^eiligt,

roeil ber oortrefftic^e ^ommiffionsbeiid^t oöeä erfc^öpft ^atte,

rca3 ju ©unften beä 'ilJatentä p fagen mar. $Die ®efi(^tä=

puntte, bie Dafür fpred^en, finb bereite alle mitget()eilt, in=

bellen ein punft oerbient noä) ftärfer betont ju roerben,

roeil er in ber SEürbigung be§ jroeiten 2lbfa^eä beä § 2 ben

Sluöfc^Iag gibt. 3Jlit biejer neuen patentgefe|gebung rooÜten

roir erreid)en, bafe bie ©rfinbungen auf{)ören, ©e§eimni& ju

fein, unb ©emeingut ber JRation rcerben. 2IDen 5ugängti^

roä^renb ber 3eit beö Patentf(i^u|eä buri^ Stjenj gegen ®nt=

fd^äöigung, DoÜftänbig freies ©emeingut, fobalb bie

spatent^eit oorüber ifi, bie nid)t innner bie »oHen

15 Sa^te, fonbern roaljrfc^einUd^ ni^t ber aUe^rjal^l na^^

roeit fürjer bauern roirb. SBenn nun eine ©rfinbung fo be=

fannt ift, ba§ fte aud^ ol^ne ©(ftu^ ©emeingut ber 3fiation

roetben fann, fo ijl es n\6)t unfcre ©a(^e eine fünftli($e ge»

fe^lic^e ©c^ranfe aufjufüJiren, um biefeS ©emeingut unäugäng=

lic^^ ju macE)en. 2)a§ ift ber ©runb, rceäl)alb ©rfinbungcn,

bie burd^ S8ef(^reibungen bereits jugängti^ finb, einen Patent^

fd^ufe nic^t befommen foQen. ©er § 2 2lbfa| 2 ober ent=

^ält gcrabeju eine 3luSnal^me oon ber Sbee bes ©efe^es

ju ©unften ber auSroärtigen patente. SBätirenb bas patent

ber ganzen SSelt fci^on jugänglic^ geroorben ift, rooüen ©ie
in bem einen %a\l geftatten, bafe nod) ein patent erlangt

roerbcn fann für ctroaä, roofür bie Jiation fi(§ nid)t erft baS

®ef)eimni§ ju eröffnen braucht. §ier Iiaben ©ie bie einzige

©teile, an roelc^cr ber ^atentf^ufe anfängt reftringirenb ju

reirfen, oJine einen ©egennu^en gu geroä^ren. SDenn baS wer-

ben ©ie roa^rlid) nid^t für eine görberung be§ öffentlid)en

Sntereffes l^alten
, bafe geroiffe Sefer te(i^nif(^)er SIät=

ter foDiel rcie mögli^ als potent inS £anb
l)ineinfd^leppen , roaS braufeen veröffentlicht roirb.

S)ieä finb bie befannten patenträuber, bie feine 33ereicherung

ber Jiation bringen, fonbern nur ©d^uferedite geroinnen

rooQen.

3)emgemö§ roerbe iä) nur eoentucll für bas 2lmcn'
bement ftimmen, aisbann aber ben 2lbfafe 2 gänglidh ftreic^en.

3n ber le^teren 2lbftd)t ftimme id) mit bem §etrn 33ertreter

ber 3Regierungen überein. ©oQten ©ie fi(^ aber nid^t baju

entfii^liefeen, fo roürbe baS Slmenbement, baS unter bem S^amen
2öroe unb mit roefentlicf) gleichem Sn^alt unter bem ?Jamen
©rothe als Slbbrucf aus ben 33erf)anblungen ber Äommiffion
uns unterbreitet roorben ift, bas Uebel roenigftens milbern,

infofern olö es bie Stusbe^nung bes ^atentft^u^es um einiges

einfdhränft.

gebe ju
, ba§ baburc^ Slontrooerfen für einjelne

O^äUe entfte^en fönnen, aber immerhin roirb biefer 3Ki§ftanb
nur in cinjelnen ungeroöljntid) gelegenen gäHen eintreten,

roa^renb naö) bem 3iegierungSr)orf(|lag er eintreten roürbe in
ben aQermeiften pQen.

3^er §err 9iegierungsfommiffar l)ßt ^&ük einen ©runb
niti^t roieberl)olt, roelc^er in ber Äommiffion aulfd)loggebenb
ju fein fdbien; bort \)at er erflätt, ber § 3 forge genügenb
gegen 3Ki6braudh, beim es roerbe immer ber ©inroanb gemad^t
roerbcn fönnen, ba§ ber ©egenftanb entnonfhien fei aus he-

reits befannten angaben. ?Jun roürben ©ie aber ein ^ed-
ncft oon Äontrooerfen gerabe burch biefes Tlotxv eröffnen,
roenn ©ie bie ausnähme im Slbfa^ 2 beS § 2 feftfteaen,

unb es wollte jemanb gegen ein fo nodE)gefu(^tes ^ßatent aus

§ 3 ben ©inroanb ergeben, bo§ ber ©egenftonb befann=

Sßer^anblungen beS beutf^ien 9iei(^)§tag8.
"
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ten Scfd^reibungen entnommen ift, fo roirb er

mit biefem ßinroanb nicf)t burd^bringen, roeil Sefclireibungen,

bie bei ertl)eilung eines auslönbifd^en Patents oeröffentlic^t

finb, nadh § 2 Slbfa^ 2 brei 9Jlonate lang prioilegirt unb
ber SRegel bes § 3 nicht unterroorfen fmb. ©injelne mögen
bas ©efefe anberS auslegen; idh roürbe biefen ©inroonb gelten

laffen, unb roenn ber fünftige ^atenthof ju bem ©dhlu§
fomme, gu bem ii^ fomme, fo roürben roir bas 6igentl)ümlidhc

erfahren, ba§ bem auslänbifdhen patent gegenüber irgenb ein

Patenträuber fidh in SDeutfchlanb ein patent t)erfd)affen unb
bem etgentlidhen patentirten bie j^^abrifation unmöglich maä)m
roürbe.

^ontroüerfen finb na(^ bem Slmenbement unb nadh bem
9?egierungSt)orfdhlag mögli^, ber 9'tegierungSüorfd)tag mad)t

aber im § 2 Slbfa^ 2 eine SluSnahme uon ber 3^ee beS

©efe^es, unb roir fommen am flarften heraus, roenn roir ben

äroeiten 2lbfa| gänjUdh ftreichen. kelatio beffer als ber peite

yibfal roäre bas 2linenbement Söroe ober ©rothe, an erfier

©tcEe aber bin \ä) bafür, ba§ ber ganje 3lbfo^ geftrichen

roerbe. S'tatürlid) fann bas nur baburch jum SIusbrucE ges

bracht roerbcn, ba^ über baS Slmenbement abgcftimmt, unb
je nadhbem hierüber bef(^loffen, aisbann -ber 2lbfafe 2 abge*

lehnt ober angenommen roirb.

^Ptoflbcttt: Ser §err Seoollmädhtigte jum SSunbeSrath

hat bas 2Bort.

Seooßmäditigter jum SSunbesrath für baS ^önigreidh

Preußen, 2ßirfli(%er ©eheimer Dberregierungsrath unb
SJJinifterialbireftor Dr. Socobi: 2}Jeine §erren, idh ^ahe ben
jroeiten ©runb gegen bic Slmenbements, ber in bem ilom:

miffionsberidht fteht unb oon bem §errn Slbgeorbneten

Sasfer eben ermähnt rourbe, l)enk nicht angeführt, roeil id^

glaubte, bafe bie üon mir aufgefteHten praftifdhen Sebenfen

nodh burd)fdhlagenber ber Sinnahme ber 9JimenbementS ent«

gegenftänben. 3dh bin aber nodh ie|t ber 3JJeinung, ba§
ber § 3 in ber 2Beife ju interprctiren ift, roie es ber ^om=
miffionsberidht thut. 3m übrigen aber habe ich nidht blos

gefagt, bafj aus ber Sinnahme ber Slmenbements ©dhroierig--

feiten erroadifen roürben; id) höbe oorgefteüt, ba§ aus bcn
Slmenbements unb beren Sinnahme bie aJJögli^feit erroadhfen

roürbe, von ber 9?äuberei nod) einen Dlu^en ju jiehen, unb
habe gefagt, ba^ es fehr bebenflidh fei, burd) bie ©efe^gebung
eine foldhe 2Rögtid}feit ju fdhaffen. Sdh roieberhole, meine
§erren, bie S^egierungen legen fehr großes ®eroi(^t barauf,

ba§ bie Slmenbements nid)t angenommen roerben. ©ie roürben

roeiiiger Sebenfen ^)ahm, roenn ber groeite Slbfafe be§ § 2
Sljrer SlommiffionSüorfi^läge geftridhen roürbe.

Ptöfibcttt: SDer §err Slbgcorbnete j^reiherr üon SDücfer

hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Freiherr öon S)iitfcr: SKeinc Herren, ich

fann nic^t unterlaffen, bei biefer ©elegenheit barouf hinju»
roeifen, ba§ bie ©dhroierigfeiten, roeld)e buidh bie §erren ^ox-
rebner befprochen finb, unb roeldhe bie ^^ommiffion forooht

roie audh ber crfie ©efe^geber ju bcfeitigen fuchte burd) baS
Sllinea 2 beS § 2, bomit nämlid) nicht bie ©rtheilung oon
Patenten oerhinbert roerben fann burdh eine ?ßeröffentlidhung

irgenbroeldher Slrt, id) foge, ba& biefe ©chroierigfeiten baburch

heroorgerufen finb, bafe man in ben neuen ©efefeentrourf bic

unrichtige, nidht entfpredhenbe SDeutung bei SSortes „neu"
aus ber ölten Patentgefe^gcbung mit hcrübernohm. 2)as

2Bort „neu" ift, man fann roohl fagen, leiber oon ber preufei=

fdhen Patentfonmiiffion bisher fo interpretirt roorben, als ob

es gerabeju hiefee, „obfolut unhefannt," unb infolge beffen

finb eben fo häufig potentgefudhe jurüdfgeroiefen roorben, roeil

irgenbroo fdhon ctroaS über bie Stngelegenheit befannt ge«

roorben roor. 2)ieie gonjen ©dhroievigfciten roürben \i6)

heben, roenn roir bas SBort „neu" roirflid^ h^^r oud^ mit
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einem Seitbegriff jur Slntüenbung bringen rooQten; roennroir

oljo bem @rfinbec irgenb einen Seitoorfprung gegenüber irgenb=

welchem anberen ^onfurrenten geben rcoHten, toie e§ in ber

SlQtbaöSBort „neu"feJ)rn)ot)täulä6t. Mebiefc S3ebenfen, wiegen

lagt, wären baburd) befeitigt, unb mv roürben in feiner

2Beifc neue ©^t)H)ierigfeiten Ijeroorrufen. S)ic ®a(ä)e rcürbc,

um fte ju präjifiren, fo ju orbnen fein, bafe man im § 2

aiinca 1 nad) bem 2ßorte „bereits" eine fleine Seitperiobe

einf(|ieben rooQte, etraa biejenige von 3 Monaten; n3enn mir

al]o jagen rooßten: „eine ®rfinbungift nid)t mefir neu, rocnn

fte jur 3eit ber auf ©runb biefeö ©efe^e§ erfolgten 2InmeI=

bung in öffentlid^cn SDrudfdiriften" bereits feit me|)raU
3 3Konaten „berartig bef(J^rieben ift" u. f. m. Scl^ l;abe es

unterlaffen, einen betreffenben Slntrag gebrudt einjubringen,

weil i^^ nac^ bcn ©rörterungen, bie in unferer graftion ftatt=

gefunben l^aben, r\\ä)t annehmen loiwtc, ba§ es leicht fein

mürbe, ben Sttntrag l)ier im §aufe burdijubringen. 3d) mürbe

i^n aber [teilen, wenn berfelbe überliaupt eine weitere Untere

ftüfeung J)ier finben möchte.

S)aS, mas namentlid^ ber §err SSorrebner Dr. Sasfer

ausgebrüdt f)at, ]px\6)t mä) meiner aJieiuung fel)r für biefen

Stntrag. ©r ^at ben Umftanb ]^erüorget)oben, ba| ber 3}iangel

einer Seitbcftimmüng i)ier ben Uebelftanb l^eroorruft, bafe bei

ben 33orf^^Iägen, bie l^ier gemacht roorben finb, in ber %t)at

bie 21uslänber begünftigt werben gegenüber bem Snlänber.

©er 2luslänber foü eine grift von 3 3Jlonaten befommen, ber

Snlänber ^at aber burdiaus nic^t bie aüerminbefte j^rift.

bem Sßortlaut bes ©efefees mürbe s- 35. eine ©rfinbung,

fo roi(^tig Tie anä) fein möge, ni6)t me^r patentirt werben

fönnen, wenn fie »orgeflern gemocht wäre, wenn geftern aus

irgenb einem SufaU eine SSefc^reibung in eine Seitung gc=

langt wäre unb l^eute ber betreffenbe 2Intrag auf ©rtlieilung

bes «Patents gefteEt würbe, ^aä) bem iefeigen 2BortIaut bes

©efefees fann bas «patent in biefem gatte ni^t me^r ertl;eilt

werben, benn bie ©rfinbung würbe nid)t melir „neu" fein.

©S ift bas aber ein 2ßiberfpru(i^ gegen bas 2Bort felbfl, wenn

man fagt, bie ©rfinbung fann nii^t meijr patentirt werben,

fie ift nici^t me|r neu, weit fie geftern in irgenb einem 33latt

befpro^en worben ift. %ä) überlaffe es Ijiermit bem ^aufe,

ob bas Slngeregte m<$t weitere ©rwägung finben foH. Söenn

nx^t ber 23orf(i^lag, im ollgemeinen eine 3eitperiobe einju»

f(ä^ieben, von anberer ©eite unterftü^t wirb, fo begnüge iö)

mi^ bnmit, ben ©ebanfen f)ier ausgefproti^en ju l^aben.

«P^Stlbent: SDcr §err Stbgcorbnetc Dr. Sasfer l^at bas

Sßort.

Slbgcorbneter Dr. 2a§lct: 9?ur no6) ein gang furjes,

aber wie mir fd)cint, wi(5^tiges SCrgument für bie ©treid^ung

bes SIbfafeeä 2. 2öir werben, naif^bem wir biefes ^otentge=

fefe erlaffen l^aben, ju internationalen 33erträgen fommen,

weli^e bie 33erpltniffe jroifd^en ben uerf^iebenen Stationen

fi(^ern, insbefonbere aud) in Se^iefiung barauf, wie bie 23er=

öffentli(|ung in einem fianbe im anberen Sanbe belianbelt

werben foü. 5Rel)men wir Slbfafe 2 an, fo geben wir bem

Sttuslanb eine fe^r große ©rleid^terung, bafe eS aSerträge nic^t

me^r mit uns bxanä)t Seltnen wir Slbfafe 2 ab, fo wirb

avLä) bas Sluslanb fi(| »eranlafet fe^en, inbem es glei(S^e ^Kife»

ftänbe für fein patent bei uns empfinben wirb, wie wir fte

im Sluälanb empfinben, ju fot(i^en 58erträgen ju fiJ^reiten.

^räflbent: ®as SSort wirb nic^t weiter gewünfd^t;

\6) \ö)Mi bie 2)isfuffion.

3)er §err $Beri(^terftatter ^at bas ©ort.

a9eri(!^tcrftatter Slbgeorbneter Dr. Oomnto^et: 9JJeine

Herren, aiinea 2 beruE)t auf bem a3ebiirfni§, erleid^ternb ben

gatt ju fonftruiren, wo jemanb gteid)5eitig ober t)inter ein=

anber im beutfdien 9leid) unb in anberen ©taaten ein ^Jßatent

auf eine neue ©rfinbung nacE)fud^en miß. ®ie franjöfifdfie,

amerifanif(^e unb anbere ^atcntgefefegebungen be§ 2IuslanbS

enthalten bie 23eftimmung, ba§ eine ©rfinbung n\ä)t paten=

tirt werben fann, fobalb fie gur 3eit ber Slnmelbung bereits

irgenbwo burd^ ben 2)rud befannt gegeben ift. SßaS folgt

baraus? SBenn ein S)eiftf(^^er ober Mcbtöeutf^^er, ber bie2lb=

"id)t l)at, in granfrei(^, Slmerifa u. f. w. ein patent na^=

jufuc^en, anä) in SDeutf^lanb ein ?15atent na^fni^en witt, fo

befinbet er fi^ in ber ?lot^wenbigfeit, 8unä(^ft im 2luslanb

eine ^atentfdiiifered^te \i6)tx ju ftellen; er wirb aber, wenn

wir 2llinea 2 nid)t annefimen, in 5Deutf(i^lanb ein patent

niä)t befommen fönnen, fofern bie betreffenbe auslänbif(^e 3ie= .

gierung bie Sefc^reibung ueröffentli(^t. Um biefeS §inberni§
'

8u befeitigen, l^aben bie oerbünbeten üiegierungen Sllinea 2

t3orgefd)lagen.

9lun ift es unbeftreitbar, baB baS SSebürfni^, baS uns

baju füljrt, Sllinea 2 in baS ©efefe ju bringen, aud) bie @e=

te^gebungen anberer Sänber oeranlaffen foHte, einer ä^nlid^en

SBeftimmung in i^ren ©efe^en 2lufnal)me ju oerfc^affcn, unb

id) ftimme infofern bem §errn Slbgeorbneten Sasfer oöQig

bei, als l)ier eine ber wid)tigen ^^ragen vorliegt, wo bie ^a=

tentgefelgebung rerftänbiger SBeife international erlebigt

werben foHte, unb, wie \6) glaube, auc^ mit Stusfici^t auf

©rfolg eine internationale ©rlebigung in bie

§anb genommen werben fann. 2Ils Seric^terflatter

liabc \ä) aber pftid)tmä&ig bie 2Iufre(!^terf)altung bes

miinea 2 ju rert^eibigen. 2Benn wir ben ©afe 'aufgeben,

fo maiJ^en wir es mit 9^üdfici^t auf bie ie^igc ©efefegebung

anberer Sänber bem ©rfinber in bieten ^äEen unmöglici^, im

3lu§lanbe unb im beutfc^en $Reid)e ein patent ju erlangen.

®er entfc^eibenbe ©efic^tspunft wiegt um fo fc^roerer,

weil wir in unferem ©efe^ baS ^ublijitätsprinjip vitl

fd)ärfer jur ©ntwidelung gebrad)t l^aben, als eS in ben auSs

länbif(i^en «Patentgefe^gebungen gcfc^ief)t. 2Iuä einer ^atent=

anmelbung im SluSlanbe unb aus ber Sef^^reibung einer

foldien wirb nid)t immer mit ©idicr^eit ber S^tbeftanb beä

Sllinea 1 in unferem § 2 ju fonftruiren fein, ba& nämlic^

bie Sefdireibung fo beutlic^ unb i)erftänbli(J^ ift, ba§ ein

©ac^üerftänbiger "banad) bcn ©egenftanb ber ©rfinbung be«

nufeen fann, — wä^renb, wenn wir baS Dorttcgenbc" ®efe|

im öeutfc^en didä) eingeführt l)aben, bie bei uns als not^*

wenbiges 3?equifit ber ^atentanmclbung unb spatcntertt)eilung

angefefiene ^atentbefdireibung effeftio biefem ©rforberniffe ge*

nügen bürfte, alfo ein in ©eutfci^lanb ^atcntirter nachher im

2luslanD fiwerlii^ ein patent erlangen fonnte. ©c^on bes^

Ijalb wirb jemanb, ber a\x^ au&er^olb 3)eutf(^lanb patentirt

fein Win, bas «Patent in ber 9tegel juerft im SluSlanb an*

melben. 2Bas ben »on bem leiber abwefenben ^errntoUegen

Dr. SötDC unb §errn Dr. ©rot^e eingebraii^ten SIntrag bc=

trifft, fo lag berfelbe au^ ber ^ommiffion üor. @r würbe

abgelel)nt unb jwor, wie ic^ §errn ^ottegen SaSfer beftattgen

mui rorroiegenb aus bem »on bem §errn $Regierung§fom*

miffar in feiner erften Siebe nid)t erroäfinten ©runbe, weil

n'&mlxä) bie ^ommiffion ber 3Heinung war, ba§ § 3 eine

ausreidienbe Bd)n%mf)v gegen bie mi§bräu(S^li(^e Senufeung

eines im SCuSlanb ertfieilten unb tmä) bie amtlid^en aus=

länbif(ien «patentblätter bef(^riebcnen «Patents gewät)re. ©S

foH nad^ § 3 ein «patentfu(^er feinen Sünfpru^ auf ein

«Patent im beutf(3^en ^fiziä) f)aben, „wenn il)m ber ^a^'* |

weis erbrad)t werben fann, bafe er ben wefentlic^en ^

Sn^alt ber ©rfinbung fremben Sefd^reibungen u. f. w.

entnommen f)at," unb man fagte, ber beutfc^c «patentfäger, ber

unter Scnu^ung auslänbifdier «Patentblätter bie barin paten^

tirten ©rfinbungen jum Slusgangspunftc unb jur ©runblage

eines beutf(^en «^^atentgefuc^s mai^t, werbe bur(^ ben aus=

länbif^en «Patentin^ober ieberjeit überführt werben fönnen,

baft er eine ^ontreftation gegen i^n oerübte, inbem er feine

93efd)reibungen, feine SJ^obette u. f. w. wiberre^tlid^ benufete.

®ie Äommiffion »erfannte freilich mö)t, baB es in ütelen

gälten fe^r fd)wierig fein bürfte, biefen SeweiS ju führen,

unb ba§, wo ber S3cweis ni^t geführt werben fönne, o^iie
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bic annähme be§ SSmenbcments für baä beutfii^e 9ieic^ im

iDCitcfien Umfange bet ^satentjägerei »on Seuten baö %\)ox

ßcö^net fei, bie in SBirflic^feit gar feine anbereu 2lnfprü(i^e er!)eben

fönnen, roie ieber beliebige illegitime, ©pefulant. SBoIIen ©ie

bcs^alb ben Sufa^antrag, refpeftioe einen ber beibcn 3ufa^=

antrage annehmen, fo glaube ic^, of)ne meine «Pflicht al§

^Referent }u cerlefeen, im ^tarnen bcr ^ommiffion fagen ju

bürfen, ba^ ®ie bann bem 3Imenbement ©rot^e ben aSorjug

geben müfTen. ©affelbe unterfc^eibet fid) nämlid^ in feinem

jroeiten ©a^e oon bem 3lmenbement Söroe baburi^, ba§ e§

üatt „inlänbif^c" fagt „anbere Slätter", unb sroor in

folgenbem ©inne: es foH biird) ben ©c^tufefafe beä 2Imenbe=

mentä auc^ ber g=att getroffen werben, bafe auä ben auälän=

bilden ^atentblättern in irgenb ein anbcreä Slatt bie Se=

fireibung übergebt, unb alfo ber ©ebanfe 2IuäbrucE finben,

ba§ eine berortige Steprobuftion unb Sflepublifation fein §in;

b€rni§ ber ^atentertfieilung fein foQ. 2Bürbe man biefe ©in:

firänfung aber blo& auf beutfdfie Slätter bejiefien, fo rcüvbc

man, wie 3IntragfteIIer ©rot^e mit 9^ecf)t meint, baä ©ebiet

m6)t ausreic^enb becfen, unb eö empfiehlt beä^alb, an=

jiatt be§ SBortlauteä Söroe ben be§ §errn Kollegen ©rot^e

ju iDö^Ien.

3d) befürroortc bie 2tblef)nung ber 3tmenbemcnt§ unb bie

pure 2tnna^me ber ^ommiffiongoorfdaläge.

^Jrofibcttt: 3J?eine Herren, ic§ mürbe Dorf(J£)tagen, ab;

jufiimmen juerfl über ba§ Slmenbement Dr. @rot|e. Sßirb

es angenommen, fo ifl bie Slbftimmung über bas 3Imenbement

Dr. Söme befeitigt; roirb eö abgelefint, fo loürbe \^ vot-

fc^tagen, abjuftimmen über ba§ amenbement Dr. Söroe. —
2)ann mürbe i^i oorfi^Iagen , getrennt abjuftimmen über

2lbfa| 1 beä § 2 ber ^ommiffion; mirb er angenommen,

über abfafe 2 bcr ^ommiffion, rcie er [x6) naä) ben Sßor;

abftimmungcn geftaltet ^at. 2Birb fein § 2 nac^ ben a3or=

fc^lägen ber ^ommiffion angenommen, fo mürbe atter=

bings auf § 2 ber 25or(age ber oerbünbeten S^egierungen

jurü(fget)en. —
2Biberfpni(^ ge^en bie gragefteHung wirb nic^t erhoben

;

mir fiimmen fo ab.

3^ erfu(^e bemnad^, äuoörberil ba§ Stmenbement

Dr. ©rollte ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. JZBetgeJ:

35er Steii^ätag motte befc^Uefeen:

in § 2 2tlinea 2 ber ^ommiffion§bef(ihIüffe hinter

bem SBorte „gteid^" fotgenben 3ufafe ju machen:

fofem baä patent üon bemjenigen, roel(^er baffelbe

im 2(u§tanb angemelbet l}at, ober mit beffen

©inmittigung oon einem 2Inberen na(^gefu(^t

roirb. S5ei- ^atentert^eitung fte^t in biefem

gotte au^ ber Umftanb nic^t entgegen, ba§ bie

^ef(^reibung ingmifchen in anbere SDrudfdtjnften

übergegangen ift.

^v&fü>tnt: erfu(5e biejenigen Herren, aufjufie^en,

meiere baä eben oertefene Stmenbement Dr. ©rot^e annehmen
motten.

(©efcShie^t.)

S5os Sürcau ift gmeifeUjaft; mir bitten um bie ©egen*

probe. 2;ieienigen Herren, roel^hc baä Stmenbement nic^t

annehmen motten, erfucf)e id^ aufjuftef)en.

(©ef(ihieht.)

S)aä 33üTeau ifl einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie 3Kajorität

fie^t; bas Stmenbement ift abgelehnt.

5e|t fommen mir jur Slbftimmung über ba§ Stmenbement
Dr. £öme. Zö) erfud^e ben §errn ©d)riftfü|rer, boffelbe ju

oerlefen.

©dhriftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SOßcigct:

SDer 3^eid)§tag motte befd^üe^en:

bem legten Sllinea be5 § 2 folgenben 3ufafe ju

geben

:

fofem baä patent oon bemjenigen, metdEier baffelbe

im Stiiölanb angemelbet l)at, ober mit beffen ©in=

mittigung oon einem Slnbern nad^gefud^t roirb.

S)er ^13atentert|eilung flet)t in biefem gatte aud^

ber Umftanb nid^t entgegen, bafe bie Sefd^reibung

inäroifdf)cn in inlänbifi^e ©rucffc^riften über»

gegangen ift.

«Präfibcnt: erfuc^e biejenigen Herren, aufiufte^en,

roel(^e baä eben üerlefene Slmenbement Dr. Söroe annehmen

motten.

(©efdhief)t.)

®a§ ifl bie 9J^inberf)cit; ba§ Slmenbement ift abgelehnt.

SBir ftimmen iefet über ben Slbfafe 1 beö § 2 ab. 25ct^

felbe lautet:

§ 2.

©ine ©rfinbung gilt nic^t als neu, roenn fie jur

Seit ber auf ©runb biefeä ©efe^es erfolgten 3ln=

melbung in öffentlid^en ©rucEfd^riften bereits berart

b einrieben ober im Snlanbe bereits fo offenfunbig

benu^t ift, ba§ banad) bie Senu^ung burc^ anbere

©adhüerftänbige möglidE) erfcbeint.

3dh erfud^e diejenigen Herren, aufäuftef)en, meldte ben eben

oerlefenen Slbfa^ 1 bes § 2 annehmen motten.

(®ef(^iel)t.)

Sas ift bie gro^e aJiajoritöt; Slbfafe 1 be§ § 2 ift ange=

nommen. ..

2Bir fommen je^t jur Slbftimmung über ben Slbfafe 2.

3dh erfuc^e ben §errn ©c^riftfülirer, benfelben ju oerlefen.

©c^riftfüfircr Slbgeorbneter Dr. SBctgel:

®ie im Sluslonb omtlidh herausgegebenen «patent-

befchreibungen ftei^e» i^^« öffentli^en SDrucffd^riften

erft nadh 58erlauf ron bret 3Konaten feit bem Sage

ber Verausgabe gleii^.

«Präflbcnt: Sdh erfucEie biejenigen §erren, aufjuftefien,

meldhe ben eben »erlefenen Slbfafe 2 anne|)men motten.

(©ef(^iel)t.)

2öir bitten um bie ©egenprobe, ©iejenigen §erren, bic ben

Slbfafe 2 nidE)t annehmen motten, erfu^e idh, aufsuftefien.

(©efdhieht.)

®as 5öüreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bic SKinber»

heit fteht; ber Slbfafe 2 ift alfo angenommen.

3(| eröffne bic SDisfuffion über § 3 unb über bas

Slmenbement bes §errn Slbgeorbncten Dr. Sä^r (5?affel)

gfir. 186 sub 1.

©er §err a3eri(^terftatter f)at bas 2Bort.

(©erfelbe oergid^tet.)

S5cr §err Serid^terftatter oerjidhtet auf bas SBort.

3dh frage, ob ber §err Slbgeorbnetc Dr. m^x (ßaffel)

bas Söort jum § 3 haben mitt.

(SBirb befallt.)

©er §err Stbgeorbnete Dr. S3ahr (Slaffel) ^at baä

Slbgeorbneter Bri SBü^r (Gaffel): Steine Herren, menn

man bie einjelnen ©egenftänbe oufjählt, mel^e bie ©runb=

läge für bie ^ier befprodhene ©ntmenbung eine ©rfinbung ab-

zugeben geeignet finb, fo mirb es nöttiig fein, fie au^ oott.
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ftänbtg aufju5ä{)len. 3^un liegt auf ber §anb, bafe als

©runbtage einer fold^en (Snttoenbung ni^t allein 3ei(^;

nungen, 3J?obe(le, ©erätl^föiaften unb fo rceiter bienen fönnen,

fonbern aud^ bie fertiggefteßten ©egenftänbe ber ©rfinbung

felbft ; biefe finb l^ier nxä)t aufgefül^rt. SDiefe £ü(fe tüirb

aud^ nic^t burcf) ben § 1 gebedt, ba bort baö ©efefe bIo3

con ber offenjEunbigen S3enu^ung einer ©rfinbung fprii^t,

roö^renb ©egenflänbe ber ©rfinbiing nuct) fertig geftellt fein

fönnen, o§ne ba§ eine offenJunbige Senu^ung ftattgefunben.

glaube, ba§ ber SSoüftänbigfeit falber bie von mir be=

autragten Sßorte j^inpjufügen finb.

^Jröfibcnt: 2)a§ SBort wirb m6)t weiter geroünfdit;

i(3^ fc^tie§c bie SDisEuffion.

SDer §err S3eri(i^terftatter |at bas SBort.

93eri(j^terfiatter 3lbgeorbneter Dr. ^ommaii^cr: 9J?einc

Herren, bem ©inne na6) befinbet fi(i) sraifdien bem Slntrag

Dr. Sä^r unb bem SBiHen ber ^ommiffion fein SBiberfprud).

®ie ^ommiffion liat e§ nur als felbftoerftänbUiJ^ angefel)en,

ba| eine unter 33enu^ung eineä bereits befannten „®egen=
ftanbes" gemalte ©rfinbung, begie^ungsroeife oorgenom=

mene 9ta(ä£)bilbung nid^t ©egenftanb ber ^atentirung in

S)eutfd)lanb fein fann. ©ie glaubt, ba§ baö anä) au§ ber

fpejifiäirten Slnfül^rung von benu^ten 3ei(^nungen, ajiobetten,

®erätl)f(|aften unb fo weiter gef(|loffen werben !ann, weil

bas, toaä von einem 2l)eil gilt, notl^wenbig au^ vom gangen

gelten mu^. 3(| ftelle bes|alb ber 93eurtf)eilung bes ^o^en

^ei(^§tag§ anl)eim, ob er eä für notl^wenbig ober jtoedmä^ig

etad^tet, ben Stntrag Dr. ^8a^)x anjunelimen.

^röflbent: 2ßir fommen jur Slbftimmung.

fc^lage vox, absuftimmen über bas Slmenbement bes

§errn 2lbgeorbneten Dr. Säljr (Gaffel) unb bann über § 3

ber ^ommiffion, roie er fid^ nac^ biefer 23orabftimmung ge;

fialtet laben wirb; fällt er, über § 3 ber SSorlage ber ner^

bünbeten ^Regierungen.

©egen bie grageftellung wirb nid^tä eingeraenbet ; wir

ftimmen bemnad^ fo ab.

erfud^e, ba§ Slmenbement be§ §errn SCbgeorbneten

Dr. S3ä]^r (Jlaffel) ju oerlefen.

©d^riftfül^rer Slbgeorbneter Dr. SÖBcigel:

2)er 9ieid^§tag motte befd^liefeen:

in § 3 abfa^ 2 hinter bem SBort „aSerfa^ren"

jujufügen

:

ober einem oon biefem l^crgefiettten ©egenjianb

ber ©rpnbung.

^rojibcnt: erfud^e biejenigen §erren, aufjuftel^en,

meldte ben eben oerlefenen Stntrag annehmen motten.

(©efd^ie^t.)

ifl bie 9Jtinber|eit ; ber Stntrag ifl abgelel^nt.

SBtr ftimmen je^t über § 3 ber ^onimiffion ab. ®ic

SBerlefung biefeö § 3, meli^er unceranbert geblieben ift, wirb

un§ TOO^l ertaffen.

(3uftimmung.)

3d^ erfu(^e biefenigen Herren, aufjuftel^en, rael^e ben

§ 3 ben Sefc^lüffen ber ^ommiffion annehmen motten.

(©efd^ie^t.)

25aS ift bie SJJe^rl^eit; ber § 3 ift angenommen unb jroar

nad^ bem 53ef(^lu| ber Kommiffion. 2)amit mirb bie Slb^

flimmung über bie JBorlagc ber oerbünbeten ^fiegierungen

befeitigt.

§ 4. — SDer §err Seric^terftatter liat bas Sßort.

Serid^terfiatter 2lbgeorbneter Dr. ^amwa^c»;: 3Keinc

§erren, id) möd^te bitten, ftatt beä SSortä „geroerb emä§ig",
ba§ SSort „gewerbsmäßig" ins ©efe^ einftetten ju bürfen.

@S lianbett fic^ nur um eine anbere ©d^reibroeife, bie aber

in ber Don mir oorgefcfilagenen 2Beife Dorjujielien ift, roeil

'ie fi(^ ben SBorten bes ©trafgefe^bud^S, beä 3ÜarfenfcE)u^ge=

e^es u. f. w. anf(^liefet.

*Prafibcnt: SDaSSBort wirb nic^t gewünfd^t; ferließe

bie ©isfuffion.

®as SBort „gewerbemäfeig" in ben SSefd^lüffen ber

^ommiffion § 4 muß alfo lauten „gewerbsmäßig". 3Jlit

biefer 5D^aßgobe bringe id^ § 4 nad^ ben S8efd{)lüffen ber ßom=
miffion jur Slbftimmung, unb, fottte er fatten, ben § 4 ber

aSorlage ber »erbünbeten Siegierungen.

3d^ erfu(^e biejenigen §erren, aufjufte^ien, roeld^c ben

§ 4 ber S5efcE)lüffe ber ^ommiffion mit ber bejeid^neten aJio^

bififation annel)men motten.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bie 9Jlel)r|eit; § 4 ift nad^ ben SSefd^lüffen ber

^ommiffion angenommen unb § 4 ber SSorlage ber oerbün*

beten 9?egierungen baburc^ befeitigt.

3d^ eröffne bie ©isfuffion über § 5 unb über bas

Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr. SBö^r (5laffel) 9fir.

186 2.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. Sä^r (Gaffel) |at bas SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. JBä^r (Gaffel): 9}?eine Herren, aud^

biefeS Stmenbement l)at feinen anberen 3roecE, als ben ®e=

banfen bes ©ntwurfs ju einem formett oottftänbigeren 2Ius=

brudf JU bringen. SBenn berjenige, welcher eine ©rfinbung

bereits in Sefi^ genommen |at, üon ber SBirfung beS ^aten«

tes frei geftettt werben fott, fo muß es aud) bie notl)wenbige

^onfequenj fein, baß Slnbere, auf roeld^ie er ben ©egenftanb

feiner (Srfinbung überträgt, biefe ber Seftimmung beS 3lb»

fa|es 2 nid^t unterworfen fein bürfen. 2Ran fönnte biefeS

oietteid^t als ganj felbftüerftänblid^ folgern, obgleidf) bas for^

mett nid^t auSgefpro(|en ift, ba ber Slbfo^ 1 beS § 5 rein

perfönli(| auf benfenigen geftettt ift, „wel(^er bereits eine

©rfinbung in 33enuiung genommen !^at." ®S ift aber oon

befonberem Sntereffe, jenen ©ebanfen pofitio ausjufpred^en,

weil in bem 2. 9lbfa^ bes § 4 jroei 2)inge jufammcngcfaßt

finb, welche in ber §erüberjiel)ung unter Slbfafe 1 bes § 5

eine burdEiauS oerfd^iebenc ?latur annehmen, näl^mli(^ bieS3e=

nu^ung eines 33 er faureus unb ber ©ebraud) oon ©egen*
ftänben einer ©rfinbung. 3«^ glaube, baß bie Senufeung

eines SSetfa^renS feitenS besjenigen, weld^er bereits ein

foldies aSerfal^ren in 33enu^ung genommen ^at, nid^t auf

Slnbere übertragen werben fann, baß t)ietmel;r bem ^atent=

inl^aber baS 9fted^t jufte^t, bie Senu^ung eines S3er=

fa^renS jebem SDritten ju oerbieten, felbft wenn er

biefem beweifen fönnte, er I.abc bie SJiittl^eilung über

bas aSerfal^ren ju attererft oon bemjenigen erfialten,

weld^er bas 23erfa|ren oor bem ^atentinl)aber in SSenufeung

genommen |at, alfo nad) § 5 ju beffen SBeibe^altung bere(|s

tigt ift. 3lnbers bei bem ©ebrou(^ oon ©egen ftänben

ber ©rfinbung, bereu ©ebraud^ natürlid^ au(| bemjenigen

geftattet fein muß, welcher fie oon einem foldlien nad^ § 5

Slbfa^ 1 neben bem sßatentinfiaber berechtigten erwirbt.

5d^ fiabe um fo melir gewünfd^t, boß biefer ^aragrop^,

fei es aud^ minbeftenS burd^ biefe Sisfuffion, in feiner 33es

beutung flargeftettt werbe, als bie Slnwenbung beffelben, nid^t,

wie es meiner 3lnfic£)t nad^ bie 5?onfequenj bes ©ebontenS

biefeS ©efe^es mit fidl) gebradlit l)ätte, unb wie es aud^ in

ben aSorfd^lägen beS ^atentfdf)ufeoereins beantragt war, in

S3e3iel)ung auf feine Slnwenbung bem ^at entamte, fonbern

ben ©erid^ten überlaffen bleibt, unb fic^ bei biefen leidt)t

aus ber Unoottftänbigfeit beS SluSbrucEs eine unridl)tige 2ln*

fi(^t bilben fönne. SBerben bann unbefriebigenbe (Sntfd^ci;

bungen gegeben, fo fd^mätjt man fo leidet auf bie ©eri(^te.
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roä^rcnb fe^r Ijänfig nur bic UngenQuiijfeit in ber gaffung

ber ©efe^e bie S^ulb trägt,

^röftbent: SDet §err Äommiffariitö beä S3unbe§rat^§

©e^eimratt) §agen8 ^at baä 2Bort.

ßommiffariuä beä S3unbeäratF)§ , faiferliiiEier ©efjeintcr

9legterung§rat{) ^ttgcnS: 33?eine Herren, i(^ l)abt mx^ gegen

ben Antrag ju erflärcn. 3if^ gtoubo, ba| burc^ bie 31m

nol^nie bieieä 2Intragö bie ©act)e nid)t flarer, fonbern öiel=

me^r unflarer toirb. Sßenn id) ben §errn 2lntragfteIIer

richtig cerflanben I;abe, fo roid beifetbe i'idjern, ba§ berjenige,

tDel(!^er oon bem urfprflngliif^en Sefioer eines anberroeitig

patentirten ©egenftanbs benfelben rec^lmöBig erroorbcn f)at,

in bem ©ebraud^ be§ ©egenftanbä ge|djüfet fein fott, tro^

bcä *ßolente§. Sie golge liegt unärcelfeUjaft f(^on in ben

Seftimmungen ber §§ 5 unb 4. SDeim wenn ber § 5 fagt,

baß bie SBirfung beä potentes gegen benjenigen nid)t ein=

tritt, roeltfier bereits jur 3eit ber 2lninelbung ben ^atent^

gegenjianb in Senu^ung genommen Ijntte, fo fe^t er gegen

bicfen foroo^t bie SBirfung beä § 4 3lbfa§ 2, als aud) be§

§ 4 SIbfafe 1 au§er Slnroenbung. 2([fo ift biefer urfprüng;

l\ö)e Seliger, ha i|m ber § 4 3lbfQ§ 1 nid^t entgegenftel)t,

berei^tigt, ben ©egenßanb ber ©rfinbung in ben 5ßetfe{)r ju

bringen, an anbere ju oerfaufen, unb barouä fd)eint mir un=

jtoeifel^aft flar ^errorjugetien, bafe ber .»Käufer biefen @egen=

fianb tro^ bes Patents gebrauchen !ann, ja fogar, bafe er

biefen ©egenftonb noc^ roeiter »erlaufen fonn. 9JJuB ic^

bes^alb ben SIntrag nad) biefer 9iid)tuug t;in für überflüffig

toeil felbftDeiftänbli(i^ f)alten , fo erregt er nad^ anberer

3tic^tung ni^t unn)i(^tige33ebenten. ®erÄperr2IntragileIIer fud)t

bur(^ ben Slntrag ju erreidien, bafe burd^ ein argumentum
e contrario eine ©ntfd^eibung barüber getroffen roerbe, ob

ber urfprünglic^e 33efi|cr, berjenige, oon bem ber § 5 fpric^t,

berechtigt ift, bie Slnroenbung eines anberroeit patentirten

33erfQt)ren§ ^nbern ju geftatten. 3(h glaube, ba§ eine foti^e

Sd^lufefolgerung aus ber Stnnalime bes SlntragS unb S8e=

}ie|ung auf biefc j^rage überfiaupt uid^t roofjl I)ergeteitet

werben fönnte, wenn aber, bann fürd}te it^ efier in einem

ber ablieft bes §errn 2tntragftetlerS entgegengefe^ten ©inne.

3nbem ber §err antragfteQer fagt, bn| auf biefen ©egen=

ftanb, roenn er in britte §änbc übergegangen, § 4 Slbfofe 2

leine Slnmenbung finbet, fo fönnte man oiel el^er folgern,

ba& auc^ ber britte bere^tigt fei, bas $ßerfat)ren anjumem
ben, felbftoerftänblid^ inforoeit ber ©egenftanb bas 33erfai)ren

erfennen läfet, roa§ ja häufig j. 35. bei d^emifatifc^en ^ro=
buften ber %a\l fein fann.

Sie Sebenfen, bie xä) ^auptfäctjtidf) gegen ben Stntrag

^ege, finb aber bie fef)r leidet möglidjen ©^lufefolgerungen

e contrario in folgenber SBeife. ^an rcirb fetir leidet be=

bujiren fönnen, baß nur bann ber britte rebUd^e ©raerber
jum ©ebraud^ bes- oon i^m erworbenen ©egenftanbeS bereits

tigt fei, roenn biefer ©egenftanb unter bie Arbeitsgerät^;

fd^aften ober fonftigen ©egenftänbe fätit, oon roeli^en § 4
abfafe 2 fprid^t. GS mu& aber boc^ unsroeifetfiaft ber burd)

bas patent unbel^inbertc ©ebraud) bem britten ©rmerber ges

ftattet ftin, aud^ in 33e_jug auf onbere ©egenftänbe, auc^

wenn fie nic^t unter 2tbfa| 2 faüen, unb ferner, roenn ber

StntragfteHer fagt, ba§ § 42(bfa^2 feine 2tnroenbung ^abenfoßen,

fo roirb mon e contrario bebujiren, ber britte rebli(|e @r;

loerber t)abe nur baS dte6)t bes ®ebraudf)S, nic^t aud)

bas 5Red^t, ben oon i^m gefauften ©egenftanb weitet ju oer=

laufen. 2tu(^ bieä mu| unsraeifel^aft nadf) bem ©efefe juj

lofilg fein.

^rofibcnt: Ser §err Slbgeorbnetc Dr. S3ät)r (Raffet)

f>at bas 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. JBä^c (9ia\\d): SDie Slrgumentation
bcä §crtn 5tegierungsfommiffars, roonad^ Sebenfen gegen

biefen 3ufafe erhoben morben finb, fann id^ nid^t für richtig

erai^ten. Saf; aus bem beantragten 3ufa§ gefolgert werben

fönne, es fönnte nidtjt ein ^Dritter ein SSerfa^ren anroenben,

roelt^cS erft aus bem ©egenftanb ber ©rfinbung fid) ergäbe,

roirb, glaube x^, niemanb onnefimen. Safe man nid)t baran

benfen roirb, es bürfe nadf) biefem ©atj ein Sritter ©egen*

flänbe nidit gebrauchen, welc£)e uid^t ^ERafd^ine, SBerfjeuge 2C.

feien, baS fann aud) nid^t angenommen werben, weil \a bie

gange 33efdhränfunä, § 4 Stbfaß 2, \x6) nur auf biefe ©egen=

ftänbe bejieljt, bei anbcren ©egenftänben aber überf)aupt gar

feine 33efdt)ränfung in britter §anb eintritt.

3n ber §auptfad)e aber geljt bie ©rflärung beS §errn

aiegierungsfommiffars mit bem, roaS id) in meinem 3ufafe

getoottt f)abe, paraßel, unb ba id^ bamit ben 3n3ed meines

Eintrags, nämlic^, bie fid^ ergebenben ?^ragen ftarcr ju

[teilen, erreid^t ju f)aben glaube, fo aiel;e i^ meinen 2In=

trag jurücf.

^töflbcttt: Sas SBort wirb nid^t weiter geroünfd^t; id^

f^liefee bic Sisfuffion. Ser §err Serid)terftatter oersid^tet

auf bas 2Bort. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

Ser 2lntrag Dr. Sä^r (llaffel) ift prüdgejogen. Sd^

fd^lage oor, abjuftimmcn über § 5 mä) ben S3efd4üffen ber

^ommiffion, unb, faQs biefer ^J>aragrapt) nidf)t angenommen

werben foEte, über ben § 5 nad^ ber 23orlage ber oerbünbe=

ten D^egierungen.

Sluf 23erlefung wirb wo^t oersic^tet?

(3uftimmung.)

Sas ift ber gaU. 3d) erfud^e öiejenigen Herren, aufjufiel^en,

bie § 5 nad) ben SSefd^lüffen ber Eommiffion annel;men

motten.

(©efd^iefit.)

Sas ift bie 9Jlel)rl)eit
; § 5 ift nac^ ber SefdEiIüffen ber

^ommiffion ongenommen unb babur^ bie 3tbftimmung über

§ 5 nad^ ber aSorlage ber oerbünbeten Jiegierungen befeitigt.

Sd^ eröffne bie SiSfuffion über § 6, — über § 7. —
Sas SBort roirb nid^t geroünfd^t

;
xä) fd^'Uefee biefe Sisfuffionen.

SBiberfprud^ ift nx6)t oerlautbart roorben, eine Slbftimmung

ift nid^t oerlangt; idt) fonftatire bie Slnna^me ber §§ 6

unb 7.

%ä) eröffne bie Sisfuffion über § 8, ju roeld^em bas

SCmenbement ber §errcn SIbgeorbneten jjreifierr oon SücEer

unb Dr. ©rotf)e 5Rr. 181 II 1 oorliegt.

Slufeerbem ift mir foeben nod^ folgenbes laubfc^riftlid^e

Slmenbement überreidf)t roorben oon bem §errn SIbgeorbneten

j^reilierrn oon Sücfer:

im spatentgefe^ § 8 2llinea 3 an ©tette beS SBorteS

„33ebürftigfeit" ju fegen:

gjlittettoftgfeit.

Seibe 3Imenbements ftefien mit 5ur Sisfuffion.

Sas SBort roirb mä)t geroünfd^t ....
Ser §err ^ommiffarius beS Sunbeöratfis l^ot bas SBort.

^ommiffarius beS 33unbeSrat^s, faiferüdier ©efieimer

9iegierungsrat§ -SHieBcrbtng : ©o riet idij oerftanben ^abe,

oerjidl)ten bie §erren Slntragftetter barauf, iljr Slmenbement

ju § 8 ju begrünben. 3d^ mu§ mir besljatb geftatten, mit

einigen 2Borten, ol^ne bie ©rünbe ber §erren 9lntrag)ieller

gehört ju f)aben, bie Sebenfen bnrjutegen, bie bie akgierung

beftimmen, ©ie ju bitten, baS 3lmenbement absule^nen.

3}ieine §erren, bas 2lmenbement bejwedt eine erfieblid^c

SfJebuftion ber ^atentgebüfirentase. ©S ift bem 2lnfd)ein nad^

beftimmt, ber Snbuftrie förberlid^ ju fein, es ift bies aber

aud^ nur bem 2lnfdi)ein nad;; in ber SBa^rfieit roirb es witt;

fommen fein einer gewiffen Slnjal)! oon s^atentintereffenten,

benjenigen namentticl), bie mit ^^Jatenten §anbel treiben, es

wirb aber nidlit. jum 93orv es roirb jum ^Rac^t^eil gereid^en

ber Snbuftric im großen unb ganjen, unb es wirb ben 3rceden,
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benen baä ^^atentgefefe bienen foH, nx^t m^ü^, fonbern f(^äb=

lief) fein.

3Jieine Herren, bie ^atentgebütiren, bie ber ®ntTOurf

3t)nen corfäilägt, finb niebriger ntigefe^t, roie biejenigen, bie

ba§ rairfiid) inbuftrieße 3lu§lanb fennt, unb [inb oer^ältnife^

mäfeig anä) niebtiger, alä bieienigen, bie in $Deutfd)tanb

gegenwärtig ert)oben werben, wenn man babei nur bie ©taa^

ten in Setrad)t jiefit, in welchen übirfiaupt s^atentgebüfiren

l)eftel;en.

fann in biefem ^unft tmaä) Sejug nel^men auf

baSjenige, roas i?ommiffion§beri^t nuögefüfjrt ^at. ©ie

werben baraus insbefonbere erfeiien I)aben, bafe bie beutfd^e

spatentgebü^rentape bie Snbuftrie nur l)alb fo i)o6) belaftet

toie bie englifc^e ®ebü|rentai-e. fönnte 3f)nen ä^nliif^e

Scifpiele auö anberen Sänbern, jum 33eifpiel am Belgien

oorfü^ren, ic^ vtXi\ä)U barauf, meine Herren, weil

bie Herren antrogfteller it;rerfeit§ t)erji(^^tet l^aben,

i^ren Slnlrag mit ©rünben unterftü^en. 3* befcf)ränfe

midj barauf, auf einen ®efid^t§punft no(f) aufmerffam ju

nia^en, ber in bem ^ommiffion§berid)t feine nähere ®arle=

gung gefunben l)at, weit er in ber ^ommiffion felbft nic^t

näf)er berührt morben ift, ba§ ift bie internationale ©eite ber

©a(^e. SDa§ ganje ^atentgefefe l)at ja in aüeu feinen S3e-

ftimmungen eine internationale ©eite, bie wir m6)t aufeer

2Id)t laffen fönnen, wenn mir nid)t bie Sntereffen ber |ei=

mifdf)en Snbuftrie gefä^rben rootten. 2ßie fteüt fid^ nun bie

©a^e im internationalen SBerfelir, wenn bie beutfd^e ©e^

bülirentape fetir erf)eblid^ geringer bemeffen roirb al§ bie au§=

länbifd&e? 3n 3ufunft werben nid^t nur ©eutfc^e in S)eutfcf)--

lanb patente nad)fuc^en, fonbern im ®egentf)eil, bie größte

3at)l berjenigen, bie l)ier ^ktente nad^fuc^en, werben 2lu§=

länber fein, ni(f)t be§l^alb etwa, weil bie beutfct)e Snbuftrie

an ©rfinbungötalent jurücJfte^t, fonbern einfa(i) beä^alb, weil

bie Seuölferung ber übrigen inbuftrieüen ©taaten eine größere

ift, fobafe naturgemäß üon bort mel^r (Srfinbungen ausgeben

werben al§ oon SDeutfdjlanb. Sie ©nglänber, Seigier, gran=

jofen, bie ©rfinbungen maä)tn, werben alfo in 3ufunft

natürlid^ auc^ in ®eutfcE)lanb patente nad()fu(|en. 5Run,

meine §erren, würbe bie ©a(J)e fo fommen: ©nglänber,

granjofen unb 33elgier, bie eine ©rfinbung machen, fud^cn

in S)eutf(^lanD ben ^atentf(^ufe nacö unb erf)alten ben ?ßa=

tentf(^ufe gegen 3al)lung einer »erliältnifemäfeig niebrigen ©e=

büljr. SDer ©eutfd^e feinerfeitö, ber bod^ auä) feine ®rfinbung in

©nglanb, Belgien unb granfreid^ ausbeuten wifl unb beS?

t)alb bort ein patent nad^fuc^en mufe, l)at öort ben $atent=

fdl)u| burc^ eine oerliältnifemäfeig riel bebeutenbere ©ebü^ren^

Sal)lung p erfaufen. 2ßir in ®eutfct)lanb alfo gewäliren

bem 2luölänber ben ^atentfd^u^ gegen eine fel)r billige SSer-

gütung, wälirenb unfere 2lngel)örigen fid^ in ber Sage befin=

ben, im 2luölanb ben ^atentfdjug ju l)ol)en ®ebül)renfäfeen

ju erwerben. aKeine §erren, baö wäre in ber %t)üt m6)i

eine ©leid^fteGung, fonbern eine 3urüdfte£lung unferer 2ln=

gehörigen in bem SSerfefir mit bem 2lu§lanb.

Sie ^Regierungen finb aUerbingö bei Semeffung ber

®ebü{)rentaEe baoon ou§gegangen, baß nic^t alle§, wa§ an

©rfinbungen iäl;rlic^ auf ben SKarft geworfen wirb, ber 3n=

buflric nüljlid) unb ^eilfam fei, bafe oielmelir ein großer

besjenigen, waä patentirt werben muß, beffer weg:

bliebe, baß nur ein geringer S^eil ber patentirten @rfin*

bungen nü^li^ unb anregenb auf bie Snbuftrie wirfe, unb

baß eö bnl)cr eine ber Hauptaufgaben einer guten patent:

gefefegebung ift, burd^ iljre Sefiimmungen borauf {linjuwirfen,

baß unter ben ©rfinbungen fobalb als möglid^ bie ©preu

fid) üon bem äBeijen fonbere. SDaä fönnen ©ie aber nur

erreid;en burd) eine ®cbül;renta£e, bie biä gu einem gewiffen

®rab ben Snijüber beä ^^atentä füljibar trifft. Unb ba§

Witt ber Cntwurf. 2ßenn ©ic mit biefem ®runbfafe eint)er=

ftanben finb, fo bitte id) ©ie, ba§ 2lmenbement abjule^nen

unb bie SSorfd^läge S^ter ^ommiffion anjunetimen.

^täPcnt : 5Der §err Slbgeorbnete %xii^m von SDüdter

^at baä 2Bort.

Stbgeorbneter greilierr bon 2)ü*e«: ^Dleine §erren, auf

bie ableljnenbe Entgegnung be§ §errn 3tegierung§fommiffariu§

mö(5te id^ bodf) einige SBorte auäfpred^en in SSejug auf bie

©ebü^renfäfee, weldie fowo^l in ber erften ©efefeöorlage wie

m6) in ben ^ommiffionäbefd^tüffen angefe^t worben finb.

gjieine §erren, ein urfprünglid^er ^auptjwedE ber patent*

gefe^gebung, unb jwar ber ebelfte 3wed berfelben, ift offcn=

bar berjenige gewefen, ben ©rfinber ju belol)nen bur^ öffent?

lic^e 2lnerfennung feiner (Srfinbung unb i>üxä) ben ©d)ufe

berfelben.

3Keine §erren, ber jweite wefentlic^e 3wecE ift bcrienige,

ben @ifer erfinberifc^er topfe aujuregen unb ben @rfinbet ju

ermut^igen, mit feiner (Srfinbung offen tjeroorjutreten, biefelbc

burd^ offenfunbige 2luäbitbung unb 2lnroenbung jum aHges

meinen 3lu|en ju »erwenben.

2)er erfte §auptjwed wirb fc^on fel)r befc^äbigt baburc^,

wenn wir ben ©rfinber überl)aupt feine (Srfinbung üom

©taate erlaufen laffen, fei eä burdl) . einen geringen ober l)ot)en

^reiä. Sie bisherige ©efe^gebung beä preußifcfien ©taatS

l)at biefen ®runbfafe infofern unbebingt jur 5ftorm gemalt,

alä fie burdf)au§ feine Slbgabe oon bem 5Rac^fudf)er eineä

spatentö oerlangt. ®ä ift aber für unfer beutfd^eä SSaterlaub

ganj befonberä gu erwälinen, baß eine ^of)e ®ebül)r für ein

I^Qtent nic^t «ut angebrad^t ift. Sie Iiier burc^ ben § 8

oorgefc^lagene ®ebül)r entfpri^t ben aEerl)öd)ften ©äfeen, bie

in irgenb einem anberen Sanbe erhoben werben, nämlic^ ben^

jenigen üon (Snglanb, bem reic^iften Sanbe ber 2Belt. SKeinc

Herren, bie S^atfad^e, baß wir nid^t ju ben reid^ften aSötfern

ber 2öelt gehören, fonbern baß mir in biefer S3ejiel)ung nur

JU bem ®urd)f(^nitt unä rcd^nen fönnen, ift mit ein ®runb bafür,

baß wir nidit bie atter^öd^ften Slnfä^e nehmen bürfen. fommt

baju nod) ein anbereä 3Jloment. 3n Seutfd^lanb ift nit^t

fo fe^r bie Steigung oor^anben, fdEinett neue ©rfinbungcu an*

junel^men unb fie namentlich finansiett ju unterftüfeen, wie

e§ in anberen Säubern gefc^ielit. 3dh QiauU, baß es eme

befannte 2:i;atfad§e ift, baß in granfreid^, ©nglanb unb 5«orbs

amerifa »iel fd^neßer neue ©rftnbungen jur ®eltung fommen,

baß e§ bort aud^ oiel lei(^ter unb fd^neEer gelingt, für neue

©rfinbungen, bie nod^ gu bewähren ftnb, wie es \a meiftcns

ber bei neuen ©rfinbungen ift, bie Kapitalien aufjubrin--

gen, bie für if)re Slnwenbung unbebingt erforberlid^ finb.

giamentlid) in Sejug auf ben legieren ^untt muß ic^ brin=

genb barauf ^inweifen, baß für uns gerabe ber SInfafe ber

|ö(iften ©ebü^ren nid^t jwedmäßig fein wirb. Sd^ muß noc^

einmal auf ben großen ©taat 5Rorbamerifo jurüdfommen;

i^ muß noch barauf ^inweifen, baß aud) bort nur eine fc^r

geringe Slbgabe erhoben wirb, baß alfo ber ©runbfafe, bos

patent " ni(|t erlaufen ju laffen, aud^ bort jur Slnwenbung

gefommen ift. aWeine Herren, es finb mir gälle betonnt,

wo bie 3ä{)igfeit ber beutfd^en Seoölferung, neue örfinbungen

anäunet)men, bem ©rfinber in ganj auffaUenber Söeife entge=:

gengeftanben 1)at @s ift mir ein j^all befannt, wo eine neue

©rfinbung ad^tSalhi^ l)inbur(^ in Seuifd^lanb cergebens offerirt

würbe unb erft bann jur ®eltung fam, als ftc oon ©ngtanb

aus als neu i)m angepriefen würbe.

SJleine Herren, es fommt nod^ ein anberer Umftano

gegen bie ©r^ebung ron ho^en ©ebüljren in SBctrad^t, baS .

ift berjenige, baß bie (Srfinber in ber Siegel nic^t reid^ be»,^

mitteile Seute finb; fte ftnb fiäufifl ^aniimtUt, aj^ed^anife^i

2Berfmeifter, Sngenieure, e^emifer, bei benen befanntlid^ bit,

Kapitalien für bie ©eltenbmachung ber erften (Srftnbung ni^t

immer gleid) jur §cnb liegen. %üt biefe fann es ganj be*

fonberä brüdenb werben, baß eine ©ebütjr erhoben wirb, bie

mit ber 3cit fteigt, wie eS ber § 8 t)orfcf)lägt; fte foö ja

mit 50 SHarf im erften Salir beginnen unb jebes Saljr mit

einem glei(^en 33etroge fteigen. (Ss wirb alfo baburd^ für

fleine unb unbemittelte ©rfinber lcict)t ber gatt eintreten.
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ba§ Tie gehofft Ratten, einen 6c^ufe für i^re @rfinbung jti

^oben, ba§ aber biefer <B6)u% burd^ eine finansielle ©cS^raube

geiDi)]ermQ§eu iJ)nen TOtebcr qu§ ber §anb genommen roirb.

ift ba^ ganä geroife ein gaO, ber atö unferer 3eit

nici^t entfpred^enb angefet)en roerben mu§. Zä) glaube, meine

Jerxen, bafe gerabe in ber jelii^en 3eit, in ber Seit ber fo=

jialen Slgitationen, wir aßen ©runb ^aben, unfere ©efc^e

felbfi bem ©d^ein mä) nid)t )o einjuri(ä^ten, als ob ber

Heine IKann bena^tl^eiligt werben foße gegenüber bem gröfee=

ren Sntercfientcn.

2Heine §erren, iä) unterlaffe e§, fernere ©rünbe anju;

führen unb bic (gtroägungen QUöjube^nen, bie fi(J^ ja nos^

fef)r joeit ausbc^nen laffen. Sc^ empfcl)le S^nen bringenb,

in bieiem %a\l ber S3iIIig!eit roegen bie ©ebü^renobgaben

^lerabjufe^en, unb bitte Sie, meinem Slntrage entfpre(|enb bie=

fclbcn oon 50 3Karf auf 30 SKarf ju ermäßigen.

^räftbettt: S)er §err 2lbgeorbnete ©trudmann l^at

ba§ SBort.

Sabgcorbneter Strurfmonn: 9Jleine Herren, iä) mö(^te

©ic bitten, bem Stntrage beijutreten. ©in gteiä)Iautenber

Slntrag, wie ber ^ier rorliegenbe, l^at in beiben Sejungen in

ber ^ommiffion vorgelegen unb er ifi beibe 9Kale abgelefmt

«jorben, unb ic^ glaube ouc^ nid^t, ba§ bie ©rünbe, roeldie

^eule ber ^err Sbgeorbnete oon S)üder für feinen Slntrag

geltenb gemad^t t)at, burd^fc^logenb Txnb gegenüber bemjenigen,

toaS oon feiten be§ §errn ^egierungslommiffarä fd^on vor-

gebro^t ift. Sarin aHerbingä fann iä) bem §errn 23or--

rebner beiftimmen, ba§ ber 3roed be§ spatentgefefeeä barin

bef^e^t, ben ©rfinber burd^ öffentliche^ Slnerfenntni^ unb

burd^ ben ©d)u^ lu belotjnen unb ifm ju ermutJ)igen; allein

bicfer SroedE ^at bod^ auf ber anberen ©eite roieber feine

©renjen barin, ba^ auc^ bie Sntereffcn ber Snbuftrie, im
oHgcmeinen bie Sntercffen be§ ^ublifumS gegenüber bem

©njelintercffe bei ©tfinbers geroatjrt werben mü^en, unb ein

3JiitteI, biefeä Sntereffe ju mafiren, liegt gerabe borin, eine

ben Sßer^ältniffen angemeffenc Saje für bie ©rfinbung feft=

jufelen. SRid^t au§ finanziellem Sntcteffe, um baburc^ bem
ytei^ eine Einnahmequelle ju »erfd^affen, ifi bie ^ommiffion

baoon ausgegangen, bie §öf)C ber ©ebüJiren, bie in ber

3flegierung§t)orlagc oorgefd^lagen roorben ift, beijube^alten, im
®egenlf)cil, au§ allgemeinen mirthfcfiaftlic^eu national;

ölonomifdhen ©rünbcn '^at fie geglaubt fi(^ für biefe

§0^6 auöfpredhen pi müffen. 6s fte^t nämtid^

bem Sntereffc bcs ©rfinbers bod^ auch ein er^eb;

Kd^c§ Snlereffe ber gejammten 3nbuftrie entgegen,

nidht überall auf patente ju ftofeen, bie an unb für fi(| gar

leinen SScrth i)abm. Xk ©rfa^rung hat na^geroiefen, baB

nur ber bei roeitem geringfte Sheit ber patente SRu^en mit

ftch bringt, unb roenn mir auä) an ©teile be§ 2lnmelbung§=

»ctfahrcns ein SSorprüfungäoerfahren fdhaffen, roeldhe§ manches
unnü^e 5>atentertheilen hinbert, fo bleibt bo(| oudh unter ber

3ahl berjenigen patente, bie nadh bem 93orprüfungsrerfahren

crthcilt loerben müffen, eine grofee 3aht übrig, für roeldhe

bcffcr, roenn eS mögli(^) geroefen, gar fein patent er=

thcUt rodre. ©otdhe patente, bie nun einmal noch ber be=

ftehenben ©efefegebung ertheilt roerben müffen, rofdh roieber

aus ber 2Belt ju fdhaffen, baju mu§ meines ©rod^tenS eine

©efe^gebung bienen, bie nidht ju niebrige ©ebühren feftfc^t,

unb i^ gloube, ber 2Beg, ben bie SSorloge eingeft^logen hat,

ber 2Bcg ber fteigenben ©fola ifl als ein au§erorbentlidh

glüdflidhcr ju betrodhten, er ift nidht gu »ergleidhen mit einer

^nonjieHen ©chroube, roooon ber ^err 33orrebner gefprochen

hat, fonbcrn er ifl ein roirffamcs 3JZittet gegen bie lange

Xauex roerthlofer patente.

6s ift oon bem ^errn 23orrebner borouf hingewiefen
roorben, ba§ bie reidhj!en Sänber, Slmcrifa unb ©nglanb,
nidht fo hohe ©Aühren hatten. Sflidhtig ift ba§ in Sejiehung

auf Slmcrifo, ootlftänbig unridhtig aber in Sejichung auf

©nglanb. 6s ift oEerbingS mohr, ba§ bie ©efommtfumme
ber ©ebühren in ©nglonb nicht fo oiel beträgt, roie bie

©efommtfumme unferer ©ebühren für 15 Sahre, nömlidh

5300 9Jlarf. 2lber es ift p berücEfichtigen, bo^ ßnglonb nicht

bie 2lrt ber Sßertheilung ber ©ebühren i)at, roie bie

Sßorloge in 25orfdhlag bringt. 3n ©nglanb betragen nämlidh

bie ©ebühren für bie erften brei Söhre gufammen 500 3Korf,

olfo für jebes Sahr I6673 SJiorf, für bie weiteren oier

3ahre 1000 3Jiarf unb für bie legten oierSahre 3000 3JZorf

jufommen. SDonod) fteßt fich l)tmn% bofe in 6nglanb für

bie erften Söhre eine weit i)'öl)eu ©ebühr erhoben roirb ols

bei uns. SBir geroähren boburdh, bofe roir für bie erften

Söhre einen niebrigeren ©ebührenfo^ ouffteHen, ben ©r-

finbern bie SJiögtidhfeit , ben 2Beg ber ^^atentirung ju be=

fdjreiten, unb roenn bos potent fi^ beroöhrt unb bie 6rfin»

ber felbft nicht boS nöthige Eopitat haben, um bie ©rfinbung

ousjunu^en, fo roirb es fct)on Seute geben, bie ihnen p
§ilfe fommen. ginben fich foli^ie Seute nicht, fo roerben in

ben meiften j^öHeii bie ©rfinbungen Jeinen SBerth i)ahen, bie

©rfinber felbft roerben fie fdhroinben laffen unb es ift ein

©lüd für bie gonje Snbuftrie, roeim fie nicht bui(5 berortige

potente gehemmt roirb. §at bie ©rflnbung ober 2öerth, fo

roirb fie ouch berortig ausgenufet werben lönnen, um ohne

§ärte bic mit jebem Zal)i um 50 3)JorE fteigenben ©ebühren

aufjubringen.

.3)Mne ^erren, idh gloube baher, bofe, roie idh f(^on ges

fogt habe, bie SflegierungSoorlage i)m einen xtöjt glüdlidhen

2Rittelroeg eingefchlogen l)at , um bie Sntereffen ber

Snbuftrie mit ben Sntereffen ber ©rfinbung ju oers

einigen , unb id) empfehle beshalb bie Sinnahme bes

^ommiffionsoorf(^lags.

^rcfibent: 2)er §err Slbgeorbnete oon Siegeleben ^at

bas SBort.

Slbgeorbnetcr boit StcgcIcBen: Steine §erren, idh

laube mir 3h"eü Sinnohme bes SImenbements anju*

empfehlen. 93ei ben SSerhanblungen ber 5lommiffion ift mehr=

fach au(i) gro&es ©eroicht gelegt roorben auf bie finonjießen

3^ücEfi($ten, auf bie Stothroenbigfeit, imö) eine ongemeffene

hohe Abgabe an^ einen ©rtrog ju erhalten, mlä)n bie

Soften bedt. Siefen ^un!t fcheint man in ben 3]erhanb=

tungen im ^oufe fallen laffen ju wollen, unb idh glaube

mit ooüem Stecht, weil in ber Shat biefer ©runb nidht halt=

bor ift, wenn man auf ber anberen ©eite borouf hinweift,

bafe bie §öhe ber ©ebühren wefentlidh borouf hinwirfen foH,

bie 3ohl ber potente ju oerminbern. 2)enn natürlich, wenn
bie 3ahl ber potente fit^i oerminbert, fo roirb eine l)ö\)txt

Slbgobe oielIei(ä)t einen geringeren ©rtrag obroerfen, als eine

geringere Slbgobe, bei roel(^er eine größere Slnjahl potente

gelöft roirb.

Si^ fomme olfo auf ben anberen 5ßunft. 3Kon legt

2ßerth borouf, baö bie Slbgobe i)o^ fei, bamit boburc^ oiele

^otentfucher, roel^e nur unbebeutenbe ©rfinbungen gemad)t,

roerben gurücfgefciiredt roerben. SJleine Herren, es mag fein,

idh jroeifle nidht baron, bo§ boS ber %aXL fein roirb, aber es

fragt fi(^), ob ni($t ouch mandie ©rfinber, bie eine gute, für

uns fehr roünfchenSroerthe ©rfinbung gemodht t)ahen, burd;

bie §öhe ber ©ebühr jurüdgefdiredt roerben, unb bin ber

^IVeinung, bofe ber Stachthcil, ber boburc^ entfteht, roenn eine

foldhe ©rfinbung uns nicht ju roirb, größer ift ols ber=

jenige, ber boburdh entfteht, roenn roir jehn patente etroo

ertheilen, bie nidht oon befonberer 33ebeutung finb; ein

großes Unglüd ift boS oudh nidht.

9Keine §erren, es ift oon feiten ber Herren 33unbcS:

fommiffore eine Serec^nung oufgefteHt roorben über bie Dor=

ausfidhtlichc SDurdhfchnittsbeloftung hutä) bie ^otentobgobe

nach unferem ©ntrourf, in ©ngtanb unb in g^ronfreidh. Sdh

roeife nidht, auf roeldhcn ©runblogen fte beruht, idh fann fie

beshalb nidht prüfen, aber idh glaube, es Eommt auä) fehr
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wenig barouf an. Ser etnjelne ©rfinber roirb nicEit fragen,

TOte l)o6) jene SDurd^fd^nittöktaftung tft, jonbern roa§ er

8at)Ien !)at, nnb er roirb namentlich bann, roenn eä eine gute

©rfinbung ift, roenn e§ eine ©rfinbung ift, bie größere 5ßor=

bereitungen erforbert, bie größere Soften erforbert, feinen

^alEül r\\6)t blo§ auf bie 3aJ)Iung ber ©ebüfiren in ben

erften Satjren, fonbern auf bie Saljlung ber @ebül;r für bie

ganzen 15 Saläre machen, unb roenn er finbet, ba§ baä beutfc^e

^^atent in ben 15 3al;ren 5300 maxt foftet, baf? ba§

franjöfifd^e patent in 15 Sauren ISOOgjJarf foftet, bie oud;

nur in iaEiriicfien 9iaten von 100 granfen ober

80 3JJarf ju cntrid)ten finb, roenn er finbet,

bofe ba§ öfterreiä)ifd)e patent in 15 Satiren

700 ©ulben ober 1400 Tlaxt foftet, bie ebenfattö in jätjrtic^

fteigenben Saaten nnb jroar in ben erften 5 Satiren nur mit

20 ©ulben ober 40 9Jiatf per Saljr ju cntri($tenjinb, — bann

roirb er teid)t talfxn geführt roerben, fid) lieber' nad) gronf=

xtiä) ober Defterreid^ gu rocnben. 3d) glaube in ber %\^at

m6)t, ba§ roir beni 3roed, roel(iE)en ba§ $atentgefe| erreii^en

foQ, nüfeen roerben, roenn roir in 2)eutf(i^lanb eine patent--

gebül)r anneljmen, bie erl;ebli(^ £)öf)er ift — baö fönnen un;

möglich bie Herren SunbeSfommiffare beftreiten — alä bie

^atentgebülir in g^ranfreid) unb Defterreid) unb aud) rooljt,

roenn man a(le§ in allem redinet, ebenfo Ijod) roie bie in ©ng^

lanb, roo bie ©efammtfumme beträchtlich geringer ift, roenn

aud) baburcJ), ba& ein größerer Setrag früher entrichtet roer;

ben muß, eine geroiffe 2lu§gleichung ftattfinbet.

3JJcine §erren, man fogt unö nun, ba§ beutfd)e patent

habe einen größeren SBertt), als ba§ franjöfiiche ober öfter;

reichifdie ober amerifanifche , roeil es nur ertE)eilt rcer&e auf

©runb einer S^orprüfung. 3a, meine §erren, baö ift rool)l

richtig boß bie ©rfinbungen, bie in ÜDeutfchlanb patentirt

werben, burchfchnittlich einen größeren 2Bert^ f)aUn roerben,

als bie ©rfinbungen, bie in einem Sanbe patentirt roerben,

roo ein 58orprüfungsoerfal)ren nii^t ftattfinbet. 2Iber oz^\)a.lb

ift ber 2Bertf) bes Patents für ben einjelnen ©rfinber nicht

größer. ®er SBerth beö Patents hängt baoon ab, erftens,

roetche 3^e^te baS ^^atent geroäfirt, jroeitens, roie groß baä

©ebiet unb roie groß bie S^buftrie in bem Sanbe ift, für

roelcheö bas ^^atent ert|eitt roirb; brittens, roeld)e Sicherheit

ber Patentinhaber hat, baß er in feinem 9iecht nicht beein-

trächtigt roirb. 3n biefen SSejiehungen ift unfer beutfcheö

patent burd)auS nid^t roertljüoller, als ein franjöfifches, öfter=

reid)ifd)es ober englifches. 2m ©egent^eil, es läßt fid) oiel=

leicht fagen, baß es weniger roerltjoott ift, benn roir haben

in unferem ®efe| mehrere 5lautelen in SSejug auf ben be=

fürchteten 3]lißbrauch bes ^patentfchu^es, bie in ben ©efe|=

gebungen jener anberen Sänber nicht beftehen. Söir 'f)ahen

bie ©jpropriation aus ©rünben bes öffentlichen SBohleS, roir

haben ben Sijenjäroang aus ©rünben bcä öffentlichen SBohles,

— bereits Singe, bie in ^^ranfreid), Defterreich unb ©nglanb

nicht beftehen, in ©nglanb roenigftens bis je^t mä)t 3d;

glaube alfo nicht, baß ber ©rfinber bas oeutfd)e patent für

roerthüoüer halten roirb, als baS in jenen anberen Säubern.

SBenn man baoon ausgeht, baß überhaupt ber patent;

fchu| oom Uebel ift, bann freilich if)nt man recht, man fe^t

bie Slbgabe fo hod) roie möglid), fie roirb bann ben ©rfolg

haben, baß ber ^atentfchu^ möglic^ft roenig eintritt. §ält

man aber ben ^atentfchu^ für 3roecimäßig, bann glaube id),

foüten roir in 2)eutfchlanb nidjt über bas üJiaß ber ©ebühren

hinausgehen, roas in uuferen 9hchbarlänbern befiehl.

^röftbent: ®s ift ber ©d^luß ber 2)isfuffion beantragt

üon bem §errn 3lbgeorbneten aSalentin. 3d) ctfuchc bie^

jenißcn Herren, aufjuftehen, welche ben ©chlußantrag unter=

ftü^k'u rooHen.

(®efd)ieht.)

Xit Untcrftü^ung reid;t aus. — Jiunmehr crfuche ich bie*

jenigen §erren, aufjuftehen refpeftioe flehen ju bleiben, roeld^c

ben ©chluß ber S)istiiffion befchließen wollen.

(©efchieht.)

SDas ift bie 3J?ehrheit ; bie Sisfuffion ift gefihloffen.

S)er §err S3erid)terftatter hat baS 2Bort.

58erid)terftatter 2lbgcorbneter Dr. -^ammaihet: SHeine

§erren, id) bitte ©ie bringenb, bie ^ommiffionsoorfchläge pure

an3unel)men.

2SaS junädjft ben Slntrag oon S)ücfer betrifft, anftatt

„Sebürftigfeit" „^Jütteffofigfeit" ju lefen, fo hat ber §err

SIntragfteQer fid) enthalten, benfelben ju begrünben. ©oroeit

id) ben Unterfdneb beiber Söorte im 3ufammenhang mit bem
gcgenroärtigen ©efe^ ju erfennen »ermag, fo bürfte er ein

(}öd)ft geringfügiger fein, ©ofern aber bie Slbfid^t befiehl,

ben SBünfchen eines mitteÖofen ©rfinberS entgegen ju fom;

men, ift ber SlusbrucJ ber 9?egierungSöortage unb ber ^om«
miffionSüorfchlägc „53ebürftigfeit" beffer als ^KitteHofigfeit,

unb ich empfeljle beshalb bie Stblehnung bcs 2lbänberungS=

üorfchtagS.

3n ber $auptfad)e, bie roir bisfutirt haben, in ber

j^rage, ob bie l)kt oorgefchlagene patentgebühr eine ange:

meffene fei ober nid)t, hat man, roie ich glaube, namentlich

foroeit fich bie ©ebatten auf eine oergleichenbe ^ritif erftred^

teil, boch einen Umftanb noch nicht genügenb geroürbigt, ber,

wie bie ^ommmiffion meint, burd)fchlagenb ift. 3Kan nerweift

auf ©nglanb unb behauptet, baß felbft in biefem roohlhaben=

beren Sanbe eine fo hohe patentgebühr, roie fie non ber 3ies

gierung oorgefd)lagen ift, nicht beflehe, ^eine Herren, baS

ift eine große Säufchung; ©ie müffen nämlich, um bie 3if-

fern, bie ich Shnen gleich oorhalten rcerbe, roür=

bigen ju fönnen, fich ©ebächtniß jurüdrufen,

baß erfahrungsmäßig ber bei roeitem größte

S^heil fämmtlicher Patente in (Snglanb f^on nach 2lblauf oon

brei Sahren erlifcht, unb baß nach 2lblauf roeiterer 7 Sahre

eine 9tebuftion fämmtlicher ertheilten Patente auf etroa

10 Projent oor fich geht. 3n ber Periobe von 1852 bis

1863 rourben in ©nglanb 23,463 Patente ertbeitt; baoon

oerfielen mit @nbe beS britten Sahres 70 projent unb nach 2lbs

lauf roeiterer 7 Sahre 20 Projent, fo baß nur 10 Projent

bie normale Sebensbauer »on 14 Sahren erreichten. 9?uu

halten ©ie Dagegen, baß in ©nglanb bie Patentgebühr für

bie erften 3 Sahre, alfo für bie periobe, nach beren Slbtauf

70 projent aller -iktente erlöfchen, 500 %axt beträgt, bie

unbebingt bejahlt werben müffen, mag bas patent von bem

Snhaber bie ooßen 3 Sahre ober nur einen ^heit biefes3eit=

raums benu^t werben. Sn Seutfchlanb würben nach bem

33orfchlage bes ©efefeentrourfs bie ©efammtgebühren für bie

erften 3 Sahre nur 200 SJlarf fein, beren 3ahlung fi^ über=

bies fo oertheilt, baß im erften Saljre 50, ebenfo im jroeiten

50 unb im britten 100 3Karf ju jahlen finb. SDa fann man

boch roahrlich nicht baoon reben unb im Sanbe ben ©lauben

oerbreiten, baß unfere 9iegierung eine höhere Patentgebühr

oerlange, als bas reiche (Snglanb.

pr bie folgenben 7 Sahre beträgt bie ©efammtgebühr

in ©nglanb 1000, bei uns 900 SÖlaxt, roieberum mit bem

roefentlidhen Unterfd)iebe, baß, währenb bei uns bie ©ebühr

oon Sahr ju Sahr in progreffioer ©umme ju entrichten ift,

in ©nglanb bie ganje ©umme auf einmal bejahlt werben

muß. ©er 3Sorfd)lag ber 9^egierung ift beshalb noch ber reif'

lichften Ueberjeugung ber llommiffion ein wohl abgemeffencr.

'Ulm fagt §err RoüiQt von SBiegeleben: ju Unrecht be*

rufe fid) ber S^ommiffionSbericht barauf, baß ein Patent in

Seutfchlanb auf ©runb biefes ©efefees roerthootter fei, als

j. S. in g^ranfreich. ®abei überfieht er aber, baß ber ©ffeft

bes ainmelbeocrfahrens im Unterfchiebe ju bem ©ffeft eines

auf 33orprüfung geftüfeten 93erfahrenS ben §55erth eines Pa=

tents entfchcibenb beeinfluffen muß. Sn ^rantreich wirb

jebes Patent ertheilt, was angemelbet ift, fofern es ben for*
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molcn SKnforbeningm be§ späten tgefe^cs ent^pnci^t. Set uns

foH bQ§ *|?atentamt, rcenn ein ^atentgefud) eingebt, erftens

prüfen, ob bie formellen iinb materiellen 3[>orauöfeiungen ber

^atentfäljiafeit uorlicgen; fobann finDet eine 3Seröffentlict)uiig

beö ^>atent§ ftatt unter 2lufgebot aller Kontrabijcnten, alfo

ber entgegenftebenben Sntcreffenlen, bie burc^ t{)atfä(i)liä)e

Se^auptungeu bie ©rtlieitung beS ^^atentö ju befämpfen

beabfi(itigen ; unb erft, nad^bem fo ein toofilgeorbneteö 23er=

fa{)ren unter iRonfurrenä beö gnnjen SanbeS [tattgefunbcn

l^at unb bie gepflogenen i^ertjanölungen abgef^foffen finb,

entfdieibet bae ^^jjatentamt, ob ein *]!>atent ju ertf;eilen ift

ober ni(§t. kleine €>erren, ein berartigcä ^^patent ^at einen

u)irf[id)en ®ert^, jebenfall§ einen größeren, olä ein franjö-

ftfd^e§, roaö jebem ert[;eilt »rirb, ber e§ anmelbet.

$>ie bie SSirfungen ficb äußern, ba6 ^at man an^ in

g^ranfreid) unb in @nglanb jur genüge gefef)en. SDer be=

fonnte Snbutlrictte 6f)riftoff[e I)ot fein berüf;mtc§ Sronjepatent

in j^ranfreit^ in 167 sprojeffen rertt^eibigen müffeu. 3a baö

finb bie jyofgen beö 9InmeIbungSoerfa{)ren§. 3eber ^atentbcfil^er

auf ©runb beä 2InmeIbung§Derfal)ren§ ift einer berartigen®efal^r

jeber 3eit auSgefefet, loätircnb ber 3nl)aber eineö ^>Qtentö ouf

@runb unferce *i>atentgefe^eiitnmrfs fic^ bod) md)t ober

mcniger im gefcE)ü^ten Sefi| befinbct. 2Sie baä fid) nad)

ollen 9xi(^tungen ^in äufeert, roitt id) nidit näf)er au§fiil;ren,

eä liegen mir eine 3)Jenge S'etaits ror, bie beifpiclöitieife ben

ßoftenaufroanb betreffen, ben eng(ifd)e ^atentin(}abcr ju be=

ftreiten fjaben, um itjre '!|.^atente gegen bie Bielfod;en ^atent=

angriffe in £d)ufe ju nel^men.

2;te Stusfü^Tungen be§ §erru üon 3)ücfer finben übri=

genä in ber 3tnn)en:ung eineö progreffio fteigenben S^ajfa^eö

Don 30 ^Jiarf feinen ridjtigen 3Iuöbrud. SSill ber §err
2lntragftc(Icr baö, roa§ er im Sntereffe ber ©rfinber unb ber

(Srfinöungeu fagt, fonfequent burdjbenfen, bann muf? er bajir

fommen, ben ä^orfc^lag ju ma^en, e§ im beut)d)en 3ieid) in

Bufunft fo einjuricJ^ten, roie e§ feit^er in ^i>rcu§en mar, baß
man nämlidi überbaupt feine Ißatentgebübren ert^ebt. %n
ber 2bat, meine Herren, loirb baburd) roirflid) ber ©rfin;

bungegeift im £anDc r\x6)t -jurüdgebräiigt, M% man in mafj^

Doll fteigenber Söeife Sajen ron bem »patcntintjaber erl^ebt.

Scr iScrt^ eines Patents fott geroiffermaBen auf bie ^robe
gefteüt toerben Durd) feine 5^äl)iafeit, ob er bie fteigenben

Jaren in bem Umfang, roie eä t)ovgefd)lagen ift, ju ertragen

oermag. ilann eine patentirte ©rfinbung biefe ülbgabc nid}t

präftiren, fo fjot fic roirt^fc^aftlid) feinen 2Bertt) unb »erbient

md)t5 anberes, als aus unferm 3tei^ögebiet ju Dev=

fc^roinben.

beantrage beslialb bie pure 3lnnal)me ber 9tegicrung6=
porlage.

'JJräntJcni: STieine ^mm, id) fdjiage folgenbe g^rage^

iteKung cor: juerft abjuftimmen über bas SImenbement grei:
fjcrr oon 2üder unb Dr. ©rotl)e Tiv. 181 U 1, fobann ab;

suftimmen über bos l)Qn''id)riftli^c 2lmenbement bes §errn
abgeorbneten oon 2)ü(ier, bann über ben § 8, roie er fid)

na6) bieftn beioen X^orabftimmungen I;erauS)tcüen loirb.

Sßiöeifprud) gegen bie g^ragefteflung ift nid)t öorl)anben

;

Toir ftimmen alfo fo ab.

3d) erfudie juoörberft bas SImenbement grei^err oon
ffiücfer unb Dr. ©rotlje, Srudfac^e Der. 181 II 1, ju Der=

lefen.

Sc^riftfübrer Stbgeorbneter Dr. Sßctgcl:

Xet S^ietdjstog raolle befd)Uefeen:

ira § 8 SIbfafe 2 3eile 3 unb 4 anftatt „50 ^Tiarf"

ju fefeen:

30 :;Jiarf.

^räftbcttt: 3d) erfudie biejenigen §erren, aufjufiefien,
meiere bas eben oerlefene 3Imeubement annehmen roollen.

(CSefc^ieljt.)

2aä ift bic ^inbert)eit; bo9 amenbcment ift abgelehnt.

Sßeil^anblungen beS beutfc^en 3^ei^)8tafl8.

©ifeung ttm 1. 'tSlai 1877. 931

erfu(5c nunmef)r ba§ l;onbfd^riftti^e 2Imenbement

beS §errn 2lbgeorbneten {yreil;errn oon 2)üder ju ocr:

lefen.

©d^riftfül^rer 3Ibgeorbueter Dr. SEßctgcI:

SDer gicidistag rooHe befdiüefeen:

§ 8 2llinea 3 an ©teile bes SSortcs „Sebürftig^

feit" JU fefcen:

SKilteaofigfeit.

^täftbcnt: Sc^ crfud)e biejenigen ^erren, aufjufte^en,

roeldie baS eben oerlefene Slmenbement annel)men rooßen.

(@efd^ief)t.)

Sas ift bie 93iinbcr!)eit; bas 3lmenbement ift abgelel^nt.

SJJeine Herren, mir ftimmen je^t über § 8 ab, ber un=

oeränbert geblieben ift, unb beffen 33ertefung uns, roie id)

annel)me, rooljl erloffen wirb.

(3uftimmung.)

erfudie biejenigen Herren, roeldje ben § 8 annehmen
rooQcn, aufjuftelicn.

(®efcf)iel)t.)

2)as iji eine e.rljcblicfie 9)Zoiorität; ber § 8 ift onge=

nommen.
3d) eröffne bie ©isfnffion über § 9. — S)as SBort

roirb nid)t gcroünfi^t; id) fcl)lief,e bie ©isfuffion. ©ine 3Ib;

fiimmung ift nid}t oerlangt; fonftaüre bic TAxm\)mt
bes § 9,

3d; eröffne bie SDisfuffion über § 10. — 3)as 2Bort

roirb nid)t oerlangt; xä) fd^ließe bie ©isfuffton unb fonftatire

bie Slnnal)me beS § 10, über ben eine 2lbfiinunung nidit

oerlangt roirb , unb groar noi^ ben 35efd)lü|fen ber

Eomnüifion.

äinr fonuneu jc^t ju § 11. 3d) eröffne bie SDisfuffion

über benfelben unb ebenfo bi; 'iDiSfnffion über bie § 11

üorliegenben älmenbements. (Ss finb boS: boS 3Imenbement

oon 5?leift-9^efeoro 9ir. 184 ber ©rud'fadien, bann baS 3lmen=

bement Dr. @rotl)e 9^r. 189 2, unb bas 31menbement ©trucfi

mann unb oon l?teift;9ie^oro 9Jr. 194 1 unb 2.

frage, ob ber §err S3erid)terftatter bos SBort

roünfd)t.

(Serfelbe oeräi(^tet,)

Saö ift nic^t ber ^oE.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. ©rotlie l;at baS JÖort.

3lbgeorbneter Dr. &voÜ)t: 9)teine vserren, ii^i l)abe bes

antragt, bei § 11 ben letzten Sat^ in 3llinea 2 gu ftrcidien,

unb jroar ous fülgcnben ©rünöen. (Ss l)ei6t ndmlid^ barin,

„bafi bie (SrtljeiUtug ber ©rtaubnif^ jur 'jienu^ung eines '^>a=

tents im öffentlidieu Sutereffe geboten fei, ift nameutlid) Dann
ansuneljmen, roenn ein "iktent für eine anbere ©rfinnung er;

tfjeilt ift, beren SSenußung oon ber @rtl;eilung ber ®rlaubiu§

abtjängt." (gs trifft olfo biefer ©a§ bauptfäc^tid) .bicr

jcnigen patente, bie als ^^erbefferungSpatent auf ein bereits

befteijcnbes »^Jotent genommen roerben. ®a nun ober biefes

Sllinca eigcnttid) meljr erlaubt, als in bem ©a^ 2 ftek,

namlid), bn§ l^ier baS öffentlidie Sutereffe fc^on oorljonben

fein muß, loenn jemonb überhaupt nur eine Serbefferung ju

irgenb einer (Srfinbung mac^t, besljolb l^alte id) ben ©atjfür

oiel äu weit geljeab unb bem ^^auptfafe 2 eigentli(^ roiber=

fpre(^enb.

3d) l^obe not^ ein onbereä 9Jiotio für biefen Antrag ber

©treidiung, nämlid) bosjenige, bafe nad) biefem ^^uffuci eine

9{eil)e oon (Srfinbern imb gerabeju ^aientröubern, inenn i6)

fo fagen borf, auf ben ©cbüjifen fommon roirb, '^Patent: ober

irgenb rocld)e 3bccn jufainiiienjiufpinnen, beren ipauptgegen:

ftanb aber ein bereits beftel;enbes ^;patcnt ift, i:m
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mmlxä) in ben Sefife ber 3(u§füt)rung§&ere(^ti8iing biefeä

ilotentä SU fommen. SBer bie ^otentgefelgebungen unb bie

patente an itnb für Wä) genau fennt, roirb mir barin 9ted)t

geben, benn eä ejiftiren eine SKenge patente, iüetd)e fic^ ge--

iMiffermafeen nur anflammern an ein beftetienbeä 'i^atent, mU
c^eö irgenb w^li)^ 9iejultate bereits geliefert (;nt, um bann

burc^ baö 3Kittel einer {(einen 9Jenerung, bie aii fid) nid)t

fei)r roefentli^^ ift, in ben 23efife refpeltioe in 33erec£)tigung

ber ^enufeung biefes 6croäl)rten Patents einzutreten. S)e§l)alb

glaube ic^, bafe ber ©a^ 1 unb 2 in § 11 \^on ocHftäubig

genügen tonne, um ba§ nuösufpredjen, roaä übcrl)aupt ber

Senor beä ganjen Sisenjparagrap^en ift, bafe nämliö) nur

unter beftimmten Sebingungen bie 33enufeung beä >:patent§

abgetreten raerben muj3. Zä) möchte eben bur(;^auä nic^t

weiter ge^en unb mödite befonberö bie mefentlid^e 3Iuöbe^nung

beö Siäenjjroangä auf <Ba^ 2 befif^ränft toiffen unb bitte

©ic bemnad^, biefen ^affuä einfad) p ftreidjen unb fo aJfo

meinem Slmenbement jujuftimmen.

fPräfibent: 2)er §err 2lbgeorbnete non 5lleift--9te^oro

liat ba§ Sßort.

Slbgcorbneter üon ttcift^mc^ohJ : 3)teine Herren, biefer

sparagrapl) ift in ber S^at ber n)id)tigfte beö gangen ©efe^eä;

er enthält ben Stuägleid) im\iö)en ben 3ie(^ten beä ^]^atent=

neljmers unb jraifii^en ben öffentlid)en Sntereffen, unb jroar

in ber aßeife, ba§ gefe^lic^ ber ^atentnel)mer gejroungen roirb,

fein i^atent auc^ an anbere gegen (Sntfd)äbigung absutreten.

Sie 3^egieruiig§t)orlage ging in bem a3orfd)lage, ben fie ge=

mad^t ^at, offenbar ju roeit, oljne bem *:|5atentnel)mer ben

nöttiigen ©d)U| ju geroä^ren, inbem fie fo gefaxt ift, bafe

eigentli^ jeber, ber eine berarttge Sigenj l^aben roitt, fie er=

galten mufe. ©aburc^ verliert baö patent feinen SBert^.

@S ift unmöglich, bafe ber ^otentnelimer felbft eä »erfaufen

ober auä) einen anberen in ba§ patent gegen angemeffene

entf(^äbigung mit aufnehmen fann, raenn ber Käufer ober

berjenige, ber mit eintritt, fid) bem auöfefeen muB, ba§ jebe

beliebige 3lnjaf)l anberer ebenfo benfelben dlu^zn baoon ^aben

fott. 3Jtan bejieljt fid) rüdfid)tli(^ biefer Sijengen einmal auf

3lmerifa unb bann auf (gngtanb. 3n Slmerifa bietet ba§

©efefe eine berartige Seftimmung ni(^t; aüein bei ber großen

greil)eit, meiere bie 9ie(^tfprec^ung bort Ijat, foHen bie @e=

rid)te auf berartige Sisenjen entfi^eiben. ®a nun

ober üon feiner Seite überl^aupt biefe SSeftim--

mung, bie ©ac^e burc^ Sisenjen ju reguliren, beftritten roirb,

fonbern nur bie Sluäbel^nung, in roel(|em 9J}aBe bie Sisenr-

ertl;eilung ftattfinben fott, in ^^rage fte§t, fo fann man auf

fol^e (Srtenntniffe nur bann mä\i^t nel)men, roenn man fie

üor fic^ liegen ^at unb nur au§ einer 9?ei^e oon ©rfennt^

niffen fe^en, in roelc^em Umfange man fi^ in 9iorbamerifa

für fol^^e Si^enjen cntfc^ieb. 3Kan bejog fi^ bann auf @ng=

lanb unb groar auf ben ^aragrap^ eines englifcf)en @nt-^

rourf§, ber nod) feine @efe|eäfraft l)at. ®S l)at gerabe bei

ber enquete bie 3}?ef)rl)eit ber 9}Jitglieber ber (^nqueteforn--

miffion fii^ bamit einoerftanben etflärt, baß eine berartige

aSeftimmung, roie ber englif(^)e ©ntrourf fie entl)ält, auc^ inö

beutf^e ?ßatentgefefe aufgenommen werben fönnte. Slßein bei

genauer Setrad)tung geigt fid), ba§ ber cnglifc^e ©ntrourf

in ber 2;^at »iel größere S3ef(^ränfungen entf)ält unb

ben ^atentnef)mer üiel mel^r fdjü^t, roie bie 9^egierungöi)or=

läge rooßte. Sa ift bie Sebingung bes ©esroungenroerbenö

jur (Srtf)eilung einer Sigenj bie, ba§ er roeber felbft nod) burd;

freiroidige £isenjen ben Sebarf be§ Sanbeö befriebigt, ba=

oon ift im (Sntrourf ber Sv'egierung feine 3^ebe. Sie Rom-

miffion l)at, roie id) nad) weiterer (Stroägung glaube, mit

üottem 9te(J^t, an bie SteCe bcffen ben ©at3 geftettt, bofj ein

fold)er 3roang eintreten foü, fo rocit bas öffentUcJ^c Sntereffe

cö erforbert. ®aS öffentlid)e Sntereffc ift gcroif] gefid)ert,

wenn gerabe baö pm entfd)eibenben 9J?erfmal gemad^t roirb.

Slttein üvl6) baö ©inselintcreffe be§ ^atentne^merö ift nad;

meiner SJJeinung genügenb gefid)ert, inbem nid^t ba§ 3ntereffc

beä Ginjelnen, nid)t ba§ Sntereffe einer geroiffen Slnja^l ent;

(^eibenb ift, fonbern baä öffentlid)e Sntereffe, mit anbeten

Sföorten, e§ roirb eine 2lrt üon (S^propriation f)ingefteflt, ä^n=

:,ic^ roie wir fie fdjon im § 5 Ijaben, nur in auDcter %oxm.

yi\i)t ber ©taatalä foldjer, m6)t bie 3fieidjöregierung als folc^efür

iid) e^proprürt; aber im öffentUd)en Sntereffe uerlangt baä

©efe^, baß eine geroiffe (Spropriation auc^ an ©ritte ftattfinbe,

loroeit biefeä öffeutlid)e Sntcreffe eö erforbert. 3iiemalä roirb

bie entfd^cibenbe Snftanj bei biefer gaffung bat)in fommen,

ju fagen: jeber, roeld)er es »erlangt aus feinem *Prioat«

intereffe, muf3 eine berartige Sijenj erl^alten. Slber biefe

gute iBeftimmuna l)at burd) ben 3ufa^ eine gro^e ©ä)äbigung

erlitten. S)er 3ufa^ roiberftteitet gunäd^ft bem, roie

glaube, gegenroärtig oollfommen anerfannten 3tec^tSgrunb=

fafee, bafs öie Sec^ni! ber ©efeljgebung (S^emplififationen nid)t

gulöfet. 9)ian forbert, bafe ba§ @efe^ fo gefaxt roirb, ba§

alle bie Sebingungen, bie ju feiner 2Inroenbung gefjören, in

itjm entljalten finb. Sann fann nad)l)et ber 9iic^ter im ein;

gelnen galle ben g^all leid)t baruntcr fnbfumiren. SBenn

man aber eEemplifigirt, fo tritt neben biefe togifd)e ®(i^lu§;

folgerung beä 3tic^ters auä bem aügemeinen ©afee bie

(Srroägung l)inäu, inroiefern bie ©Eemplififation ju benufeen,

etroa ©djlüffe e contrario gu äiel^en,oberfonftige Stüdbegieljungen

auf bie ©rflärung beä attgemeinen ©a|es jugulaffen. Siefe

in Uebereinftimmung ju bringen mit bem allgemeinen ©a§,

bietet allezeit bie größten ©d)roierig{eiten. ©ie roiffen, roie

fi^roer baä preufeif^e £anbrec|t an biefen ©Ecmplififationen

leibet, unb roie man fid) gerabe barum mit3?ed)t gegen biefe

S(rt ber g^affung beä preufeif^en Sanbred)tä auf baä entf^iebenfte

ausgefproi^en l)at. aSergegenroärtigen ©ie fid) fiier ben

Sn^alt ber ©Eemplififation, roie fie bie gaffung ber 5lom= |
miffion bringt, fo f)ei6t fie: 33erbefferung§patente alä foli^e

erfüEen ol;ne roeitereä baö öffentlid)e Sntereffe. roürbe

annel)men, baB ein 2:^eil Der «ßerbefferungöpatente ol)ne I
roeitereä unter ben allgemeinen ©a^ fällt, aber nic^t alle. |
e§ l)at Sönen bas §err ®rotf)e, roie id) glaube, ganj richtig aus* .

gefül;tt. ©oroie ein berartigeö «patent ergel)t, unb bamit bießrfin;

bung überf)aupt ber Snbuftrie betannt roirb, fo roirft fid; bie ganjc *

Snbuftrie auf biefe neue ©rfinbung unb groar jroci
;

^{id^tungen. 3^ad) ber einen ©eite finbet eä fel)r oft ftatt,

bafe öie aiaioität ber anbeten, bie fid; bisljcr nod^ ni^t in ben

©ebanfen ^ineingelebt l)aben, roenn fie geiftreid^e Seute finb,

gerabe bie ©rfinbung erft rec^t praftifcJ^ unb nu|bar mad^t.

Sa§ ift geroife bann ein öffentlid^eä Sntereffe, fäfft o^nc

roeitereö unter ben erften ©a^ unb mu§ bal;er bem, ber ein

foli^eö gSerbefferungäpatent nel;men roitl , ba§ patent oon

beffen Snljaber jur 9]^itauänu|ung abgelaffen roerben gegen

©ntfd)äbigung. Slber ebenfo geroife ift, ba& üiettei^t nod^ cme

äal)lreid)erc 3Kaffe üon— id) roitt fie nic^t nennen ^atenträuber,

aber t)on Beuten, bie roirflid) gar feinen (§rfinbung§geift l^aben,

eine ganje 5lleinigfeit, ^äfdjen, eine ©d^raube baran öer=

beffern, um baburd; bie 9Köglict)teit ju erlangen, baö patent

für fi^ burd^ eine Sigeng ju erlangen. @ä t)t bod^ gar mc^t

möglid), ba^ ©ie rooHen, bafe aud) in einem fold^en gall ber

3rcang ber Sijenjert^eilung erfolgen fotte. S3om öffentli^en

Sntereffe fann babei gar nid^t bie 9^ebe fein. ®ö ift nur baä

Sntereffe biefeä ©injelnen, ber für fic^ baffelbe benu^eu roill.

ein weiteres fd^roereS 33ebenfen gegen iene 3ufa^beftimmung

ift folgenbe : es üerftel;t fid^ gang uon felbft,

ba§, roenn ©ie ben erften *|.>atentinl;aber jroingen,

unb mit 91ed^t jroingen, ba^ er bem a^erbefferungöpatentneljmcr

feine ©rfinbung abtritt, er gleidjjeitig oon bem aSerbefferungS^

oon bem 3ufa^patent ©ebrauc^ mad)en fann gegen (Sntfd^ä=

bigung. ©r felbft foll feinerfeits ba§, was er erfunben Ijat,

abtreten, bamit ein anberer es ausnu^c, er foü felbft nun

möglidjerroeife feinerfeits in ber SluSnu^ung feinet (Srfinbun|

befd)ränft roerben, roeil feine (Srfinbung erft von ba an burdt)

bas ^l^atent juganglid^ unb braud^bar roirb.

maw fagt, baä m\W fid; »on felbft, beibes fäEt unter
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ba§ 9Sort Jam" im 9lnfaiig beö ^varagrapl^cn. es bleibt

ja bieieö „fanu" im §Quptiafe befte^en. 3a, meine Ccrreii,

wenn biefc 9lebeininiftänbc baruntcr faHeii, fo fallt ber Qawie

3iilQ§ rü(f|id)tUd) ber a>erbeiieriinöäpatente baruiiter, bann

fann man ben streiten spatentnet;iner aiicf) barauf oerroeifcn,

ba^ er fi^^ Derlafie auf ba§ „tann". 9Senn bie SSerbefferung

mrflid) bem öffentlichen Sntereffe entfprtdjt, fo

oetfiel)! fid; jiDeifeCoS, bafe bann bem 3ufa^'-

patentne^nier bie Sijens ert^eilt werben mui 3)ht_anberen

Sorten, man ftettt ben 3ufafepatentneljnier, ber boc^ bie 5iofteit

nic^t (\d)üht l)at, roie ber erfte ©rfinber, imb ber erft burd)

ben efften ©rfinber bie 9)löglid)feit ju feiner S^erbefferung er=

langt i)at, beffer alö ben elften (Srfinber. ®eäl)alb get)t mein

a>orfd)Iag baljin, forrefterroeife ben ganjcn jiDeiten 3Ibfafe ju

befeitigen, eoentuoliter aber, wenn man bringenb lüünfdjt,

bnfe ju befferer Sic^er^eit be§ aSerbefferungöpatentä er aufge=

nommen roerbe, bafe bonn ber groeitc ©a^ in feinen gefäl)r=

lid^eren Seftimmungen babin forrigirt metbe, bafe nid)t für

jebeö Sufofepatent ober aSerbefferungepatent bie i^igeng »er^

langt rcerben fann, fonbern nur, tuenn bie (Srfmbung für ba§

öffentU(J^e Sntereffe nut^bringenb, raenn fie eine „loefentUc^e"

ift, unb sraeitens, ba& ouc^ ber neue (Srfinber fein ^^atent

retmöge einer Sisenj bem elften in bem gati abgeben mufj.

Sie fefjenaus bem Unterameubement, Daö dou bem §errn

SIbgeorbneten ©tnicfmann unb mir gefteßt ift, bafs biefe stoeitc

Seftimmung aui^ bie SInerfennung in ber bortigen graftion

gefunben l)üt e§ ift bort nur geroünf(^t worbeu eine anbere

gaffung. Sicfe g^affung enttjält sroei nova gegenüber ber

üon mir oorgefdilagenen gaffung, bei weldjer iä) angenommen

l)abe, baß fie fid) üon fclbft üer|iel;e, bie aber, roie id) gugebe,

eine 33erbefferung meines 2Intrag§ finb, einmal ba& ber erfte

^atentne^mer bie Sijenj Dom sroeiten nur auf fein 2Serlangen

erf)ält, unb baß bieä „fofort" gefd)iel)t, ba§ er nid)t aud)

no(^ bie 3 3at)re roarten m.uB. 3)as roar nac^ meiner

Ueberjeugung aües felbfioerftänbtidj. 3u ©unften biefes

Unterontrags babc ic^ ben jroeiten 2;()eil meines urfprüng^

liefen Antrags äurücfgesogen. @s blieb nun nocb bas erfte

jßebenfen befielen, nämlid) ba§ biefes 3ufafepateut eine

roefentlid)C ©rfinbung entf)alten mu^. Stucb bnrüber beftel)t,

foDiel ii mid) informirt Ijabe, in ber bortigen graftion

mä)t bie geringftc bioergirenbe SJJeinung. ©S gilt

aud) bort als S3orausfe|ung , ba& nur in bem

gaU, roenn es roirflid) eine rcefentlit^e (Srfinbung roäre, bie

äjenä erjroungen roerben fann. SJlan ^at nur Sebenfen, baS

ausbrüdlicb auSjufpredjen, inbem man fagt — fo liabe \^

bie besfntlfige S)ebuftion aufgefafit— inbem man fagt, eigent--

lid) Dcrfte^t es fiel) oon felbft, es liegt mit in bem SBorte

„fann", es roirb oon bem ^atent^of unb bem £)berl)anbels=

geiid^t in ber SBeife erfannt roerben.

3roeitenS fönnte ein Sebcnfen in ber 2Beife entftcljen,

ba§ bie entfdjeibcnbcn Suftansen bes ^atcntbofs unb bes

£berl)anbel§gerid)ts , roenn baS roefentlid)e ber (Srfinbung

fdion ^ier geforbert roirb, überf)aupt bas „fann" falf(^ auf=

faxten, bafe fie es bamit gerabeju für erlebigt eraditen, neben

bem öffentlicben Sntereffe fönnten fid) übetliaupt anbere ©r=

roägungen gar nid)t gelteub mad)en, S'Jebenbeflimmungen,

roelc^e bie ^raft Ratten, trot bes üorljanbcnen öffentUd^en

3ntereffes bie^läenj ju oerroeigern, gebe es nidjt. Sd) aber meine,

bofe, roenn «Sie es für richtig l)atten, bafe nur roefentlidie

©rfinbungen barunter faüen follen, baf3 es bann aud) notf)»

rocnbig ift, es ausjufprec^en. Gin Sperling in ber §anb

ift riel beffer, al^ jeljn auf bem S^a^e. ^an fann

nxäjt auf baS „fann" Derlaffen; baf3 es barunter gefaxt

roirb, foU uir.gefcbrt riolmcljr beftimmt ausfpred)cn, bo& bie

SBcfcntlid^feit ber jroeiten Grfinbung jiir Slnroenbung bes

Sijenjjroar.geS erforberlid) ift. 2)ann jroeitenS, roaS bat bie

©efetgcbung für einen ®runb, bafi fie aus ber a3eforgni§,

es fönnte barauS eine irrige Sluffaffung beS $atentl)ofs unb

bes £)bei^anbelsgerid)ts folgen, felbft eine bcrartige bebenf*

gaffung aufnimmt, bie immerhin groeifelljaft lä§t, ob

bonn bas Grforbernii3 ber Sßefentlicbfeit ber groeiten Grfin»

bung roirflidj ancrfannt roirb. SSenn roir bas „roefcntlic^"

Ijier nic^t oufnebmen, fo erfennen roir an, ba^ bas öffent=

lid]e Sntereffe erfüttt ift burd) jebeS 3ufa^patent, unb roenn

©ie auf biefe ffieife huxä) bie ©efe^gebung anerfennen, baf;

jebes 3ufafepatent biefe Alraft bat, fo ift es fef)r jiüeifelbaft,

ob bann bie entfdieiDenbe 3nftanä uod) annebmen roütbe,

biefe 2ßefentlid)feit unter bie 3'iebenumftänbc ju fubfummiren,

aus roeld)en »ermöge bes „fann" bie Stjenj bennod) ju oerroei^

gern fei. 3a, id) glaube fogar, bafe umoefebrt bie 3ulaffung bes

©ebanfens, febes Snfa^patent erfülle bas öffentlidie Sebürfnij?,

babin fübren roirb, im ©auptfa^ bie Sluffaffung ber aSebin;

gung bes bffentlii^en Sntereffes roefentlid) abjuf^roäcben.

gür jebes Sufafepatent roefentlid) ober unroefenlid) bas öffent=

lid)e Sntereffe »inbisiren, bietet bic größte ©efabr, bafe ber

§auptfafe ganj falfdb, ganj ungenügenb erflärt roirb üon fei=

ten ber entfcbeibenben Suftanj. 3^ roei§ ja, geeierte §erren,

roas für eine SBebentung eS l)at, roenn über berartige Sluf^

faffungen 3}Jeinungen Ijier im sjaufe bei ber Seratbung in

ber 2Beife ausgetaufd)t roerben, bafe alle über baS 3Scrfiänb=

ni§ übcreinftimmen, unb icb bin geroi^, bafe üon jener Seite

ausbrüdlid) erflärt roerben roirb: roir erfennen an, ba§, um
eine Sigens für 3ufat^patcnt ju ergroingen, eS gehört, ba^ es

eine roefentlic^e Serbefferung entbält. SlHein immerbin bleibt

es bocb nur bie 9}ieiuung einjelner ©lieber bes §aufes.

Sßif^tiger ift eS jebenfalls immer, roenn es gelingt, einen

berartigen Slusbrud im ©efel^ ju finben. 3cb roitt nur l)ier=

mit fonftatiren, ba&, roenn etroa bie 5}Jajorität ficb nid)t ent^

fd)eibcn foHte für bie 2lufnabme bes „roefentlid)", bafe es

ni^t baruni gefdieben ift, roeil eine anbere 2Jteinung im

§aiife berrfdjt, fonbern ba& es etma nur baruni nid^t aufge^

nommen roirb, weil man es unnötbig bält, bafe ber Sa^

tro|bem bie Sebeutung l^aben fott, als ob es baftänbe. 33er^

geffen roir ni^t, bafe ber erfte ^ktentneljmer bie Soften ber

Grfinbung gebabt Ijat, ba§ ber erfte !|}atentnebmer fii^ bem

unterroorfen bat, ba§ feine Grfinbung öffentlicb befannt ge=

mndjt rourbe. ®as föunen roir nid)t Ijo^ genug aufflogen,

baburdb rourbe fie erft attgemein nutJbar für bie gauje Dktion.

aSenn Sie ibn irgenbroie ber ©efabr ausfegen, irgenb in

bas ©efe^ gaffungen aufneljmen, bie il)n unfid)er machen, ob

er genügenben Sd)ufe finbet, fo roirb er baS ^^>atent ni^t

neljmen, fonbern bel)ält feine Grfinbung in ber §eimlicbfeit.

gjleine .^erren, erroägen Sic roeiter, bafe roir mit bem

ungenügenben ^atentfdju^ für unfere gansc Snbuftriefo traurige

Grfaljrungen gemad)t baben, bafs roir eben 2BittenS finb, aw-

bere 2ßege einäufä;lagen, ba^ roir bann aber aud) bie notb^

roenbige ^onfequens barauS sieben muffen, bafe roir nid)t

irgenbroie mit ber anberen §anb bas roieber entsie^en, roas

roir mit ber erften gegeben baben. SDarum bitte i^ Sie gunäcbft,

unfern eüentuetten Eintrag anjunefimen, ben oon §errn

Strudmann unb mir, in äSejug auf ben sroeiten 2;beil bes

2tmeubement§ rooinöglid) aud) baS „roefehtücb" einäufcbalten.

3ft bas gefd^eben, fo roäre es DieEeidjt fad)tid) glcid)giltig,

ob ber ganje Sa^ fteben bleibt ober abgeworfen roirb; for=

refter fiir bie ©efe^gebung, fixerer für bie 3titerpretation

balte id) es aber bocb, menn er ganj geftridjeii roirb, roie

mein Slntrag bies prinjipaliter erbittet.

«PrSribent: 2)er §crr 58eüollmäd)ti9te jum Sunbesratl;

l;at bas SBort.

23eüollmäd)tigter jum 33unbeSratl) für baS ^önigreid)

i|'^reuBen, 2ßirflid)er ©ebeimer Dberregierungsratb nnb Mx'-

uifterialbireftor Dr. Sncobt: S^b J'i« ^^^) ^«Ö^ ^^^'^

überboben, in eine Grörterung ber f^roierigen 3)iaterie über

bie prinsipieße grage be§ Sisenjäroaugs cinsutreten unb balle

es für eines ber grö&ten a3erbienfte 3b«r itomminion,^m
burd) eiugebenbe Grroägungen eine fold)e gaffung beS ^para^

grapben gefunben ift, roonacb in ber §auptfad)e ein 3ßiber-

fprud^ ausgef^loffen erfd)eint. 3cb ^abe 3b»c" dagegen bic
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©teEung ber Sunbcäregierungen ju bejeiiä^neit gegenüber beu

gegentpärtig eingebradjten Slmenbetnentä.

9)Jeine §errcn, id) tniö üorroeg erflären, pringipnliter

pfaibirt man bieffeitö für ®treid)iing beö groeitm 2lb)a^es ber

3lx. 2.

(©e^r rid)tig! redjts.)

Sebe ®i-empItfifatton lf)at erfatirungömufeig if)r S3ebenf=

lid^eä. 9}^an greift einen %aiL l;erQuä, in rael(ä)em bie S^r, 2

jur Stnroenbung fommen foE, ben nobe liegcnben g^all, in bem
ein SSerbefferungäpatent erttjeitt raorben ift. gür biefen %aU
fpre(5en ©ie au§: ber Snbaber beö S^erbefferungöpatentö barf

ben Snbaber beä urfprünglid)en Patents Biringen, ibm Sijenj

erttjeilen, unb raenn er bies ntcbt t^ut, fo ift er faä)fällig.

©ie fe^en aHerbiiigS gemdfe bem einen 3(menbement l)inju,

bafe bann aui^ ber, ber baö 33erbefferungöpatent erhalten bat,

bem urfprünglid)en ^atentinbaber Sijenj nad)träglicf) ertbeilen

mu§. 2lber aud) roenn bie 3lx. 2 in biefem ©inn ücroott--

ftänbigt lüäre, fo roürbe immer ber umgefebrte nid)t be=

rüdfi4)tigt fein, bafe nämlicb ber Snl^aber beä urfprünglid^en

spatent§ Urfadie if)at, feinerfeitä üon bem 3]erbefferung§patent

©ebraucb 5u maä)en imb ba§ ber ©rftere in biefem ©inn
bie Snitiatiüe ergreife. 2Ran raürbe nur bei ber 3ntcrp«eta=

tion fofort jroeifelbaft merben, ob aud^ biefer %aU
ein fold^er fei, in bem bie 3urüdnabme beä ^atentö

bei üerroeigerter Sijenj' erfolgen fönne, ober ob

ber ©efe^geber, inbem er nur ben erften ^otl

in 33etrad)t gebogen l)ahe, Ijabe auefpredien roollen, biefer

anbere %a\L bürfe nic^t im ©inn bcä § 11 gebeutet

werben. Saraus eriüeift fi^ fofort bie ©d)roierigfdt, bie

bei einer ©yenipUfifation eintritt.

SBeiter, maö ben Slnirag tion 5lleift:9?e^oro anbelangt:

©ie raotlen fngen, bie @rtbeilung ber (Srlaubnifj im öffent=

Ud)en Sntereffe erfd^eine geboten, roenn ein 'i'atent für eine

anbere töefentlid)e ©rfinbung ertbeitt fei, bereu 25enu^ung

»on ber ßrtbeiUmg ber (Srlaubnifi abbängt. — -Sierr

üon l^leift=3iefeoro fd)iebt ba§ 2öort „roefentlid)" ein, glaubt

baburd) etroaä rcefentUd)eä ju erreidien,

(§eiterfeit)

roöfirenb idb meinerfeits glaube, e§ werben bnxä) ba§

Slmenbement nur roieber neue ©d^roierigfeiten l)ineingetragen.

(©ebr roa^r! Itnfä.)

2Btt§ ift benn roefenttid)? eine ©rfinbung, bie für bie ©ro§;

inbuftrie gemalt rciro ? i|t roefentUcb eine (Srfinbung, öie für bie

Eteininbufttie gemat^bt roirb? ift toefentlid), roaS tedjnifd^

beroorragenb erf(^eint, ober ift roefentlid), roaö finansieß oiel

®elb in bie 2afdE)e fütirt? 2llle§ öoö finb offene ?^ragen,

unb roenn ba§ SSort „roefentlicb" tro^bem in baä ®efe^

bineingejogen roirb, fo roirb ber ^atentbof, ber jur Jnter=

pretation berufen ift, mx neuen ©(^roierigfeiten fielen. ®er
*Punft ber Sß>efentliä)feit liegt auf einer ganj auberen ©eite.

2)aö roefentlicbe ift im § 11, ba| ber ^atcntinbaber nid)t

egoiftifcb fein patent ausbeuten foQ. ©teÄt er fid) egoi[lif(^b,

fo ift jeber g^all roefentlii^b, mag bie ©rfinbung an unb für

fid) flein ober grofe fein, unb eö i)at für fleine ©rfinbungen

unter Umftänben biefelbe S3ebeutung, ben Sisenjäroang IjixM-

jufübren, al§ für eine fogenannte gro§e ©rfinbung.

2llfo id) fage, bo§ 3lmenbement beö^errn xson Meift=3^e§cn),

n\it beffen 2lu§fübrungen ii) fonft in rielen fünften eiuoer^

ftanben bin, »crbeffert nid)t bie33orlage, fonbern t3erf(iblecbtert

fie. Slber id) leite barauö in üerftäxftem SRafee ab, ba§ man
Urfacbe bat, jebe egemplififation ju oermeiben,

alfo alinea 2 ber Tix. 2 ju ftreid)en unb, meine Herren, id)

glaube, roenn ©ie bicS tbun, fo laufen ©ie feinertei ©efabr.

2)er g^aH, ber burd) ben3ufal3 Ijat «orgefeben werben follen,

bleibt üorgefeben, roenn e§ aucb nid)t auäbrüdlid) auögefprod)en

ift, benn oon aßen ©eiten bat tnan fid) bafür erflärt, ba§ es

an unb für ficb ein ift, ber, roenn ber § 11 überbaupt

jur 2lnnal;me gelangt, berüdfidbtigungäroert^ erfdbcint. %n
biefer ^Bejiefmng ift fein Sßiberfprud) erfolgt, icb glaube, ba^

bei fttun mau fidi berubigen unb braud)t e§ nidit befonberS

im (Sefeß auä3ufpred)en, roeil man bantit bie ©efabr, bie Die

©Eemplififation in fid) fd)liefet, übernimmt, ber man bei

©treid)uug beö ©a|eä überboben iji.

?Pvöfibcttt: SDer ©err 2lbgeorbnete ©trucfmann bat baä
SBort.

2lbgeorbneter Situtfnionn: 9J?eine §erren, junä(äbft mu^
iä) meiner 5^reube barüber 2luäbrud geben, bafe § 11, roie

ibu bie Äommiffion gefafet bat, in feinen §auptbeftimmungen
bis bahin roenigftenä feine Stnfedbtung bier im §aufe erfabren

bat. 3d) fann roobl r)erfid)ern, bafe bie 58orfcbläge, roie bic

Sbnen ^u § 11 unterbreiteten, baä S^efultat einer febr ein=

gebenben lebbaften ^Debatte geroefen finb, uiib bafe roir bier

einen £ompromi§ gefcbloffen b^ben, in bem fcbUe^lid) alle

t)erf(^iebenen 9)kinungen, mit ®infcblu§ ber ber SHegierung, fid)

rereinigt bnben. Um fo lieber ift eä mir, baft nun biefer

tompromi^ Ijicr nicbt roeiter üi g^rage geftellt roorben ift.

©er gange ©treit brebt ficb lebiglicb um einen ^unft, ber in

§roeiter Slnie ftebt, nämli(^ um beix legten 2lbfa^ beä ^Jßa=

ragrapljen. 3n biefer ä^ejicbung ift nun oon r)erfd)iebenen

©eiten mit Unterftü^uug beä §errn S3unbe§fommiffarä bie

©treicbung biefes Slbfa^eö beantragt roorben. W\t ben §erren

ftimme id) nun im ©runbfa^ nottftänbig barin überein, baB

bie S!ed)nif unferer neueren ©efe^gebung feine ©jemplififation

liebt , unb mit ^Hecbt , loeil biefe ©jemplififationen

leicbt äu 9.1?ifeDerftäixbniffen 2lnlai3 geben fönnen.

Sd) glaube aber , im üorliegenben %a[l babbelt

eö fid) uid)t fo febr um eine ©remplififation,

alö barum, einen roicbtigen ^Begriff, ber überbaupt fonft im
gangen (s3cfe| feine (Srroäbnuni) gefuuDen b^t, nämlid) ben

begriff ber ^i>orbefferunggpatente, in einer angemeffenen ©teile

ju erroäbnen unb bem ©ebanfen Sluäbrucf ju geben, bafe aud)

biefe 3]erbcfferung§patente im allgemeinen Sntereffe äuföröern

finb. @ä foll bier auögebrüdt roerben, ba§, roie ber erfte

©rfinber burcb bie ^atentirung befd)ü|t unb belobnt roorben

ift, ein fold)cä Sntereffe aud) bafür oorlicge, ba§ berjenige,

roeld)er bie erfte @rfinbung rerbeffert, unb jroar in bem ©inne,

baß er fel6ft feine ©rfinbung gar nid)t benu^en fann obne

bie Senu^ung beä erften Patents, einen geroiffen ©d)u^ ge=

niefeen foÖ. @ö ift nun juuäd)ft i)ie@efabr, ba§, roenn man
in biefem einzelnen ^aß eine (Spiropriation, um mid) fo

auäjubrüden, in 2luöfi(bt nintmt, bamit anbere j^äüe auö;

gefcbloffen feien, ober ba§ roenigftenä bie ©efabr oocliege, ba§

fie roeniger berüdfi(^tigt roären. Siefen 23ebenfen ift meines

®rad)tens baburcb auSgef($loffen, ba§ baS 2Bort „nament=
lid)" bittjwfi'igt roorben ift.

®s roirb fobann nocb befonbers geltenb Qmaö)i: unter

ben 5BerbefferungSpatcnten befänbcn fidb aud) t)iele, bie eine

weitere 33erüdfid)tigung nicbt oerbienten, ba fie oon einer

untergeorbneten Sebeulung feien. ®as ift in gewiffem 9)kfee

rid)tig; aber iiib bemerfe junäcbft, bafe gegen =>lJatente, bie

nid)t neu finb, unb ai\ä) gegen mand)e anbere ^^ktente, bie

feinen JJu^en b^ben, bereits ba§ SSorprüfungSöerfatjren fd)üfet.

aißerbings gewäl)rt baffelbe feinen öoßftänbigen ©(^u^, fo

wenig, wie es in ber 6^auptfa(ibc einen öoßftänbigen ©cbu^
gegen unnötbige ^-^atentc gibt; aber i^ fage, ein gewiffer

Sbcil wirb baburd) bod) fd)on auSgefd^loffen." itber im Üebrigen

roirb ben ©efabren, welche bie §erren Slntragfteßer fürd)len,

hmö) ben legten Slbfa^ boi^ gcnügenb baburd) vorgebeugt,

büB im ©ingange bes ^^aragrapben bas SBort „fann" fteben

bleibt. SMefeö 2öort brüdt aus , ba§
, audb wenn

bie 33orausfe^ungen, bic im legten ibfafe angege--

ben finb , üorliegen , ho6) bas ^^atentamt nid)t

uerpflicbtet ift, bie 3urüclnabme auS3ufpred)en, fonbern baft

es und) bcftem freien ©rmeffcn ju banbeln bat. CSs roirb

aber baS ^^atcntanit baiui gang von felbft babin fommen, von
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bem ^Patentinhaber ntc^t fc^on bann 311 oerlangen, ba^ bem
Snfjaber be§ ä^erbeffernngSpatentä bie ©rlanbni^ jur S3e=

nu^unoi ertl)eilen roerbe, irenn \ii\)t, ba§ bie $Berbefferuntj

roirflid» nur eine i^leinigfeit ift unb nid^t oerbient, patentirt

}u roerben. Sd) glanbe, baä f(^ü^t gegen biefe ©efa^r eben=

\o, vok eä gegen bie ©efalir fd)ii^t, roeld^e bie 3hunmern 1

unb 2 mit [ic^ bringen, roenn umn fie abfoUit I;infteIIeu

TOoHte.

(Sobann ifi von bem §errn 33unbe§tommtffar baranf

fttngeroicien roorben, roenn man biegen legten ülbfa^ annäf)me,

fo id)ü^e unb förDere man bic Snt^reffen beö Skvbefierungö^

patentini)aber§ auf Köllen beä ^auptpatentin(;abevö, unb roenn

man mit gleid^cn SBaffen fämpfen rooßle, fo müffe man auc^

benfelben Sa^, ben mir oorfc^lagen, ju ©unften beä Sn^aberä

beä 33erbefferungäpatentä vice versa aufnehmen für benjenigen,

ber baS §auptpütent fjabe, fo bafe and) er bie Snitiatiüe er=

greifen fann gegenüber bem 3nt)aber be§ S3erbefferutig§patent§,

fo baß biefer i^m auc^ bie 9iad)fuc^ung beä SSerbefferungö;

patentö geftatte. 3d) glaube, bie Sad)e liegt bod^ etroaö

anPerä. 3^er Sn^aber beä ^Berbefferungöpatents befinbet fid)

in einer übleren Sage als ber 3nl)aber bes §auptpatent§.

2?iefer ift nämlic!^ immer in ber Sage, feine eigene ©rfinbung

uermöge be§ §auptpatent§ 3U benußen, bagegen berjenige, ber

ein SSerbeffemngspatent erhalten Ijat, ein eigen!-

li^eä 33crbefferungäpatent nur als 3ufü|patent be=

nugen fann, ber fann ni($t allein bie fiembe ®r=

finbung niijt benugen, fonbern nid)t einmal

feine eigene ©ifinbung; au§ biefem ©runb ^aben mir e§ für

angejeigt gefunben, biefen g^att befonberä IjerDorjulieben, nid)t

aber ben anberen. 3luf ber anberen ©cite finb inir aber coli-

ftänöig bamit einoerftanben, ba§, rocnn ber Snljaber be§ ^ex-

befferuiigöpatentg in biefer 3Beifc bie Snitiatiüc ergriffen l)at

gegenüber bem Snljaber beö §auptpatenlö, bann aber and)

biefer dou ihm uertangen fann, baf5 erfterer ibm bie Se=
nu|ung beä 3ieibtfferungöpatenty geftattet, unb baljin jielt ber

Antrag, ben icb mir erlaubt l)abe, in 33erbinbung mit §erru
üon £leift=3te^on) p fteüen. ®iefer 2lntrag entl;ält nur eine

S^eränberung ber ?yaffung gegenüber bem 2tntrag beä §crrn
con Eleift=9ie|oro in feinem groeiten 2l)eile, ber meineö
aditenä roünf^enäroertb ift auä ©rünben, bie §err oon tleift=

3ie§oro fchon_ ^eroorge^oben ^at, foroie besljalb, roeil biefer

beffer anfc^liefet an baä i3orl)erge^enbe roie baöjenige,

roo^ §err non :Rleift=9'?efeoro urfprünglic^ gett)äl;lt f)at. 2Baä
nun öen erfien S^eil beä Stntrngä beä §errn oon ^teift=

a^efeOTO anlangt, fo fann id) mid) barüber entljalten, bie

©rünbe, bie gegen bie ©infc^iebung beä mefcntlicbeu fpredjen,

an^ufü^ren, raeil bereits ber Sunbeöfommiffar in biefer Se=
^ie^ung afleä erforberlid^e gefagt ^at.

^röftiient: 3)er €»crr Slbgeorbnete Dr. Saäfer bat baö
Bort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: ®a alle SSelt bamit an=
fängt, it)Te ^öefriebigung ausjubrücfen, fo geftatten ©ie mir,

bafe ic^ aud) in meiner Sßeife meine Sefriebigung auSbrüde
über ben § 11 unb smar baf)in, ba§ ber „53erein für
^$atentfc^u|", rceld^er unter bem ^^orfi^ beö §errn Dr.
Siemens unb unter ber fa(^t)erftänbigen 9}atroirfung be§
Dr. Ätoftermann baä gröfete 33erbienft um baä 3uftanbe=
fommen öiefeö ©efe^eä unb beffen 33erbreitung in berDeffent=
lid)feit fid^ erroorben l)at, unb ba§ id) über bie Söirtfamfeit
biefer Herren meine ^olje Sefriebigung insbefonbere bei biefem
Paragraphen ausfpredie. ^enn ben ©ebanfen beö Sijeng^

jroangeä ^aben fie in SDeutfdilanb eingefüt)rt unb i[;nen ner=
bonfen mir eö, baß bie beutfc^e ©efefegebung ein überaus
n)irt^fc^aftlid)es prinjip juerft bei bem ^atentfc^u^
in anroenbung bringt unb bem magren iüirtl)=

fc^oftlic^cn Jiußen bes ^atenlgefe^es jum SluSbrud üert)i(ft.

yjun hat fich aber bie (Sad)e fo geftaltet, bafe jene .§erren,
als bic erften 5öcrtreteT ber 3bee, ganj mutfiis allgemein ben
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Sijenjäraang fiaben rooKten; bie 23ortage ber 3iegierung mar
fd)on etroas ängftlicJher unb lie& ©infchränfungen gegen bie

33orfd)läge beS >^atentfd)u^oereinS gu unb bas ';ßerbicnft ber

^ommiffion ift, bafe fie noch ettoas ängftlid)er mar als bic

3legierung unb eine SBortfaffung geraäl)tt hat, bur^ roelche

es ihr gelungen ift, für bie eingefchränften Seftimmungen
bie 9JUtglieber ber llommiffion ju oerminbern, 3dj erfenne

biefeS 3]erbienft, roeld)es in ber 'ilbfd)roächung bes urfprüng^

lid)en '^.MnüpS liegt, oollftänbig an. ©0 flehen mir cor bem
S^efultat, baf3 feljr oiele ©timmcn in biefem §auö für ben

^ern ber 3bee beS Sijenjjaiangs genommen roorben finb.

9Borin aber feinerlei SSerbefferung gegen ben 3iegterungSent=

TOurf liegt, ift, ba§ bie £oinmiffion cingcfd)obeii h^t. fotl

ber Siäenäjroang nur gemöhvt roerben fönnen, roenn ein

„öffentliches Sntereffe" bafür oorliegt. 2)iefe SBortc

bienen jur großen ^Beruhigung für ben nerehrfen §errn 2lb;

georbneten oon £leift=9f{e^oro unb üiele SJiitijUeber, beren

3uftimmung in biefer ©adie nü^lid) ift unb beshalb laffen

wir uns bie 2lbfd)roä^ung ber urfprünglichen Sbee unD bie

'i^erunbeutlidjung bes urfprünglidien @e^anfens gefallen. Un=
beutlid) macht atterbiiigs ber jeljige 33efd)lufe bie 3bee beS

Si^enäjroangS. ®er urfprünglidie ©efe^entrourf hatte bie

33ebeutung, ber Si^ens^roang foöte nom ^^atentamt gefd)ü|t

roerben, — roenn baS öffentliche Sntereffe es gebietet. ®enn
baS ^^aten^amt ift nii^t ba, mn bas Siecht ber ^innonten roahr=

Suneljmen, fonbern nur baS öffenttid)e Sntereffe, unb hierin

fteüte fid) bie 9?egierung im ©egenfo^ ju bem '^atentfchu^;

uerein, roeld^er allgemein annehmen rooßte, ein öffcntlid}es

Sntereffe fei immer oorhanben, roenn ein Unternehmer baS'!|.ktent

gegen ©ntfchäbigung benu^en roiü. 9iun hat bie £jmmiffion
bem iSinne nach ben ©a^ bohin formutirt: 93enn baS öffent»

li^e Sntereffe bie ©eroährung ber Si^enj gebietet, bann fann

bas Patentamt biefe Si;ieu,^ entrucbcr geroähren ober nerfagen.

S)aS ift ein bem SBortinhatt nad) unridjliger ©atj, aber ber

roahre ©inn ift etroaS unflar auSgebrüdt, unb ich bcnfe mir

folgenben ©ebanfen mit bem 33efd)lu^ oerbuntien. S)aS

Patentomt fott niäjt auf ben erfien 2lnbUcf baS

öffentli(^he Sntereffe als bereits üorhanben betuadjten,

fonbern eS foß aQe Un^ftdnbe erroögen, bie urfprünglid) üiel=

leid)t roie Prioatintereffen auSfehen, aber bod) ben ©rab be§

öffentlid)en 3ntereffeS überroiegen. ®a nun bie 2Inbeutung

eines fold)en ©ebanfens einem großen ber STiitglieber

jufagt, unb ba ich ^aS 3utrauen habe, ba& bas fünfiige Pa-
tentamt baS Stid^tige herausfinben roirb, fo füge id) mid) in

bie tommiffion§üorfd)läge. Siun fommt aber ein Punft, bei

roel(^em ber ©ebanfe anfängt, ins Unroirthfdjafllid^e urnju^

fd}lagen. ©S geht ben ©efe^gebern roie manchem im geroöhn=

lid}en Sehen. Man fteHt fich al^ Patentinhaber ben cor,

roelcher eine erfte ©rfinbung gemacht hat, unb benft ihn fid)

als benjenigen, ber burd) biefes ©efe^ gefi^ü^t roerben foll.

3e^t fommt bas 93erbefferungSpatent
; biefem haben ©ie

2Bohlrootlen ganj entjogen. §err nou £leift=5He^oro hat als

affgemeinen ©0^ bereits auSgefprod)en, ber eigentlid) um baS

3>aterlanb cerbiente 3Jiann fei ber erfte ©rfinber; fo habe id)

roenigftenS feine SBorte cerftanben. 9iun benten ©ie aber aucö an

ben 33erbefferungSerfinber, ber in bie unangenehmfte Sage

rerfe^t roirb. ®as Patentamt hat anerfannt, ba^ feine er=

finbung neu unb bes Patents roürbig ift, bennod) fann er

fein Patent nid)t gebraudjen, roeil er feine eigene ©rfinbung

nid)t geltenb mad}en fann, roenn ber erfte ©rfinber ihm nid)t

freiroiOig bie Grlaubnif3 gibt. ®üS fann nicht bie 9lbfid)t

bes ©efe^eS fein, fonbern höchft roahrfd)einlid) Denft ber .s;-»err

S^egierungsoertreter, inbem er ben üon ber i^ommifftou he--

fd)loffenen groeiten 2lbfa§ befämpft, roir mögen biefen äroeiten

2lbfat^ annehmen ober nid)t. 5^aS Patentamt roirb immer
ju ber Ueberjeugung fommen müffen, fofern überhaupt bas

neue aSerbefferungSpatent ber SfJebe roerth ift, bafe baS öffent=

liehe Sntereffe gebietet, ihm bie 33enu^ung beä §auptpatcnts

gegen (Sntf^äbigung ju gewähren.

2Barum fotl nun biefer ©ebanfe nicht im ©efefe
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ausgebi'ücft rcerben? 3Benn ©ie beu § 11 ganj imd;

bem S3efd)tiiB ber Jlommiffion aunef)men, I)at er folgenbe

Sebeutung: boä ^>atentamt imi§ jroeierlei entfcijetben,

erfllid): Hegt ein öffentlidjeä Snterc^fe vor? unb j^reeitenS:

finb bie fonftigen Umftänbe baju anget{)an, baö öffentUd)e

Sntereffe ^max ansuertennen, ober beniioc^ bie 9J?ilbemi^ung

cerfagen? §anbdt es aber um 58etbe[ferung§pQtcnte,

bann, roiE ber ©efe^geber üorfcf)reiben, fott bie (Srroägung,

ob e§ im öffenlUd}en Sntereffe ift, einem S3erbefferung§patent

boS 3]ed)t ber 33enu|ung beä §a«ptpQte«tö Ö^bß"/ fofe^n

ba§ ä^erbefferungöpatent ni(^t anberö benußt raerben fann,

gänjlid) ou^fc^eiben , roeit boS @efe| unter biefer SSorauä-

fe^ung baä öffcntlid)e Sntereffe immer aU oorliegenb aner;

fennt. 5Da§ ift feine btofee ©^einplififation, fonbern eine

^inroeifung, ba§ ju jeber 3eit bie '•Isrüfung, mdö)t ber

©efe^geber für allgemeine glätte Dorfd)reibt, nii^t me^r in

baä SScUeben beä S^ic^terS geftellt werben foH für fpegielle

%äüe; baä ^^^atentamt f)at nid)t met)r barüber absuftimmen,

ob eö im öffentlichen Sntereffe liege, bem 93erbefferungä=

patentint)aber bie 33enu^ung be§ urfprüngtid^en ^atentö gu

erlauben, fonbern e§ l)at fic^ nur nod) barüber jd)lüffig gu

machen, ob anbere fonfurrirenbe Umftänbe berart finb , ba§

fie ba§ öffenttidie 3ntereffe überrciegeu, ober ob bie Umftänbe

biefen (Sinroanb niä)t geftatten.

2ßenn gegen @j:empufifationen ber @efe|geber mitJiec^t

gemarnt rcirb, fo ift eä nur, rcenn biefeä ©Tempel fid) ein=

fügt in eine ganje 9?ei^c gleidjortig gelegener Segriffe unb

mit 3Bil!für eine ooÜftänbig gleit^raertljige Sad^e ^erauö=

geriffen mirb unb befonbcrä gefeijlidj bel;anbelt wirb. 2)aä

rcirb aber n)of)l fein 2JJenfd) fagen fönnen , b«^ baö

SCerbefferungöpalent in bie 9leit;e aller übrigen Segriffe be§

öffentlidien 3ntereffe§ tritt unb mit SBittfür ljerau§geriffen

roirb. ©aä Serbefferungäpatent ift fo roefentUd) in ber

2Birtl)fd)aft roie baä §auptpatent. S)aö §auptpatcnt pflegt

ber Siegel nad) nidjt baö ooflenbete ju fein, fonbern gerabe

in ber mtffenfd)aftlichen g^ortentroidelung ift baä Serbefferungö^

patent fel)r l)äufig baöienige, rcaö ber urfprünglidjen ®r^n=

bung erft \t)xen roafiren SBertlj gibt.

^ä) ^ätte nad} meinem 2öunf(5h ben Slntrag eingebrai^t,

bafe bei bem Serbefferungöpotent gegenüber beut §auptpatent

nid^t erft nad) brei 3at)ren ber Sijenjäraang eintreten foUte.

5)a id) mi^ aber abjufinben l^abe mit ber entgegenfteljenben

Meinung, fo l;abe tdj Stbftanb genommen üon biefer MoW-
fifation, ic^ bitte ©ie aber jnm Üluöbrud ju bringen, ba§

©ie fämmtlidje (Srfinber gleidimäfeig mit bem gefeilteren

©^ufe umgeben moüen, unb inSbefonbere ben fpäteren SJer^

befferungöerfinber gegen bie unangenel)me Sage bringen roollen,

baß er, ge[)inbert bure^ ben urfprünglidjen ©d)ui, ntd^t jum
©ebrau^ feines ^atentä fommen fann. 2Bean ein einjelner

?^all fid) fo fiarf ljerauö£)ebt gegen alle übrigen benfbaren

g^älle, bnnn ift eö nidjt nur baä a^ec^t, fonbern bie $flid)t

beä ©efelgeberö, bieä gum Sluäbrud gu bringen,

Sift erlaube mir gu rcieberboten. 3m ganjen ^aben

©ie mit ber einjiJhiebung beö öffentlidjen Siitereffeä nie^t

gerabc bie 3ubifatur für baä ^^atentamt leicht gemacl;t, fon-

bern ©ie fjaben ben urfprünglidjen ©ebanfen beä ©efe^eä

ctronö üerbunfelt. 2Benn n)ir biefen urfprünglid^en ©ebanfen

für ba§ Serbefferungöpatent jum Sluäbrud bringen, bann

i)aben mir nad) ber urfprüngtidien Sbec ber 9f{egierung eine

Serbcfferung oorgenommen, imb beä^alb bitte id) ©ie, ben

Scfd)lu§ ber Slommiffion mit bem Sufa^antrag ber §erren

©Irndmann^ uon £leift=9ieioro ober o'^nc benfelben anju;

nefimen. ©o^ä aöort „mefentlid)" nad) bem Slntrag 0eift=

3iet^oro bitte id) ©ie nidjt aufjuncljuicn, roeil baffelbe bie

?Jad)t[)eile mit fid; bringen rcüiDe, bie fdjon mefjrfad) au§ein=

anbergefegt raorben finb.

«Dtäflbcitt: S)er §err Seüollmnd)tigte gum Sunbeörat^

aJlinifteriatbireftor Dr. 2acobi f)at bas SBort.

Seuottmäc^tigter jum Sunbeäratl^ für ba§ tönigreid)

^reu^en, 2Birflid;er @el)eimer Oberregierungärat^ unb^Jtini;

fterialbire?tor Dr. TmcU: ®er ^exx Slbgeorbnete Sa§ter be=

ftreitet, ba& man baä SUinea 2 ber ?Jr. 2 mit dteä)t eine

©EeiiiplifiEation nennt, — er fagt, es fei eine SBeifung beä

*i}.ktentamts, in biefem %oSl baö öffentliche Sntereffe als üors

Uegcnb angune^men, alfo über bie ^yrage, ob baS öffentlid)e

Sntereffe t)orl)anben fei, gar nidjt me^r gu bisfutiren. Sd)

gebe bas gu, bet)auptc aber, bafe ich "^«^ '^^^)^ öabe, eine

folc^c 2Beifung @i-emplififation gu nennen, benn eä ift bie

^eroorhebung beS eingelnen g^atles, in mlä^tm ber generelle

©ofe fdjon nach beut aßißen bes ©efefegeberä gur 3lntDenbung

fommen foE — bas ift ©j-emplififation.

3fiun gebe id) bem §errn 2lbgeorbneten au^h gu, ba^

man unter Umftänben eine ©Eemplififation in baS_ ®efe&

anfgunehmcn üeranlafet fein fann; ich behaupte aber, in bem

oortiegenben g^aU treten atte bie ©efaf)ren, bie bie (Sjempli^

fifation überljaupt mit fii^h führt, ein, ohne entfpre(ihenben

9]utien. 3 b erfenne ben Sßerth ber fßerbefferungSpatente an,

idh bitte ©ie aber aud), anguerfennen, bafe bas urfprüngliiJhc

patent feine Sebeutung ^at, unb baS thun ©ie nid)t in

ansreic^enbem 9)>afee, ©ie fagen nid)t, ba^ ber Snf)aber bes

§auptpatents, raie ©ie eS genannt l)aben, oon bem Snha^er

beS SerbefferungSpatents bie Sigeng ergraingen fann; na^

Shrem a,?orfd)lag fommt baS eift in groeiter Sinie, erft mu§

ber Snhaber beS SerbefferungSpatents in2Iftion getreten fein,

bann fömmt erft ber Snhaber bES §auptpatents gur ©eltung.

®as ift bie Ungere^tigfeit, bie in bem ^Soric^lag liegt, baS

ift bie ©efahr ber (SEcmplififation. ©achlid) hat ber Snhaber

bes ."pauptpatents in manchen gällen üielleid)t ein »iel größeres

Sntereffe, bas SSerbefferungSpatent benufeen gu fönnen, als

umgefehrt. ©ie laufen ©efahr, bofe ber Snhaber bes S5er=

befferungSpatents meint, er f4irfe bem Inhaber bes §aupt=

Patents bie SSenu^ung bes 23erbcfferungSpatents i^erfagen. (5s

fann bann ber Snbaber beä §auptpatents Don bem aSerbeffe--

rungSpatent nid)t ©ebraud) maä)en, rcährcnb gerabe bafür

t)ielleid)t ein öffentliches Sntereffe rorliegt.

3^ fage ni^ht, ba§ man bies unbebingt interpretiren

muB, roenn ber ©a| flehen bleibt, baB es aber fehr leid)t

interpretirt roerben fann, unb ba^ alfo bie ©efalh^ ber @Eem=

plififation ^ier gutrifft.

?Ptäftt>cnt: ©er §err 3lbgeorbnete Dr. Sasfer Ijat baS

Sßort.

Sibgeorbneter Dr. SoSfct: 3ch raitt groei SBorte Ijingn^

fügen. 3d) erfenne in »ottfommenftem 9JJaie an, was ber

§err SRegierungsfommiffar fe^t gefagt Ijat, ba& auc^ beut 3n^

haber bes urfprünglid)en ^ktents biefelbe Sigeng gegeben töer=

ben muf5. Sd) nehme an, ba^ fchon aus bem äefchlufe ber

Hommiffion bie Snterpretation eintreten mirb, id) gebe aber

gu, ba§ roenn mir ben Scfd)lufe ber £ommiffion angenommen,

alfo ben §auptgebanfen feftgeftcEt f)aben, es rathfam fein

roirb, in ber britten Sefung bem ©ebanfen ooüen Slusbrnd

gu geben, ^iur münfdhe id), bafj heute bas §aus ben dou

ber 5lonuniffton »orgef^lagenen 2lbfafe nid)t abroeifen möge.

«PröpcMt: S)as SBort wirb nid)t weiter gemünfc^t; \6)

fcJhliefee bie ©isfuffion.

®er §err Serid)terftatter Ihat baS 2Bort.

Sericf)terftatter Sibgeorbneter Dr. ^ammadjcv: 9^ad)bem

ber §err ^ottege Sasfer felbft feine 2lbfid)t funb gegeben f)at,

für bie britte Sefung eine forrefte, finnentfprec^enbc {Raffung

t)orjufd)lagen, fann id) mid) rooljl enthatten, in Uebereinftim=

mung mit ben 2luSfül)rungen bes §errn 9iegierungSfommiffarS,

mein Sotum näher gu begrünben.

©ie tommiffionsuorfchläge felbft l)abcn »on feiner ©eitc

Mberfpruch gefunben; id) merbe beSl)alb feine ©cfnnbe bie

3eit bes 9teid)StagS in 2fnfprnch nehmen, unt bie attgemeinen

®efid)tspunfte gu erörtern, bic bei § 1 1 gur ©prad)e fommen.
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9Baä aber bett Sc^luMafe betrifft, fo geßatten ©ie mir,

5ur Sßerbeutlidjung 5f)neu ei« ^Beifpicl anaufü^ten, wie ber

Sufammentiana äwifc^eti §aupt^ imb 3ufa5= be3iet)uncj«n}eife

aSerbefferung^patent fic^ siir ©eltung bringen fann. %U bie

cpoc^emadjcnbe 9iä^mafd^ine erfunben loar, uerroenbete man

anfänglid) eine Diabel, bie, toie bie gett)öf)nlicE)e, baö Def)r oben

am i^opf |atte, unb bie ©rfinbung leiftcte be§l;alb rcenig ober

nid^tö. ^emnö(^ft raurbe bie ie^t bei ber 9Mt)mafä)ine in

anroenbung befinblicbe 9^abeI neu fonftruirt, bie befanntUd)

ba§ Defjr an ber 8pi^e trägt, imb erft feitbem ift bie Mly-

maf^ine allgemein in Hebung gefommen, luic loir aQe rciffen.

Sie le^te ßrfinbung toar aber eine tDefentlidje, eine mafe=

gebenbe für bie Senufeung ber :'iät)mafc§ine, unb eö roäre bod)

üom ©taubpunft ber oolfätoirtfifc^aftliv^eu Snteteffen auä ein

3Jtanget in ber ©efe^gebung, toenn man in einem foldien %aÜt

niä)t äinangäroeife bafür forgen fönnte, ba§ berßrfinber ber Dkbel

äufammengefpannt würbe mit bem (Srfinber ber Slä^niafc^ine

unb umgefe^rt, bamit beibe i{;re ©rfinbungen bem ©emein=

roefen §um ^Ru^^n inacJ^ten.

3m großen unb ganjen mufe man bei foli^en roie bei

aßen anberen ÄoEifionen auf bem tpirt^fd^aftlic^en ©ebiet

auf ben gefunben 9)ieni($enDerftonb unb auf bie ftärffte S:rieb=

feber ber 3Jienf^en, iDirif)fd)aftUc^e 2>ortl)eite ju erlangen,

xe6)mx\, unb bürfen mir unä über bie g^affung ber Para-

graphen fd)on beä^alb tröften, weil erftenö ber j^aü beä §11
nur in fettenen gälten jur Slnroenbung !ümmen roirb, unb

meit ätneitenä ein mafeooffes unb im ©eifte biefeö ©efe^eä

I)anbelnbeö »Patentamt bafür ©arantien bietet, ba§ fein beut=

f(^er Patentinhaber burd^ Stnroenbung ber Paragraphen in

feinen legitimen Sntereffen beeinträd)tigt roerben mirb. 3d)

empfehle be^ha^^" § "^"^ ^^"^ SSorfchlage ber ^ommiffion

unb fpre(he mid) mit bem §errn 3^egieruugäfommif^ar gegen

ben erften Zhixi beö Slmenbements beä §errn Ibgeorbneten

üon äteiit=9?eßoro fo meit aus, alä barin baö Sßort

„roef entlich" enthalten ift. S)en Unterfd)ieb pifd^en

„mefentli^er" unb „nid)t roefentlicher" (Srfinbung ift ein höchft

arbiträrer, unb, roenn man bem Patentamt bie 2Iufgabe fteHt, ba§

©efc^ nur anjuroenben, menn mefentUd^e ©rfinbungen cor^

liegen, fo fteÖt man eä oor eine turd) ben 2BortIaut biefeö

©efe^eö nicht ju löfenbe ?^rage. S)a& „2Befeiitlic^e" mufi

meines 3:;afürhaltenö barin gefunben roerben, ba§ bie eine

ßrfinbung ohne bie anbere nic^t benu^t roerben fann, unb,

um baä mit einem Stßorte ju berühren, roill iö) bemerfen,

ba§ bei ben meiften 33erbefferungäpatenten eine unjertrenu=

lid^e Äohärens jroifc^en §aupt= unb SSerbeffernngöpatent

nidht befteht, ba§ in ben meiften f^ätten üielmehr baö 33er=

befferungäpatent oudh auf anbere ©egenftänbe aU auf ben

^auptgegenftanb jur 3tnroenbung gebracht, roerben fann.

Sch fteße alfo ben Sufagantrag beä §errn 2tbgeorbneten

»on Ä(eifii3?e§oro mit 2ßeglaffung beä SSorteä „roefentUdf)"

Shtcr Sinnahme eoentuell anheim.

Präfibent: 2JJeine §erren, id^ fdhlage oor, in folgenber

2Irt objuftimmen: jupörberft über § 11 ^r. 1 unb 2 biä ju

bem leiten ©a|. — 2)abei erlaube ich n^i^^ bie Scmerfung,
ba§ _eä in ber jroeiten 3eite oon "Sit. 1 ftatt „im an-

gemeffcnen Umfange" heißen muß „in angemeffenent Um=
fange".

(3uftimmung.)

Söerben 5Jr. 1 unb 9ir. 2 erfter 2lbfa| angenommen,

fo ift baburdh § 11 ber SRegierungsoorlage befeitigt, unb eä

fragt fidh bann nur nod;, ob biefent Paragraphen ber oon

ber Äommiffion beantragte 3ufa§ gegeben roerben foU. ©he
barüber abgeftimmt roirb, müffcn jroei eoentueHe 2lbftimmungen

porgenommcn roerben, unb jroar muß juerft gefragt roerben,

ob in ber britten 3eile beö 3ufa|eö ber S^ommiffion Ijxntex

ben 2ßoitcn „eine anbere" baö 2L'ort „roefentlid)e" nadh

bem 2lnirag bes §errn 2tbgeorbneten pon iUeift^^ie^oro ein=

gefdhaltet roerben fotl; bie jroeite groge ift, ba bcc urfprüng;

lidie lefete ©afe beä 2tmenbementä pon £tetft=3le|oro jurü(i=

gejogen ift, ob bem 3lbfa| 2 ber 9lr. 2 für ben %a\l ber

Sinnahme ber non ben Herren 2lbgeorbneten ©trucfmann unb

Don ^leift=9ie^oro je^t pereint beantragte 3ufafe gegeben

roerben foü. dlaö) biefen eoentueüen SIbftimmungen roirb

über ben 3ufa^ felbft abgeftimmt. ©ine Slbftimmung über

ben ganjen Paragraphen halte iä) bann r\i6)t mehr für er^

forberlid).

S)aö §auö ift mit ber g^ragefteClung einoerftanben; idh

erfud^e baher, § 11 mit 2(uäfd)lufe beä legten ©ageä unb

jroar mit ber ^orreftur beö ©rudfehlerö ju pertefen.

©(^riftführer Slbgeorbneter Dr. SBcigcl:

§ 11-

®aä patent fann mä) 2lblauf Pon brei 3ahren
jurü(fgenommen roerben:

1. roenn ber Patentinhaber es unterläßt, im 3n=
lanbe bie ©rfinbung in angemeffenem Umfange
jur Sluöführung ju bringen, ober boch alleä

ju thun, roaä erforbertidh ift, um biefe 3lu§i

führung ju fid^ern;

2. roenn im öffentlid^en Sntereffe bie ©rtheilung

ber ©rlaubnife jur 33enufeung ber ©rfinbung

an Slnbere geboten erf(^eint, ber Patentinhaber

aber gleic^roohl fich weigert, biefe ©rtaubni^

gegen angemeffene SSergütung unb genügcnbe

©idjerfteüung ju ertheiten.

Präfibcnt: Sd) erfui^e bicjenigen §erren, aufsuftehen,

roeld)e ben eben oerlefenen Sheil beä § 11 annehmen motten.

(©efdhieht.)

2)aä ift eine fehr gro^e iDUiforität
; ift angenommen.

©he roir roeiter abftimmen, bemerfe xä), ba§ ich ''em

eintrage beä §errn Stbgeorbneten Dr. ©rothe auf ©trei(^ung

beä ©d)lu§fageä burd) bie 3Jbftimmung über ben ©ä)luMa|
felbft geredjt roerbe, unb ba§ eine befonbere Slbftimmung über

biefen ©treichungäantrag nid)t erforberlid) ift.

Sßir fommen fetjt ju ben epentueCfen Slbftimmungen, unb

ba erfuche iä) juoörberft biejenigen §erren, aufsufteben, roeldhe

für ben %üü, ber Slnnahi^e beä jroeiten oon ber £onuniffion

beantragten ©at^eä nad) bem Slntrag beä §errn Slbgeorbneten

pon 5?leift=9ie|oro in ber britten 3eile jroifd)en ben SBorten

„anbere" unb „©rfinbung" baä SBort „roefentUdje" eins

fchalten rooUen.

(©efdjieht.)

®aä ift bie 9Jiinberheit ; baä Slraenbement ift abgelehnt.

D^unmehr erfudhe ich biejenigen §erren, roeldhe bem
legten ©a^ für ben g^aCl ber Sinnahme nad) bem Slntrag

ber §erren Slbgeorbnetcn ©trucEmann unb pon i1leift=5iefeoro

folgenben 3ufag geben rooEen:

SDie ©rtheilung ber ©rlaubni^ fann jebod) in biefem

nur »erlangt roerben, roenn beut erften pa;
tentinhaber auf beffen SSerlangen bie fofortige Se=
nu|ung ber legieren ©rfinbung gegen angemeffene

aSergütung in gleid)er 2Bcife geroährt roirb, —
aufjuftehen.

(©efdjieht.)

S)aä ift bic 3JJehrheil; biefer 3ufafe ift eoentualiter an;

genommen.

9iunmehr fommt bie Slbftimuutng über ben legten Sag,
roie er fidh nad) biefen aSorabftimmungen geftaltet hat.

Sdh erfud)e ben §errn ©chriftführer, benfelbcn ju

nerlefen.

©chriftführer Slbgeorbncier Dr. SEßcigcI:

2)afe bie ©rtheilung ber ©rloubnif; im öffenllidjen

Sntereffe geboten fei, ift namentlidh bann anjunchmen,

wenn ein Patent für eine anbere ©rfinbung ertheilt
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ift, bcrcn S3enu^unci mn ber @rtJ)ettung ber©rtaub;

nife abliängt. S)ic (Srt^eilung ber 6rlaubni§ fann

jeboc^ in biefem g^oÜ mir oerlangt werben, roenn

bem erften ^atcntinljaber auf beffen SSerlangen bie

fofortigc Senußung ber le^teren (Srfinbung gegen

angemeffcne SScrgütung in gteicf)er SBeife ge=

roäljrt loirb.

^Pväjltscnt: crfnd^e biejcntgen §crren, aufjufteljen,

welche bie eben ücrlefencn ©ö^e anne!^men rooHcn.

(®ef(!)icl;t.)

®a§ Süreau ift einig in ber Ueberjcugung, ba§ bie

3Rinberf)cit fte!)t; ber 3ufa^antrag ift abgelehnt.

3cl) eröffne iiunmcf)r bie ©iefuffion über § 12.

('iiijepräfibcnt grei^err ©(^en! oon ©tauffenberg

übernimmt ben SSorfi^.)

33ijcpräfibent g^reiljcrr «Sdjenf Don Stoitffcnberg : @ö

ergreift niemanb bnä Sßort
;

ic^ fdjliejjc bie 3)iötnffion. ©ine

gefonberte 2lbftimmung über § 12 rcirb. nid}t r erlangt; iä)

erfläre benfelbcn für com £)ot)en §aufe ongenommen.

SDie gleid}e l^onftatirung maä)c ic^ l^infic^tUd; ber Ueber=

fd)rift beä erften 2Ibf(^^nittg.

3d) eröffne nunnteljr bie ©i^fuffion über § 1 3 nub baö

Ijierju gefteÜte Imenbement ©rotfjc 9lr. 189 3.

S)aö 2öort Ijat ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©rot^c.

^itbgcoibneter Dr. ^vati^t : 9)i eine -Herren, menn id) mir

biefe-j Stmenbement fteßen erlaubte, fo ging id) uon bem

®efid)töpunft au§, ber über[)Qupt bei ber ganzen Schaffung

beö 'ipatcntgefe^eö utuä r)orfd)uieben mufete. 9^ämUd) mir

rootlen in bem Patentamt, roeldjeä ba§ '^>atentgefet^ au§3U=

fü()ven beauftragt mirb, ein 2Imt fc^affen, roeldje'ö it'. großem

!:Viafie bie 'i'atcnte in ®eiitfd)lanb ju ber @t)re emporbringt,

bie fie bereits im Stuglanbe baben. Safe baju nicJbt ^Beamte

benu^t toerben fönnen, bie a'ä 9Zebenamt biefe ©teEung wer=

treten unb ausfüllen, liegt mo^l ganj flar auf ber ^anb,

fonbern ber 2)irefior unb refpeftiüe aud) ber jnjeite SSeamte

bes. '^satentanitö mu§ nad) aßen 9ttd)tungen t)in ganj unb

gar bie 3Jtuterie bef)errfd)en unb jroar burd) bie ©rfafirung

ans forgfamer S3eobad)tung bcljerrfc^en, babur(^, bafe er ben

@ang beö Patentamts übermai^t unb barauö feine roeiteren

Folgerungen fdiöpft für bie e^afte ®ur(i^fül;rung beö gefammten

!»X'atentgefe^e§.

SBir baben bei felir üielen ©efe^en bie ®rfaf)rung ge=

mad)t, bafe bie 3lusfübrung ber ©efe^e roefentlid) ben SBertl)

berWben becinlräd)tigt bat unb jroar babnrd), baf] nid)t immer

bie riditigen 33eümten refpeltine bie 93eamtcn im Hauptamt

an bie ©pifee ber 2tu§fübruiig ber ©efc^^c geftellt finb. 5d)

erinnere ©ie beifpielöineife nn baö @efel5 über bie ?5^abrif=

infpeftoren, meld^es meines @ra(^ten§ einen fo geringen (ärfolg

aud) beöl)alb tjat, ba§ bie 2Utöfübrung biefeä ©efeljes mä)t

rid)tig sugeroiefen morbcn ift.

älus biefem ©runbe, meine §erren, babc id) beantragt,

baft minbeftenö jroei ber SDJitglieber, bie geroiffermafeen bie ®i=

rejtion bes '!)3atentaml& fpäler ju übermalen Ijaben, im

•Hauptamt bieS mit belteiben, unb n\ä)t, bafe biefe DirciHon

refpeftiüe bie erfte ©teßung in bem patentljof einem 33eamten

nlä S^ebenamt überliefen rcirb; benn aus einer iöeforgung

bieier ©efd)äfte im SJebcnamt !ann für eine fo grofte ©ad)e,

loie bas Patentamt fein mirb, cntfd)ieben fein 9iul5en er;

fpriej^en. Sd) möcbte ©ie baljer bringenb bitten, biefen 3u=

fa^ 5u bem § 33 alö 33a angufügen unb bas Stmenbement

ju gene{)migen.

93isepräfibent ^rei^err «Sifjcnf toon Stouffcnlicrg: S)a§

"Oi'o't b«t ber >0m ^JommiffariuS beo ^3"ubeätatl;S, ©ef)eim=

ratl) ^Ueberbing.

^ommiffarius be§ ^öunbesraf^s
, faifertii^er ©efieimcr

S^egierungSratf) Sttcbcrbtnfj : 9Jleine Herren, geftatten ©ie
mir mit menigen SBorten bie ©rünbe barjulegen, aus bcnen

bie S^egienmg n)ünfd)en mufe, ba§ ©ie bas 3lmenbement bes

§errn 3lbgeorbnelen Dr. ©rotbe nid)t annel)men. 3d) möd)te

befürroortenb junäd)ft bem §ert;n Slbgeorbneten Dr. ®rott)c

bie 33erficberung geben, bafe bie S^egierung bei ber Drganifation

beä Patentamts beftrebt fein roirb, bem 2lmt eine ©teEung
ju geben, bie bie ©arantie geroäl)rt, baß es l^inter ben

gleidien 33ebörben beg Sluslanbes, bie ficb 2Inerfennung er=

itorben Ijaben, nicbt jurüd'juftefien braud)t. SDer .§err 3lb-

georbnete Dr. ©rott)e n)ünf(|t nun, ba{5 oon oornf)erein gtoei

33eamte in bas Patentamt berufen rcerben, bie auf SebenS^

jeit angefteEt unb ausfci^lieBli^ mit Patentangelegent)eiten

befdjäftigt finb. 3hin glaube xä), meine •t>erren, ftebt es boc^

nicbt fo ganj feft, roie ber ^err 2lbgeorbnete bies angenommen

bat, bafe es richtig ift, bie Bearbeitung unb Prüfung ber

Patentangelegcnbeiten in bie §änbe oon a)lännern jn legen,

bie in itjrer gefd)äftlid)en 2f)ätigfeit mit nid)ts anberem he-

fufet finb, als eben mit Patentgefm^en. SJJeitic §erren, biefe

patentgefucbe finb feinesroegs berart, bafe fie ben SlJlännern,

bie bamit befdjäftigt finb, oiel 'dk^ bieten ober größere

geiftige Anregung geroäbren fönnen. 2Benn mir il)re S^ätig=

feit burcb bie oorgefc^lagene ©inrid)tung befc^ränfen moflten,

bann fönnte fel;r leid)t bie ®efal;r entftelien, ba§

ein tobter gormalismus, ein ©eift ber ©cbablone in

baS Patentamt einjiel)t, ber ben ©efdjäften unb bemSlnfeben

beffelben in feiner SBeife förberli(^ ift. ÜKeine Herren, mir

follen uns bocb fel)r roo^l überlegen, beoor mir einen babin=

get)enbeu ä^jfcbluß faffen, ob es rid)tig ift, ben ©runb ju

enier Patentbüreaufratie ju legen, bie in fel^r oielen Raffen

in feinem 3beenfreis ftc^ faum über ben Sfta'^meji bes Patent;

gefe^es l)inaus erbeben mürbe. Slber aui^, menn mir oon

biefen 25ebenfen abfefien, unb menn i6) ju benjenigen Herren

fprcd)e, bie, oon einer entgegengefe^ten Stuffaffung aus, oieU

leid)t rLx6)t geneigt finb, baS burd)fd^lagenbe biefer meiner 35e=

merfungen anguetfennen, nm§ id) fagen, baß ©ie t.urd) bie

2lnnal)n.ie beS 2Imenbemenls im gegenmartigen 3lugenbti(f bie

S^egierung in eine außerorbentUd) fd)n)ierige ©ituation bringen

mürben, infofern als fie «ur 3eit faum im ©tonbe fein

TOÜjbe, obne SSerlet^ung roefentlidjer Sntereffen in bem ®e;

fd)äftsoerfef)r beS Patentamts bem 3[3efd)luß genüge ju leinen.

S)ie 3^egieruug überfiebt in biefem 2lugenblicf nod) nid>t, ioel=

d)en Umfang bie ©efcbäftc bes Patentamts überhaupt an=

neljmen merben; fie fann nod) nid^t fogen, roie groß bie 3at)l

ber patentgefucbe fein wirb, wie groß insbefonbere ouf öen

(^emifdben, roie groß auf bem meä)anifd)en ©ebiet unb roie

groß fie roieber innerljalb bes umfaffenben Bereichs ber

med)anif(^=te(^nifc{)en Subuftrie fein roirb, fie oermag aud)

nidit in annäljernb beftimmtcr 3Beife gU fagen, roie bie Pa=

tentgefu($e fid) auf bie oerfditebencn ©ebicte Der Sni^itftrie oer=

tbeiten rocrben. ©obann legt bas $atcntgefet5 felbft ber 33e=

börbe ©d^ranfen in ber 35cfd)äftigung ber 3Kitglieber auf.

yilitglieber, bie in einer lHbtt)eilung befdiäftigt finb, föns

nen" nid)t obne weiteres in einer anberen 2lb;

tbeilung befc^äftigt roerben
;

SKitglicber , bie in einem

3roeig ber 2;ed)nif als ©ad)oerftänbige berufen finb, fönnen

nid^t in einem anberen 3roeig ber Secbnif befd)äftigt roerben.

9Jun, meine t^erren, roaS mürbe bie golge beS beantragten

Slmenbements fein? 3Bir mürben S3eamte auf SebenSjeit an=

fteEen mit ber Scrpflid^tung, in iljrer beamtlic^eix 2:^ätigfeit

fid) nur auf bie ®efd)äfte beS Patentamts ju befd^ränfen.

l'lber mir roürben bie Beamten möglid)eriiunfc aus foldt)en

3roeigen ber ^nbuftric ober 2ed)nif nebmen, innerbalb beren

fie fpäter im Patentamt feine genügenbe Befcbäftigung finben.

Steine ^crrcn, laffen ©ie bod) baS Patentamt junädift fid)

entroideln unb geftotten ©ie ber Siegierung, an ber §anb

ber (Srfaljtinig in oorfid)tigc (Srioaguug jn jieben, tnroietocit

es möglid) ift, Beamte in ber geronnfditen Seife on.uiftellen,

jroingen ©ie aber nic^t bi; 'Jtegierung in biefem ^tugenblid
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ju einer 3Ka§rcget btefer 2lTt, m fie nod^ f^or nx^t über=

fefien fann, ob ein faAlidieö 33ebürfni§ roirfhd) boju oor=

iianben i|l. gic rocrben fpäter^in bei '']Jrüfung ber einzelnen

SabreSetQtö beä !$iatcntamtö immer nod^ in ber Sage fein,

iaU Sie e§ für nöttiig finben, barauf fjin^iroirfen, bafe bie

ainftellung einzelner ^JJhtglieber öeä ^^oteiitamtö tiid)t im

Sftebennmt erfolgt. 3n biefem SIugenbUcE bitte ic^ ®ie, ben

Stanbpunft 3t)rer Äommiffion ein3unet)men, bie burd) eine

oerdnberte eyaffung be§ $aragrapl)en jtDar ben SBunfci) auä=

gebrücft t)Qt, bofe bie 9?egierung bie ftänbige ainfteüung tei^=

nif(^)er 9)?itglieber -in (Srraägung ne()men möge, bie aber bie

3Regierung nid)t jroingen toiß, in biefem Stugenbtid unb unbe=

birgt bamit Doräuget)en. %6) bitte ®ie, ba§ 2tmeiibement

abjule^nen.

aSiäepröftbent grei^err Bä^tnf öon <»to«ffcn6ctg : ®aä
SDort {)Qt ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©rntl)e.

abgeorbneter Dr. ©rot^e: 9Jleine Herren, ben ©rflä^

rungen beö §errn Siegierungäfommiffarä gegenüber, befonberä

toegen feiner Sluöfü^rnngen über bie Sc^roierigfeit ber 3luf=

finbung unb 2tnftellung Der geeigneten Beamten in bem

je|igen 2lioment, ba eine (Srfafirung über beren SSefä^igung

fpejiell jnm ^^^atentbeamten no^ nid^t »erliegen fönne, äiet)e

\^ mein 3lmenbement jurüd.

(Sraüo !)

35ijepräfibent g^reifierr Sc^cnf öon <Sto«ffen&crg:

ergreift niemanb metir baä SSort; i_c^ \ä)lk^e bie SDiäfuffion

unb frage, ob über § 13 eine gefonberte Stbftimmung ge^

TDünfc^t wirb. — 9Benn bie§ von feiner ©eite ber ift,

— fo ne^me id^ an, baß baö t)oI)e §auä ben § 13 an=

nimmt.

§ 14. — S[u(^ i)\zt oerlangt niemanb baä Söort; unter

ber gleichen Söorausfe^ung fprei^e iä) a\xä} f)ier bie 3ln=

na^me au§.

§ 15, — § 16, — § 17, — § 18. — 3u feinem

biefer Paragraphen roirb ba§ 3Bort getuimf^t, gefonberte 2lb=

ftimmung wirb nic^t beantragt; fie finb oom l^ol;en

angenommen.
3u § 1 9 liegt bas Stmenbement beä §errn Slbgeorbneten

Dr. ©rot^e 9tr. 189 ber Sr>ru(ifoc^en Siffei^ 4 oor.

Zä) eröffne über § 19 unb biefeä Slmenbement bie ®is*

fuffion.

2)a§ 2Bort §at ber ^err 3lbgeorbnetc Dr. ©rotf)e.

2lbgeorbneter Dr. (Brot^c: 3Jleine §erren, id^ l^abe

beantragt, ba§ in § 19 eingefügt werben foH:

2tuf befonbereä SSerlangen beä *!ßatentfu(|erä bei @in=

reidbung beä ®efud;ä fann bie ^^eröffentUd^ung feiner

S3cf(^rcibung unb 3ei^nungen 3 5Ronate lang auä=

gefegt bleiben.

3u biefem Slmenbement bin id^ oeranla^t loorben burd^

ganj biefelben ©rünhe, roie ju meinem 51menbement ju § 2,

unb ba nun in § 2 abgete^^nt ift, roaä icb beantragt {)atte,

refpeftioe aud^ nod^ ein oorlier barin bcfte^enber ©afe ge=

ftricben ift, ber einen geroiffen Sdf)ufe für bie neröffentUd^ten

ttusiänbifd^en patente befagte, fo bitte 16) ©ie nunmehr, bie^

fcn ^affuä an biefer ©teile anjunebmen, unb fo unferen inlän=

bif(^en ©rfinbern ben ©c^ul ju geroäfiren, ber in § 2 ben

inlönbifd^en (Srfinbern ni^t gewährt ift. glaube

nid^t, ba§ e§ irgenb roelcl)e ©cbraierigfeiten f)at, biefen $affuä
einzufügen, unb iä) bin aucf) überjeugt, ba§ bie §errcn iRz-

gicrungstommiffare biefen ^Paffuö an biefer ©teüe anneljmen

fönnen. @r ift bereits in ber Stommiffion ebenfalls t)orge=

legt TOoiben unb ift aufeerbem mefentUd) unterftü^t üorgelegt

roorben burc^ ben patentfc^u^üerein, foroie bur($ cerfd^iebene

petittonen refpeftioc Slnträge ron au§erf)alb bes <§aufeö

nel.enDcn 2ntereffenten. 3ci) glaube, boß ©ic burc^ In--

na^me biefeä ©a^es ben intänbifd^en (Srfinbern ganj befonberä

gere(f)t roeiben roerben.

Sßerbanblunßen beS ttut\6)txi 3^eic^gtagg.

S3iäepräfibent g^reiberr ®t^enf bon StouffcnBcrg : 2)as

2ßort t)at ber §err Eommiffar bes 33unbeärat^s, ©e^eimrat^

?iieberbing.

^ommiffarius beS S8unbeSratf)S, faiferlidber ©ebeimer

Siegierungsratt) JUtcberbtng : 'JJJeine •?»erren, idb roeiß Doi)

r\\d)t, ob burdl) Sliniatjme öeä 'ilmenbeineiits ber Smcd er*

reidbt werben rcürbe, ben ber §err 2lbgeorbnete oerfolgt.

S)er §err 3lbgeorbnete rciU, bafe naii) (Srtt)eilung beS Patents

bie ^iseröffentlidt)ung ber bem patentgefucf) ju ©runöe liegen;

ben 33efc^reibung unb 3ei(^nungen nid)t fofort, fonbern nad^

aSertauf einer geroiffen 3eit erfolgen foil. 6r benft aber

mobl nicf)t baran, ba^ bie Publifation fcbon oor ber Patent;

ertbeili ng erfolgt ift. SlHerbings t)erftef)t es fidf) nocb bem

©efdbäftSgang »on felbft, bojg mit bem 2lugenbli(f, mo baS

Patent ertbeilt roirb, ni^t audb fofort bie 2)ru(f;

legung unb 3]erfenbung ber Publifationen erfolgen

fann. darüber gel)t eine geroiffe 3eit l)in, roenn aud^

oielleidbt nidf)t gerabe bie 3eit oon brei 3JJonaten, unb bem

üon bem §errn SlntragfteEer oertretenen Sntereffe roirb fo

entfprodben.

Ser ©runb, ber midb tro|bem beftimmen mufe, ©ie ju

bitten, baS 2lmenbement abäulebnen, ift, bafe baffelbe fidb im
9Siberfpru(^ befinbet mit anberen 23eftimmungen bes ©efe|;

entrourfs, na^ benen \a bie Publifation ber Patentbefct)reii

bung unb Patentjeit^nungen erfolgt nid)t erft burd^ baS ge»

brudte 23latt beö Patentamts, fonbern fdf)on oorfier buri^ bie

2lustegung ber 3eidbnungen unb Sefcbreibungen, unb fie mu^
in biefer SSßeife erfolgen, roeit fonft baS ganje 2lufgebotS;

oerfa^ren, roel(^es bem (Sntrourf ju ©runbe liegt, Ijinfällig

roerben roürbe. SBenn nun bie eine Seftimmung befagt, ba§

jebermann ju jeber 3eit nad) Inmelbung einer ©rfin;

bung fommen fann, um ®infid)t üon ben eingerei(^ten pa;
pieren p nel^men, fo roürbe es hoö) ein SßiberfprudE) fein,

roeun eine anbere 93orfdf)rift befagen rooüte, bQ§ im Sntereffe

bes Patentnel)mers für eine geroiffe 3eit bie 33eröffentlid)ung

ber 23efdE)reibungen unb 3ei(J)nungen öurd^ ben ®ru(f auS;

gefegt bleiben fönne. SDe§l)alb bitte iä) ©ie, bas Slmen^

bement abjule^nen.

SSijeprdfibent g^rei^err Sc^cnf bon StauffcnBcrg: ®s
ergreift niemanb roeiter baS SBort; id^ fann alfo bie S)iS;

fuffion f(J)lie§en, — üorbel;altlid^ ber ©d^lu^äuBerung beS

§errn S^eferenten.

®as Söort liat ber §err S^eferent.

Seri(f)terftatter 2lbgeorbneter Dr. ^ammai^ev: SJIeine

Herren, in ber £ommiffion rourbe berfelbc 2Intrag gefteüt

unb aus ben con bem §errn Siegierungsfommiffar entroicfelten

©rünben abgelehnt. bin alfo nid^t in ber Sage, baS

Slmenbement befürroorten ju fönnen, t)alte miä) aber fürrer;

pfltdbtet, einen lf)atfäcf)lichen Srrttjum bes §errn 2Ibgeorbneten

für ©örli^ ju beridl)tigen, ber üorl^in in feine sjiotioirung

einfdbtid). ©r ging nämlid) oon ber 33orausfe^ung aus,

bafe roir in unferer 33efd)lu§faffung ju § 2 2llinea 2 ab*

geroorfen Ijätten, bem ift nidt)t fo. 5^ roürbe bem §errn 2lb;

georbneten für ©örli^ beiftimmen, ba§ für bie Slnna^me

feines Eintrags inl)altlid) gute ©rünbe beftönben, roenn roir nid^t

bie 2llinea 2 bes § 2 belaffen Ijötten, ba biefetbe aber ftet)en

geblieben ift, fo fe^lt nacf) meiner Ueberjeugung ber ^Begrün*

bung beS §errn Slbgeorbneten für ©örli^ baS roefentlid)fte

3D^oment.

SSijepräfibent g^reifierr Sd^enf bo« ©tttuffettbcrg : SBir

fommen nun jur 3lbflimmung,

29ir haben junädbft objuftimmen über bas Slmenbement

Dr. ©rotlje 9tr. 189 ber ©rudfad^en 3iffer 4, unb alsbanu

über ben § 19 ber S^ommiffion, roie er fic^ nad^ biefer 33or»

abftimmung geftaltet haben roirb.

©egen bie g^ragefleCtung erfolgt eine (Erinnerung nidit.

3dh bitte, bas Slmenbement ju perlefen.
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©c^riftfüfjrer Stbgeorbneter Dr. Sßctgel:

®er S^eitäiätag rooQe befdjtie^en: ,

im § 19 tu 3IHnea 4 tiinter „erfolgen müffen"
einäufiigen:

2Iuf befonbcreä 25erlan9en be§ ^^atentfuc^etä bei

Ginreid)ung be§ ®efud)§ {'aim bie SSeröffeutüc^ung

feiner S3efd)reibung imb Seidinungen 3 5IRonate

long ausgefegt bleiben.

SSijeprcifibent greit)err Si^cnf bon <3tauffcn5cvg : Set)

bitte biejenigen §erren, rcetc^e biefem Slntrage guftinimen

TOolIen, ficf) ju erl;eben.

(©efc^iel^t.)

©o§ ift bie 3}Iinber^eit ; ber SIntrag ift abgelegt , unb

iä) l)abe nunme(;r fragen, ob ber § 19 in bcr ©eftatt,

TOetc^e if)in bie ^ominiffion gegeben tja\, angenommen wirb.

2Benn nicfit eine befonbere Slbftimnumg »erlangt rcirb

— unb eä ift bieä n\ä)t ber %aQ, —, fo fonftatire ic^, bafe

ber § 19 in ber oon ber 5lommiffion befdjloffenen goffung

Don benr l^olien §Qnfe angenommen ift.

©iefelbe ^onftatirung möd^te iä) aud; madien bejüglii^ ber

Ueberf(^rift ju bem gTOeiten 2Ibf(J^nitt, roenn aud^ ^ier eine

befonbere 3lbftimmung nid)t oerlangt roirb.

2Bir fommen mmmeljr jum brüten 2lbf(J^nitt: 33erfa§ren

in ^pütentfadjen.

§ 20, — § 21. — Sfnc^ l)ier nimmt niemanb ba§

2ßort, eine befonbere 3(bftimmung rairb nic^t »erlangt; ic^

fonftatire bie S[nnol;me burc^ boS ^o^e §au§.
3u § 22 liegt ein Slmenbement beä §errn SIbgeorbneten

Dr. Söioe ror, dlx. 181 ber SDrudfac^en I 2.

eröffne über ben § 22 unb ba§ baju gefteßte

Slmenbement bie S)iöfuffion.

S)as 2Bort l;at ber §err Sfteferent.

SBeridjterftalter 2lbgeorbneter Dr. ^ammaäitv: SJieine

Herren, ba ber §err StntragftcHer n\ä)t l;ier ift, fo Ijatte x6)

mid; bod) für üerpflid)tet, ben ©egenftanb felbft mit jroei

SBorten ftar fteHen. 3d) beantrage bie 2lbtel;nung beä

3lbänberung§antrag§ unb graar auf ©runb beö 33efd)luffeä

ber Äommiffion.

^a6) bem urfprüngli(^en ®efe|entn)urf foCte ein

^atentfu(|er auc§ in bem %aU ba§ dttä)t l)aben, bie

$ublifation feiner ©rfinbung ju »erlangen, ba§ ba§ patent;

amt bei ber erften Prüfung bie 3lnmetbung nic^t für geeignet

l)ält, um ©egenftanb einer bemnäci^ftigen ^^atentertl) eilung

ju rcerben. 3m ®egenfa| ju bem g^afi, ba§ ba§ ^atent=

amt bie 33orfrage, ob ber ©egenftanb fi(^ pr ^atentirung

eignet, bejaht, foQte aber bie 33eröffentli($ung feinen »or;

läufigen ©(^u| gemäliren. SRun fagte fid^ bie 5lommiffion,

bafe eä eigentlich gar feinen vernünftigen Broecf Ijätte, bie

^Nublifation ber ^atentanmelbung oorjuneljmen, raenn boö

^^atentamt ben ©egenftanb fclbft nx^t für geeignet Ijält, um
patentirt ju roerben.

2Bir l;aben in unferem ®efet^ baä ©i)ftem beä öffent-

lichen 3lufgebotä unter bem ©efid^tspunfte aboptirt, bafe ba=

burch bie Sntereffentcn jum SBiberfprud) aufgeforbert raerbcn

foQen, um nad) bem Slbfdjlu^ beä 2lufgebot§öerfa]hi^en§ feft-

ftellen ju fönnen, ba§ irgenb femonb unb roer 9öiberfpru(^

gegen bie ^atentert^citung erfjebt, unb aus meldten ©rünben
bies gefchie^t, ober bafe aSiberfprudj »on feiner ©eite erl;o=

ben tüirb. 2Bürbe man aber in einem ?^alle, ber für baä

Patentamt bereits fo meit flar ift, ba& bie (Srfinbung fidj

nicht jur ^^Jatentirung eignet, bie 23eröffentlid)ung üorneljmen,

fo fönnte bas bodh nur ben ©inn l;aben, ba§ man gen)iffer=

ma^en .§ilfsmannfd)aften aufruft, roeld)e bie urfprünglic^e

S^Jeinung bes ^].satentamtä jn forrigiren, fie als eine irrtljüm^

lidhe l;injuftetlen »erfudhen. Siegt baS aber im Sntereffe beä

^^^atentnadjfudhers, nun fo bleibt ifjm unbenommen, ben 2Beg

ber £)effentlicf)feit als -^^-^riüQtmann ju befd^reiten unb fo eine

©ifeung am 1. M 1877.

^xxtit IherauSäuforbern, bie bei ber befiniticen burdh eine Ses

fdhroerbe ^erbeiäufül;renben ©ntfdieibung bes Patentamts, mög«
lidjcrroeife eine ^orreftur ju feinen ©unften jur golge liaben

fönnte.

3m 3ntereffe bes ©pftems bes gegenroartigen ©efefeent;

rourfs unb bei bcnt 2Kangel irgenb melier jutreffenben hox-
ausfe|ungen f)at bie tommiffion geglaubt, bie 2ilinea 2 ber

3legierungSt)orlage ftreic^en ju müffen. ®er College Dr. Söroe

oerlangt bie 9Bieberl)erfte(lung
;

idh beantrage, es bei ben 33e;

fd)lüffen ber ^ommiffion betoeuben ju laffen, unb erlaube mir

fdhliefelich ju ermähnen, bß§ audh bie §crren Dr. ©iemenS
unb Dr. 2lnbre in ihrer an bas §aus gelangten 3ufdhrift im
©inne bes Stbgeorbneten Dr. Soeroe bie SBiber^erfteHung ber

Slegierungöoorlttge beantragt l;aben.

a^igepräfibent ^rei^err Si^enf toit Stouffcnberg : ©s
nimmt niemanb roeiter bas SBort; ich ^ann bie SDisfnffion

fdhliefeen. 2Bir fommcn jur Slbftimmung.

3Jteine §erren, id) barf juerft, nachbem Sllinea 1 beS

§ 22 nad) bem 2lntrag Söioe unb 2llinea 1 bes § 22 ber

^ommiffionsbcfchlitffe ibentifch ift/ — wenn bcjüglich bes

Sltinea 1 eine befonbere 2lbftimmung im §aufe nidht »erlangt

mirb, bie Innahnie bes Stlinea 1 fonftatiren.

3(| merbe bann abftimmen laffen über 2llinea 2 unb 3

nach bem 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. 2öt»e, b. l;. nadh

bem urfprünglidhen 2Bortlaut ber 9tegierungS»orlage, unb

roenn biefelbe abgelelmt roirb, fo roürbe idh bann bie 2lnnahme
bes SBortlautS ber 5?ommiffion fonftatiren.

©egen biefe 3lrt ber Slbftimmung ergebt fidh eine @rin=

nerung nidjt; idh bitte alfo, Sllinea 2 unb 3 bes § 22 ju

»erlefen.

(SBiberfprudh.)

3J?eine §erren, es rcirb auf bie 33erlefung »erjichtet; fie

ift mir alfo erlaffen.

3dh bitte bemnach bieienigen Herren, i»el(^e nadh bem
Slntrag beS §crrn SCbgeorbneten Dr. Söroe bie Stlinea 2 unb

unb 3 bes § 22 na«^ ber ?^affung ber 3Sorlage ber »erbün^

beten Siegierungen, entgegen ben ^ommiffionS»orf(^(ägen,

annehmen motten, fich ju erheben.

(©ef^ielit.)

®as ift bie 3Jiinber^eit ; ber Eintrag Sörcc ift abgelehnt; roie

idh f<^^on »orljer ausfpradh, ift alfo ber ^ommiffionS»orfdhlag

angenommen.

5dh eröffne nunmehr bie ©isfuffion über § 23. — Gs
»erlangt niemanb baS SBort, eine befonbere 2lbftimmung rcirb

nid)t gercünfd)t; ich ^'i'i" bie Slnnalhi"^ bes ^aragraplh^n fon=

ftatiren.

. § 24, — § 25, - § 26, — § 27. — 2tudh fixer

rcirb eine Slbftimmung nidht »erlangt; idh fonftatire bie 2ln=

nafime burdh baS I;ol;e §aus.

3(^ eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 28. @S
liegt ein 2lntrag ber 2lbgeorbneten ^^reilierr »on S)üdfer unb

Dr. ©rothe, 3lx. 181 II 2, »or.

Sas SBort liat ber §err 3lbgeorbnete ^^reiherr »on

SDüder.

aibgeorbneter {yreil;crr ban ^ütfcr: SDer 2Intrng ift

bereits jurüdgejogen.

^ßijepräfibent g^reiherr ®d)eitf tion StouffcnBerg: SDieine

Herren, es ift atterbingS auf bem 2lntrag bemerft, ba§ er

äurüdgejogen fei; eS ift aber nod) nidht offijiefl erflärt. 3dh

nehme aljo an, ba& berSlntrag nidjt roeiter ju berüdfichtigen

ift, unb möi^te nun bejüglidh beS § 28 fonftatiren, ob eine

befonbere Slbftimmung gcroünfcht roirb. — ®a baS nidjt ber

^all ift, fo erfläre id) benfelben für »on bem Ijohen §aufe

angenommen.

3d; eröffne nunmehr bie SDiSfuffion über § 28 a. Saju
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licqt bcr SIntrag SSaer (Offenburg) 9Ir. 185 ber ®ru(f=

faien cor.

2)as 23ort ^at ber §err 9lbgeorbncte Saer (Dffenburg).

2Ibgeorbneter JBöc^t (Dffenburg) : Tli'm fetten, ii)

werbe nur furje 3eit baö ®oIb beö ed)roetöen§, ba§ :d; roaj)=

rcnb ber ganjen ©effion mit eben fo »iel (Sifer aU ©rfolg

ju fc^dten bemüfjt raar, oegcn bas ©Uber ber 9leDe au§=

taufc^cn. ^ . cr> <.

3d) beborf gtüctü^erroeife feiner längeren Segnnibung,

ba id) roeber ctroaä benx .^ommiffionäantrag entgegengefeljteä

Sljnen jur 2Innat)me unterbreite, nod) eine (Srmeiterung bcä

Jlommiffion§Dorfc^Iag§ beantrage, noc^ etioa gegen ben^©inn

ber 5?onnniffion benielben einjufc^iränEen bitte, fonbern ^fjiien

im ©egentfieit oorid)lage, ben ^ommifftonsantrag bortnin cin=

lufc^ränfen, bortfiiu ju reftringiren unb ju prö^ifiren,

roo^in er auci^ na^ ber 2Ibrtd;t ber 5lommiffion ge=

mün3t roar.

SBie Sic au§ bem fettgebnidten S^etl meuies 2Intrag§

entnel^men roerben, fo beabficbtige \ä} roeiter nid}t«, aU bie

Seftimmung be§ § 28a Stbfafe 2 lebiglid^ auf bie gaffe bc§

§ 11 3iffer 2 einjuic^ränEen, tt)ät)renb nac^ ber akbaftion

bes Äimmiffionäbefdjtuffeä bcr ganje § 11 in ben 2lbfaö 9.

be§ § 28a faßen foü. ü)^eine §erren, ber ©inbrud ber

Siäfuffion über § 11 ift no^ ju frif^, alä

bo§ xS) Sfjnen ben ©inn beffelben I^ier erläutern foütc. ©ie

roiffen, ber § 11 entl)ölt bie (gntsieljung beä ^atentä loegen

5Dltfebrau^ö Depben, wegen Stusbeutung be§ ^atentä nad)

ber 3iid)tung eines 3Konopol'3. Sa§ ©efefe unterfc^eibet Ijier

5TDei5äae: ben^^all, in bem ber ^atentinliabcr eö gang untere

lä§t, baö patent im 2nlanb au^snüben, unb ben gati, in

roelicm er fxd) roeigert, tro^ angemeffener 2Sergütung, baö

iilJotent objulreten. 3n bem erftereu gaU (3iffer 1) t|t ber

Kontracenient gegen ben § 11 ein unbebingter. ©eine aSer=

pfli^^tung ©ar e§, roäljrenb brei 3af)ren ba§ ^^atcnt int

Snlanb in 2Iuöfüf)rung ju bringen; nad) 3lbtauf bcr brei

Sa^re (oon ber ^ateutertbeilung an gerei^net) rceife ir, ba§

er gegen ben ©inn unb SBortlaut bcr s|3atcntertt)clluug, bc=

jie^ung^roeiie be§ ©efefeeä, auf ©runb beffen il)m baS

^^iatent ert^eitt rourbe, »crfto&en Ijat. %üx ilju ift

eine befonbcre ^]JJa^nung nid)t mel)r notljrocnbig;

gegen i^n greift bie ^ed)töreael ^la|: „dies in-

terpellat pro homine". S;er tblauf ber Seit ollein

ift für iljn fd)on geeignet, it)n ber 2Bol)ltl)at bc§ Patents im

öffentlichen Snterene uerluftig ju mad^en. ^\6)t fo, meine

Herren, ift eä im § 11 3iffer 2 ber ^aü. §ier roirb ja

ber ^atentinl;aber nur unter ber Sebingung lEontrauenient,

bafe it)m eine angemeffene 35ergütung geboten wirb unb er

tro^ ber angemeffen^eit ber aSergütung bie Sisenscrlljcilung

beä ^atentö üerrocigcrt. ©ier ift fc^on ber ^l^ateutinfjaber

roeniger bösgläubig als im "crften ^^all, bcnn in ben feltenften

gdüen roirb er besroegen bie Sijcns uetroeigern, roeil er über=

^anpt Don einer ^ijenäertl^eilung nid)tä miffen raill, fonbern

er roirb fic rertreigern, roeil i^m bie 33ergütung, bie it;m

geboten roirb, nid)t angemeffen erfd^eint.

2;a§ beftimmte a\i^ unfere ^ommiffiou, in 9flüdficf)t auf

fotc^e ?vätte ju oerlangen, ba§ üor ber ©ntf^eibung, toe^e

bas ^>atent jurüdnimmt, ber 'ipatentinhaber nod) einmal ge-

rcarnt roerc en fotl unter Grtl)eilung einer angemeffencn ^rift. SCurd;

biefe22arnung,bie nmn ctroo mit berSSerängiel^iniguergleidjen fann,

erfährt nun ber 5|}atcntinl)aber, bofi baä Patentamt bie i^m

angebotene Sßergütung für eine angemeffene Ijält; leiftet er

bann nad^l)er bem Sijenjgefud^ bes ^IntragfteQerS feine ?^olge,

gibt er i^m bie ßisenj nid)t, bann roirb er mit 5rted)t nud)

nad) ben Sßorfdi^ägen ber .ßommiffion bes ^otents oerlnftig.

3d) trete üottftcnDig ber 2lnfd)auung ber Äommiffion bei.

atletn ©ie roerben erfel)en, baf, e§ fid) l)ier nur um bie

^ä!Ie be§ eigenllrdjen Si^enj^roangö im ©inn be§ § 1 1 3iffer 2

^nnbclu lann gegenüber bem ^atentinl)abcr, roeld)er bie

fctjenj perroeigcrt. 2)iefer mufe, bamit er erfahre, ba^ bie

angebotene aSergütung eine angemeffene ift, in aSerjug gefcfet

werben; für i^n ift eine 2lnbrol)ung erforbcrliti^ ober roenig=

ftens roünfd)en§roertl). 2ßer aber bas patent im Snlanb

au§äufül)ren abfolut unterläßt unb fonad) gegen §11 3iffer 1

nerftöfet, roer lebigli(^ bie 3^ortf)eile be§ Patents im 3tu§lanb

oerroert^et, gleid)rooljl aber üerl)inbert, baf3 non berßrfinbung

im Snlanb irgenbroeld)er ©ebranc^ genmcbt roerbe, aud) jebem

Snlänber nerbictet, t)on ber ©rfinbung ©ebrauc^ ju macJ^en,

für ben ift, roenn einmal bie grift abgelaufen ift, feine 2Iuf--

forbernng mel^r nötbig, bcnn er roar fcbon aufgeforbcrt burc^

bie grift unb ift präflubirt burd) ben Slblauf ber ^tift.

bitte, i^n m\ bcr 2Sof)ltl)at einer notl)roenbigen, ber ^i^atent--

enljieliung »orausgelienben 2tnbrot)ung auöäufc^lie&en unb beä=

(jalb meinem Slntrag sujuftimmen.

aSisepräfibent grei^err Scf)enf ton ©tauffcnftctg : J^aä

2Bort l)at ber §err ^omiuiffar beä a3unbe§ratp, @e[)eimrat^

§agenö.

Slommiffar be§ Sunbeöratl)?, faiferliiJ^er ©el)eimer 9ie»

giermtgöratl) ^agenS: 9)Zeinc §erren, id) roerbe 3f)re ©ebulb

nid;t in Slnfprnd) nel^men, um auf bie 2Iu§fü()rungen beä

§)errn aSorrebnerS ju erroibern, obfc^on biefelben in einigen

aSeäieiiungen, namentlich roaS bie glätte bes § 11 9ir. 1 anbe=

trifft, mir anfechtbar crfd)einen. ©er Intrag felbft befcbränft

bie 2lbänbernng, roelcfie S^re llommiffion an bem ©ntrourf

ber 3tegierungeu üorgenommen l)at. ®ie ücrbünbelen 9?egie=

rungeu fönnen ba^er bem Anträge felbft nur suftimmen.

aSiäcpröfibent Freiherr ®d)cn{ öoti ©tauffcnbcrg : ®a§

Sßort l)at ber §err ^Ibgeorbnete Dr. aSäljr (.Gaffel).

Slbgeorbneter Dr. »ä^t (Slaffel): Sd) habe ben Antrag

meines uerehrten S^amenöoetters jroar mit untcrfchrieben,

roeröe aud) für benfelbcn ftimmen, id) fann mid) aber feinen

3luöführungen nid)t in allen aSesiehungen anfd)lie&cn. Stih

fann äugeben, ba§ in bem gattc ber ?Ir. 1 bes § 11 c§

nid)t unter allen Umftänben ein ©ebot bcr ©erechtig--

feit ift, bem mit 5)3atententjiel)ung 23ebrol)ten gunäd)ft eine

foldie Stnbrohnng mit einer ^^rift jn gewähren, fonbern nur

int galle ber 3ix. 2. 3d) mufe aber beftrcitcn, roenn er bic

ead)e fo barftellt, als ob im gaüe ber 3lx. 1 es fid) ftets

barum hanbelte, jemanbcn bafür ju beftrafen, baB er nichts

gethan hat. §at er in ben brei Sahren nld)t§ gethan, fo

mag man bas patent ohne weiteres jurücljichcn. 3lber bie

?fr. 2 be§ § 1 1 enthält bod) mand)es, wo es recht jiDeifelhaft

erfd)eincn fann, ob ber ^lam m^t im beften

©lanbcti ift unb alles gethan jn haben glaubt, was ihm ju

thun obliegt. 3d) witt nur barauf aufmerffam ntaJjen, bafe

bie Seftimmnng bahin lautet: „^enn im Snlanb bic dt-

finbungin angemeffenem Umfongc nid)t ausgeführt ift".

9Jun fann bod) gewi& fehr sroeifelhaft fein, ob bcr Umfang,,

in weld)cm bie ©rfinbiing jur 2lusführung gelangt ilt, ein

angemeffener fei ober nic|t, unb id) bin ber 3lnfid)t, ba^ in

biefem ^all baS ^atcntanU, wenn es anbers ber ©cre^tig--

fcit genügen wiß, gerabe fo aud) im galt ber dlv. 1 »er^

fahren mu&, wie c3 l)'m norgefchen ift für ben %aü ber

diu 2. 3d) glaube, bafe in biefer aSejiehung roenigftens bic

2lnfd)anungen, mit welken ber -§err ^ottege aSaer feinen

2Introg bcgrünbet hat, mobifiäirt roerben müffen. Söenn wir

ben Slntrag bes §>errn Sloöegen a3acr annehmen, fo fet^e td)

woraus, ba§ baS ^J^atontamt, bem wir ja überhaupt bie größte

2Bcisheit in gewcrblid)en ^Ingelegcnheiten jutrauen, aiid) in

bem %aü ber 9lr. 1 fo ncrfahren wirb, bafe bem SSetrcffcnben,

wetdier bona fide üicffeid)t geglaubt hat alles nöthige gethan

ju haben, nod) eine angemeffene grift jnr 9^ad)holung bes

etwa f^ehtenbcn bewilligt roirb.

^Hjepräfibent greiherr ^ä^mt öon Siauffcnbcrg: 5^a3

2Bort hat bcr §err ^Jlbgeorbnete a3aer (Dffenburg).^^^^
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atbgeorbneter fSatv (Dffcnfeurg): ^ä) rooHfe nur furj

bemerfen, bafe id) nic^t in 2ßiberfprucf) ftefie mit ben 2Iu§=

fü^rungcn meines §errn SBorrebnerö. (Singebenf ber @efe|eä=
beitimmung „fann'' unb nid}t „muß" Ijabe icb nod) nie be=

groeifelt, ba§ bas «Patentamt au(J^ in bem goE beö § 11
Seite 1, menn bie Umftänbe ^iä) tjieju eignen, bere(^^tigt ift,

bie SurücEnol^me be§ ^atentä trofe Slblauf ber 3 3al;re ju
»erjagen ober bem ^atpntin^aber eine grift bet)uf§ 2tu§iül)=
rung be§ Patents gu ert^eilen.

aSijepräfibent greiJierr Sä^tnt tjon Stauffcnberg

:

f(^UeBe bie SDiöfuffion unb gebe baö SBort bem §errn 3te-

ferenten.

S3eri(3^terftatter Stbgeorbneter Dr. i^ammaH^tv: ^6) mö^U
miä) furj einoerftanben erJIören mit bem Eintrag be§ §errn
2lbgeorbncten für Dffenburg, Jiabe aber aud) ba§ 33ebürfni§,
ju fonflotiren, bafe roenigftenä nad^ bem SBortlaut feiner
S^ebe feine Sluffaffung be§ § 11 5Rr. 1 m6)t in Ueberein=
ftimmung ift mit ber ber ^ommijfion. ^ä) ^alte eä minbe=
ftenö für fetjr bebenftic^, mit ber 33eftimmtt;eit, wie ber «öerr
aibgeorbnete für Offenburg bie§ tl)ut, bie 9^r. 1 bcö §11
fo gu interpretiren, ba§ nac^ Stblauf oou 3 Solaren ba§
^Patentamt in jebem gaU ba§ patent entjietjen fönne.

aSijepräfibent ^rcifierr Säftut öo« ©touffeuBctg : ajJeine

Herren, roir fommen §ur 2lbftimmung.

merbe juerft abfiimmen laffen über ben SIntrag be§
§errn älbgeorbneten 33aer (Dffenburg) unb bann über ben § 28,
raie er fid) mä) biefer Slbftimmung geflaltet t)at. SBenn ber
aintrag beS §errn 3lbgeorbneten Saer (Dffenburg) in feiner
gaffung angenommen roirb, fo roerbe auä) gleitJ^jeitig an=
net)men, ba§ ba§ §au§ bamit einoerftanben ift, ba§ ber 2lb=
fa^ 2 in brei oerfd^iebene 2lbfä|e, raie ber ©err Slbgeorbnete
S3acr fie formulirt §at, gerlegt ift.

(3uftimmung.)

3^ bitte, ben 2Intrag gu oertefen.

©d^riftfül^rer Sfbgeorbneter Dr. Sßctgcl:
®er !Rei($§tag raoUe befc^IieBen:

ben 3lbfa§ 2 bal;in gu faffen, bejie^ungäroeife in fol;
genbe Stbfä^e gu jertegen:

S)ie ©ntfc^eibung erfolgt mä) Sabung unb S[n=

l^örung ber 58ett)eiligten.

Söirb bie 3urü(fnat)me be§ Patents auf ©runb
be§ § 11 3iffer 2 beantragt, fo muß ber biefem
Stntrag entfpred^enben (gntfc^eibung eine 2lnbro=
^ng ber 3urüdEnal^me unter Slngabe oon ©rün=
ben unb unter ?^eftfe^ung einer angemeffenen
j^rift oorauäge^en.

3n ber entf(|eibung J)at ba§ Patentamt nac|
freiem ©rmeffen gu beftimmen, gu raeld^em 3ln=
t^eit bie Soften beö 3Serfabrcn§ ben 33etfieiliaten

gur Saft faEen.

Bgepräfibent grei^err ^äftnt bon Stouffcnbctg: Zä)
bitte biejenigen Herren, roeld)e ben eben »ertefenen Eintrag
be§ §errn älbgeorbneten S3aer (Offenburg) annebmen raoüen,
]id) gu erl^eben.

(®efc^ief)t.)

®a§ tfi biej 3najorität beä Kaufes ; bct SIntrag ift anac^
nommen.

fann nun fragen, ob über ben § 28 a in ber ®e=
fialt, raeld)e er burd^ bie 23orabftimmung befommen bat, eine
befonbere Slbftimmung oerlangt roirb.

(^aufe.)

2)a5 ift nid^t ber gaß; berfelbe ift angenommen.

Sd^ eröffne bie SDiäfuffion über ben § 28 b.— 3d^ fom
ftatire, bafe aud^ ber § 28 b in ber oorliegenben gaffung oom
§aufe angenommen ift.

§ 29. — SDaä SBort tjat ber §err 9tefereut.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ommoi^ct: 3n biefem

§ 29 ift groeimal ber § 28 aüegirt. 3^ad)bem aber burd^
ben öefc^lu§ beö bolien §aufe§ § 28 in brei «Paragraphen
gerlegt ift, rairb e§ in^altlidi notliraenbig fein, öieä Megat
gleichseitig auf ben § 28 a ausgubelinen ; bie ri(^tige 3ifer
finbet fi(^, nadibem baä ®efe^ befinitio fonftruirt ift.

a^igepräfibent greil;err ©d)c«l t>on Stouffcn&crg : @ä
rairb alfo bie SlKegation feigen müffen „§§ 28 unb 28a", unb
groar forao^l im erften alä im groeiten Sllinea.

Snbem ich annehme, bafe ein SBiberfpruch gegen biefen

«Paragraphen unb biefe refpeftioe corgunehmenbe 2lenberung
ber aiHegate nid)t oorhonben ift unb eine abüiinmung oom
§aufe nicht oerlangt wirb, — fonftatire i(^ bie Slnnahme. —
§ 29 ift angenommen.

§ 30. — Sludh hiei: ^an» tdh unter gteidher 33orau§=

fefeung bie 3uftimmung bc§ i)o^)m §aufeä auäfprcdhen; —
ebenfo gu ber Ueberfchrift bes britten 2lbfdhnittö.

Sdh eröffne nun bie SDiöfuffion über ben oierten 3lb=

fchnitt unb groar über § 31, — § 31a, — § 32, —
§ 32a, — § 32b, — § 33. - ©a hier überatt ba§ Söort
nidE)t »erlangt rairb, audh eine 2lbftimmung über biefe «Para=

graphen oom .§aufe ni^t oerlangt rairb, fo fonftatire idh bie

Sinnahme ber §§ 31, 31a, 32, 32a, 32b unb 33. — Sie=
felben finb angenommen.

2Bir fommen nunmehr gu bem SIntrag beö §errn Slb^

georbneten ©rothe 9^r. 189 ber S)rudfa(^en 3iffer 5: hinter

§ 33 einen neuen «Paragraphen, 33a, eingufdialten.

3dh eröffne über biefen SIntrag bie SDiöfuffion unb gebe
ba§ 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©rothe.

Slbgeorbneter Dr. ©rot^c: 9JJeine Herren, ber Stnla^ gu
biefem «Paragraphen ift urfprünglidh burch ben §errn Slb^

georbneten Dr. S3raun in ber ^ommiffion gegeben raorben.

2)erfelbe betonte gang befonber§, raie ba§ ja auä) befanntift,
ba§ unfere beutfdien ©rgengniffe im Sluälanb fo häufig nid^t

aQein ohne eine Segeichnung, ba^ fie beutfche gabrifate feien,

fonbern im ©egentheil mit ber Segeidhnung, baß fie englifche,

frangöfifche gabrifate feien, im §anbel finb. 3dh glaube,
ba^ ba§ «Patenlgefeft einen fehr bequemen 3lnla§ bietet, aui^
bie beutfchen gabrifanten bogu anguhalten, ba§ fie ba§, roas

fie fabrigiren, auch aU beutfd§e§ gabrifat begeichnen unb fo

bem beutfdhen ©eroerbfleiß gur SInerfennung mit oerhelfen.

S)iefe §od}haltuno beutf^en ©eroerbflet§eä ift ber ^aupt=
grunb bafür geroefen, ba§ idh liefen SIntrag fo formulirt habe
unter Slufnahme ber Sbee be§ §errn Dr. 33raun. 3n ber

ma§öotten gaffung, raie biefe gorberung je^t oor ©ic ge=

treten, ift fie, glaube ich, gang unbebenflid) annehmbar, ba
ber SIntrag in ber Shat lebiglid) oerlangt, ba§ auf ben ga=
brifaten, bie «Probuft beutf^ier Sntelligeng finb unb ©egen--

ftanb eines beutfdhen «Patents, ber ^ßermerf „beutfdhes «Patent"
aufgebrudt raerben fann, b. h- e§ fteht bem gabritanten
frei, biefen $Bermerf gu madhen ober niä)t.

Slufeerbem hat biefer «Paragraph ^en roefentlidhen ©ffeft,

gu oerhinbern, baB ©egenftänbe, bie Sluslänbern in ®eulfi=
lanb patentirt finb, aber lebiglidh ober hauptfädplid^ im 3Iu§=

lanb — refpettioe ber ^eimat bes«patentirten— fabrigirtraerben,

(beifpietsroeife raenn ein (gnglänber ein beutfdheä patent hat),
in ©eutfdhlanb, rao fie ebenfoßs ausgeführt raerben müßten,
lebiglidh gu importiren. gj?it biefer Seftimmung ift ber 3luö=

länber mehr oeranla^t, fie im Snlanb nad) ^bem 2Bortlaut
bes ©efe^es in größerem aJJafeftab gur Slusführung gu brin=

gen. ©r rairb aufeerbem baran gehinbert, bie «Probufte mit
bem 93ermerf „englifd^es «Patent" in bas Snlanb cinguführen.
es rairb graeifedos auf biefe SBeife bem beutfdhen «Patentgefefe

grünblidher Sied^nung getrogen.
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erinnere 6ie jum Sdjfufe an bie SCBotte beä §errn

Jiegiening^fommifyatä Dr. Sacobi, toeldjer fagte: „2Sir iDoHen,

Daß baä beutfd)e gubrifat auf aüen 3)(ärfteu ber 2Belt ju

ber 2lnerfennung fomme, mdä)e cerbient, unb bufe baö

beutid^e ^fll^rifat überaß alä beutfc^es gobrifat erfefieine.

S'aä erforbert bie nationale ©fire!" 3n biefenx ©inn,

meine §erren, bitte id^ ©ie, meinen 3fntrag anjuneljmen.

SSijepräfibent '^vei^xx @i^?nl öon Stauffenberg: S)a§

S5?ort I;at ber §err Äommiffar beä S8unbeäralt)ö, ©el^eimratt;

Sttcberbing.

Äommiffarius beö 33nnbeörot^§, faifertidjer ©el^eimer

9?egierung§rat^ 9lteberi)ing: aJJeinc §erren, mit ber Senbenj

be§ Dortiegenben 3Intragö, ben Ursprung ber beulfc^en Arbeit

aud^ in ber gerne fenntli^ jn machen, fann man fic| ja

eincerfianben erflären, beiden ungea(^tet mufe bie S^egierung

ftd^ gegen ben Stntrag au§fpre^en unb jroar fcf)on beö^alb,

weil büxö) benfelben ba§ gor nid^t erreid^t roirb, roaä ber §err
SHntragfiener erreid^en miß. ScE) glaube, ber §err SIntragftetter

löufd^t t'id^ über bie SSirfung ber oorgef(flagenen Sefiini=

mung, unb ic^ glaube fogar, nad^ ben SSorten, bie er eben

gefproc^en f)ot, bafe er ielbfi feinen SIntrog anberä auflegt,

als beffen g^affung gemattet. §err Dr. ©rot^e fagt, burcf)

bie Dorgefd^logene Seftimmung foÜe beroirft werben, ba& bie=

jenigen patentirten Slrtifel, bie in 3)eutfc^lanb f)ergeftettt unb
mit einem ^atentoermerf bejeid^net roerben, biefe 33eäeid)nung

nur in einer beftimmten bann allgemein befannten gaffung
erhalten. Xaö fte^t aber in bem Eintrag gar mö)t. ©er
3lntrog fprid^t nur oon foldEien SHrtifetn, bie auf ®runb
eines beutfc^en Patents ^ergeftettt ftnb; baö ift etroaS ganj

onbereä, benn bie 3Irtifel fönnen aud^ im 2lu§tanb ^erge=

ftettt fein. 3Run liegt bie 6aö)e fotgenbermo§en : bie

patente, bie in 5)eutfc^{anb crt^eilt merben, roerben nidit

btos beutfct)en gabrifanten ert^eilt, fonbern ebenforoo^t anä)

Stustänbern, unb roie id^ f^ion »or^in bemerfte, ift anju^

ncfimen, baB fogar ber größere Sfjeil ber patente, bie in

Den näd^flen Solaren ertt)ei[t roerben, nid^t an 2)eutfc^e,

fonbern an 9lu§(änber ert^etU roirb, bie einen roie

bie anberen, ba§ au§länbifc^e roie ba§ inlänbtfc^e

gabrifat, mürben burd^ bie üorgefd^Iogene Seftim^
mung getroffen roerben. 9lun frage xä): roie foö
mit ber Sefiimmung errei(^t werben fönnen, ba§ gerabe bie=

jenigen Strtifel, bie in S)eutfdf)(anb fabrijirt finb, mit einer

beftimmten Sejeic^nung ifjres beutfct)en Urfprungs oerfeljen

roerben? (Sö roürbe burd^ bie oorgefd^Iagene SKarfe anä)
nur fenntUdE) gemocht, baß bie gabrifate unter einem beutfc^en

^potent fte^en, ob ba§ nun beutfä)e ober ou£tänbif(^e gabrifate

finb. auf ber anberen Seite ober frage id^: roeld^es Sntereffe
i)aUn roir, ben Stuölänber ju groingen, roenn er auf feinen

artifel einen ^ktentcermerf fegt, bicä in einer beftimmten
gorm ju t^un? SÖeld^eö Sntereffe Iiaben roir felbft, ben
beutfd^en gabrifanten ju jroingen, ba§ er für feine gabrifate
nur eine beftimmte gorm ber ^atentmarfe anroenbe? 3i)
fürd^te, ber §err Slntragfteßer i)at, von einem geroiffen

patriotifd^en SDrang geleitet, ber et)re ber beutfd)en Arbeit
aud^ in ber gerne ©ettung 5U nerfc^affen, fic^ ^u einem Sln--

trag uerleitcn loffen, ber baö bod^ nirf)t erreidE)t, roaö er

erftrebt, unb ber überbieä über bie berechtigten ©renjen ftraf=

tec^tüc^er 9Jormen entfdiieben l)inau§ge^t. 2Bir finb mit
unferen ftrafgefefelid^en 33eftimmun:.ien ioä) bi§f)er ftetä in ben
©renken geblieben, bafe bie Untalaffung ober 2IuSfüf)rung
»on ^onb^ungen nur unter Strafe gefteüt roirb, roenu ein

ottgemeineö, öffentli^es Sntereffe fold^es gebietet, ©in fold^eä

öffenllid^ts Sntereffe liegt ^)ux m6)t oor. Sd) möchte boc^
nic^t, bai3 bie beutf^e Snbuftrie unter Strafparagrapfien
gcfteHt roerbe, roo ein öffentlidies Sntereffe ' nid^t betlieiligt ift,

unb bes^atb bitte ic^, ben 2lntrag abjulelinen.

SSiäcprdfibent grei^err Si^ettf tjon (Stöuffcnbcrg;
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ergreift niemanb roeiter ba§ 2Bort; ic^ fdE)liefie bie JDiSfuffion,.

— üorbel;altlid^ ber Sleufeerung bc§ §errn 3teferenten.

23erid^terftatter Slbgeorbneier Dr. ^amma(^cr: Z<i) mitt

nur furj erroäf)nen, bafe, roie Sie aus bem Jlommiffion§=

beridjt erfeljen, ein äljnlidjer Eintrag in ber 5ioinmiffion Dor=

lag, aber nad^ longen (Srroägungen ba^u fülirte, bafe bie Tla--

jorität fid^ oon ber Unmögtid)feit überjeugte, ben an unb-

für fid) ja burd)au§ fi)mpatl)ifc^en ©ebanfen, ber an6) je^t

§>errn ©rotlje leitet, in einer praftifd^ nerroertf)boreu Sßeife

jnm SluSbrucE gu bringen. 9Bir mögen bie Sad)e formett

onfetjen, rote roir rooQen, fie füljrt uad^ aßen 9iidl)tungen ju

Snfongruenjen. 35efanntlict) l^at nur 2Imerifa eine ä^nlidic

Seftimmung, aber eine ©efefegebung, bie einen für fi^ ob=

gcfd)loffenen SSelttlieil bel;errfc^t, fann in ben fontinentalere

Staaten ©uropaö ju großen Uebelflönben füljren. 2)ie ^or-

reffur jenes mangelnben ©elbftgefüt)ls ber beutfi^en @eroerb=

treibenben unb Snbuftrießen, bie fi(^ fcE)ämen, niit it)ren

gabtifaten als ®eutfd)e auf ben 3}?arft ju erf(|einen, liegt

auf einem ganj anberen ©ebiet.

Sijepräfibent greil^err Bä^ent uott Stttuffcnfeetg: 2ßir

fommen jur Slbftim'nmng.

3c^ bitte, ben 2lntrag beä §erru 5lbgeorbneten Dr. ©rot^c

JU üerlefen.

Sd^riftfuljrer 3lbgeorbneter Dr. SiSctgcI:

®er 3^eic^§tag rooße befd)lie§en:

l^inter § 33 einen § 33a eiiijufd)alten:

®em ^ktentin^aber ftel)t e§ frei, ben nad^

feinem -patent ausgefül^rten ©egenftänben, beren

S5erpadung 2c. ben S.'ermerf ber 'ipatentirung beis

Snfügen. SDiefer 58ertnerf ntufe jebod) bie 33e-

jeidlinung „®eutfd§es patent" enthalten.

33ijepräfibent greil)err Bäient bon Stttuffenfecrg

:

erfudbe diejenigen Herren, roeldie bem eben cerlefenen SIntrag

äuftimmen rooßen, fidl) ju erlieben.

(©efd)ief)t.)

SDaS ift bie 2Rinberf)eit ; ber Slntrag ift abgelclint.

3ch eröffne bie ©isfuffion über § 34. — (g^s ergreift

niemanb bas 2Bort; xä) fann bie 3lnnal)me be§ § 34 fon=

ftatiren.

(gbenfo bie ©enel^migung ber Uebcrfdjrift bes eierten

2lbf^nittS.

2Bir fommen nunmef)r jum fünften 2lbfdl)nitt. § 35.

3u § 35 liegt ein ^anbfd^riftlicler 3Intrag bes §errn
Slbgeorbneten non 5^leifl=9^e^oro cor:

S)er 3?eid)ätag rooße befd)lie§en:

ben legten Safe ju fäffen roie folgt:

©ine 33erlängerung ifjrer ^auer barf • nom
1. Sult 1877 ab nxä)t mel)r ansgefprod)en

roerben.

®as 2öort fiat ber §err 2lbgeorbnete »on ^leift=9te|oro.

2lbgeorbneter üon Älctft=9ici?ott3 : 3Keinc §erren, ber

leite Safe bes § 35 ift mifeüerftänblid). Ijanbelt fid^

um bie iefeigen patente; bie treten au^er ^raft, roenn bie

S)auer von it)nen aufl)ört. 2Öenn nun aber ein 'iktent nor

bem 1. Suli 1877 aufljört, alfo etroa am 15. Snni b. 3.,

roie roirb e§ in ber 3n)ifcf)enjeit? ^ann ba nod^ eine 3Ser=

längerung bes jefeigen Patents ausgefprod^en roerben? ©3 ift

aßctbings r\x6)t ou^gefd) loffen burc^ ben Safe:

(Sine aSerlängerung il;rer S)aucr ift uiiäuläffig, —
roeil ja bas ©efefe überljaupt erfl feine .^raft befommt xia^

bem 1. 3uli 1877, eä ift aber fel;r roof)t möglidl), ba§ bie

eiiif.elnen Sanbe^^regierungcn annel^men, es fei bod) bem gc;

fef3lid)en ©ebanfen entfpred^enb, il;rerfeitö feine 3.?erlöngerung

met;r eintreten gu laffen.
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3d) roei^ einen fol(J)en g^oH, wo ein sjJatentm^aber grobe

fein patent am 15. Suni verlieren rcürbc, ein neues fann

er nod^ nid^t befomnien, nun ^at er bie %ntäjt, e§ möchte

bie Sanbesrcaierung bie Eurje a^erlängerung noc^ über ben

1. Suti 1877 nidit geftatten, beren er bebarf, um bann non

bem ^QtentJ)of ein neueä patent ju erlangen.

Um bieö bcutlid^ gu ma^en, mö(J)te \<S) üorfcf)tagen, ftatt

Der Söorte:

©ine SSerlängerung itirer S)aucr ift unjuläffig, —
gu jagen:

eine 3Serlängerung it)rer Sauer barf vom 1. Suti

1877 ab mä)t meijr au§gefpro(^en roerben.

3Jiit anberen SBorten: bie Sanbcgregierung fann je^t

noä) über ben bef(^ränften 3eitraum Ifxmm, mo ba§ patent;

gci"e^ gilt, eine furje SSerlängerung üorneljmen, bamit ber

Patentinhaber 3eit gewinnt, ein neues patent ju nelimen.

58i5epräfibent ^yreil^err Sebent öon (Stauffcnfierg : SDaä

SBort liat ber §err Jlommiffar beä 33unbe§ratl)§, ©ef)eim=

rat^ §agen§.

^ommiffarius beä Sunbe^rat^s, faiferli(i)er ©el)eimer

Siegierungäratl) OagctiS: 9}Ieine ^»erren, in ber Senbeng fann

man geraife mit bem §errn StntragfteCler einoerftanben fein,

xä) glaube nur, baf? feine Sweifel au§ bem ®efe^ ni($t ]^er=

geleitet raerben fönnen, benn es Ijeifet im § 39: „®iefes @e=

fefe tritt mit bem 1. Suli 1877 in 5^raft." ©iefeä ©efefe

in allen feinen 33 eflimmungen, alfo anä) in ber SSeftimmung

beS § 35, bafe bie S3erlängerung ber fianbeSpatcnte unjuläffig

fein foß. Si§ ju bem Snfraftreten fönnen fouacf) unjroeifeU

l^iaft bie SünbeSregierungen ein beftef)enbe§ ^ktent uerlängern,

unb bafe eine fold^e SSerlängerung unter Umftänben geboten

ift, l)at ber §err 2lntragftcüer felbft entroidelt unb ergibt fid)

ja anä) unsroeifclbaft auä einem S3UcE auf ben legten ©a|

be§ § 36 2lbfai 1. Sd} bitte bal;er, ben Slntrag abjulel)nen.

93iäepräfibent g^rcifierr ©i^enf üoit Stauffcnöcrg : SDaä

SBort |at ber §err SCbgeorbnete oon £leift=3teion).

Slbgeorbneter bon ^tctf^Ü^cjfotu : Sa bie in getoerblidien

Greifen über biefe Seftimmung eingetretene Seunruljigung

baburc^ iljre ©rlebigung finben tüirb, bafe ber §err 'Sit-

gicrungsfommiffariuö ausbrücflid^ auögefprodien l^at, eine

SSerlängerung fönne von i)er betreffenbeu Sanbeätegierung

no6) bis jum 1. Suli, über biefen Dermin ^inaus, eintreten,

fo nel)me id) meinen Slntrag jurüd.

gSisepräfibent g^veilierr <Bä^tnt öon Stauffcnbcrg : S)er

Slntrag ift jurüdgejogen.

es nimmt niemanb raeiter bas Söort; ic^ fd)liefee bie

SDisEuffion. eine Slbftimmung roirb m6)t cerlangt; id) fon=

ftatire, bafe § 35 angenommen ift.

®ie SiSfuffion ift eröffnet über § 36, — über § 37,

— über § 38, — über § 39. — 3u feinem biefer ^i'ara^

grapsen rcirb bas SBort begel^rt, auc^ eine 3lbftimmung nid)t

»erlangt
;

ic^ fouftatire, bafe biefe ^aragrapl^en fämmtlii^ ans

genommen finb.

eine gleidie J^ouftatirung möd)te id) maä)en, roenn eine

•Slbftimmung nic^t oerlangt loirb, l;infid)tlid) ber Ueberfd)rift

unb ber einleilungsroorte be3 ©efe^es.

Sßir fommen nun ju ber oon 3{)rer Jvommiffion bcan=

fragten 9tefolution, beren Sßortlaut 6ie auf (Seite 44 beS

^ommiffionSbcric^ts finben.

3d) eröffne über biefe Slefolution bie SDiSfuffion.

Sas 2ßort Ijat ber '§err 3ieferent.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. $ammo(^ci- : Sie 33c=

grünbung ber Diefolutionen liegt gebrudt oor. Sd) merbc

getoärtig fein, ob bie 3flcfolutionen ober bie IHotioe betanipft

werben.

33iäepräfibent greil)err <S(f|en! bon (Stauffcjtfectg: SaS

Söort f)at ber Slbgeorbnete 9iic^ter (§agen).

Slbgeorbneter IRti^tct (§agen) : kleine §erren, es fc^eint

mir fein S3ebürfniB t)ort;anbcn, bie hnxä) biefe Stefolution

angeregten g^ragen je^t jur entfdieibung bes 9leic^stags ju

bringen ; ob es rid)tig ift, ein befonberes Steic^smufcum su

errid)ten für aJJobeüe neuer etfinbungen, ober eine folä)e

Sammlung, etroa mit bem allgemeinen ©emerbcmufeum in

Serbinbunt3, laffe id) bal)ingeftelit. SaS erfd^eint mir roenig--

ftens, forocit id) es beurtf)eilcn fann, eine ted)nifch überaus

jraeifell)afte ?^rage. mödjte überl)aupt ni(3^t bei biefer

®elegenl)eit unb ber gegcnroärtigen ginanjlage für ongejeigt

lialten, Ijier fo obne weiteres furjer §anb bas 3ieid) für bie

errii^tung eines ©eroerbemufeums ?u engagiren, umforoeniger,

als man unmittelbar Ijinter bem 3^ei(|stagSgebäube ie|t mit

ber erri(|tung eines red)t anfet)nlic^en preu|ifd)cn ®etoerbc=

mufeums befdiäftigt ift. ^Keine §erren, nod) roeniger rer*

mag id) bas Sebürfnife ju erfennen ber äraciten 9iefolution,

— x6) nel)me an, bie Sisfuffion ift »erbunben. — 2öas mir

mit bem etwaigen Ueberfd^ufe anfangen aus ber erfinbungs^

gcbütjr, nad) ^ieftrcitung ber Jloften beS s|jQtentamts, baS

wollen wir bod) abroarten. SBarten wir boc^ ab, bis fid^

fold) Ueberfd)uB ergibt, feljr erheblich wirb er Dielleid)t ni(^t

fein, es wiberfprid)t überhaupt aßen ©runbfä^en, bie baS

Sieid) bei ben etatsberatljungen bisl;er angenommen f)at, be=

ftimmte einnaljmen ju beftimmten Slusgaben ju üinfuliren

im DorauS. ©s ^at nietteid^t manches für fid), wenn wirf-

mal ein fol^er Ueberfd)u§ fid) ergibt, unb auf ber

anberen Seite bem 3ieid)e bie 3JIöglic£)feit geboten ift, im

©inne ber 3=örberung oon erfinbungen etwas ju tf)un,

nun, eine foldie ©umme ju beut Sroede ju bcflimmcn, bie

bem Ucberfc^u^ entfpric^t, üießeidjf wirb aber eine üiet

größere ©umme baju erforberlic^ fein, ols ber Ueberfd)ufe

beträgt. SaS fd)eint mir alfo eine fpäterc ©orge ju fein,

unb id^ balte es für gang falf4 ba§ fic^ ber 9?eicf)Stag in

biefem 3tugenblid na(| irgenb einer Stiftung f)in üinfulirt.

Sßijepräfibent ^rei^err Bä^tnt öott Stauffentctg : es

nimmt niemanb weiter bas äßort; id) fann bie Sistuffion

fd)lie§en.

Sas SBort ^at ber §err 9?eferent.

93erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ^amutot^cr: aSeine

|)erren, ben 2lnfto§ ju ben gegenwärtigen 5iefolutionen gab

einmal ber Serlauf ber Sebatten über ben ©ei'efeentwurf unb

fobann fpesieße Anträge, bie in ^orm »on *$etitionen ber

^ommtffion jur Sorberat^ung überraiefen waren. 33ei ber

Sisfuffion beS ©efe^eS, namentlich beS ^j^avagrapljen, ber bie

§01)6 ber spatentgebüljren feftfefet, würbe con einer ©eite tu

aiusfid^t genommen, ba& bie erljebung ber '$atentgebül)ren m
ber burch baS©efe$ oorgefe^enen §öf)e weit über bieQrenjen

ber Sebürfniffe bes ^Patentamts t)»»«"^ ""^^^«^ 3ie_i^sfaffe

mit ©elbmitteln Derfelien würbe ; bem gegenüber weifen^ bie

©erren DIegierungSfommiffarien unb bie gjlaforität ber S^om=

miffion barauf l)xn, bafe, wenn fid) Ucberfd)üffe ergeben fofl=

ten biefelben felbftüerftänbli(^ für biejenigen Sntereffen jur

SSerroenbung fommen fottten, bcncn baS ^^JatentfchuBgefefe über=

liaupt ju bleuen l;at.

^ierju fam, bafi mehrere -^Petitionen gur 5Berl)anblung

gelangten, bie barauf SSejug nahmen, baß bie bcutfdje Zn--

buftrie fid) bei ber näd)ften internationalen ®eltausfteUung

in ^i>aris nid)t betf)ciligcn wirb, baß barauS nid^t unerbeb=

lid}e 3Jnd)tbeilc für bie 33eurtl)eilung ber Seiftungen ber ^n=

buftrie im 31uslanbe erroüc^fen, unb bnß eS best)alb ^l^flicbt

bes 9leid)S fei, fo balb als möglid) bafür ju forgen, bafj m
anberer 9ttd)tung ben beutfd)en ^nbuftriellen fid) ©elcgenl)eit

biete, vor ber gangen mit 3{ed)enfd)ait »on bem gu geben,

was fie gu leiften im ©taube feien.

Sie Slommiffioii fonntc felbftoerftänblidh m biefem um=
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fang bie angeregte grage ntd)t in bas Sereic^ iljrer erörte=

ning sieben; fte fagte fic^ aber, ba§, wenn bie Petenten

n)al)rl;eitögcmä§ barauf I^inwieten, rcelc^ großen dingen bie

erridjtiuig von ^aknU nnb 3)bbel[inufceu in 2Baii)ingtoit,

Sonbon iinb au aiibern Drteii l^erDorgebrad}! I)abe, ba§

beiitf^e 3ieid; wo^t^üe, x\üä)d)mtnb in biefe gufeftapfen 3U

treten.

^Tie formellen Sebenfen beä ^errn Slbgeorbneten S'iidjtcr

finb in ber ^ommifilon nur t?orübergef)enb in 33etra(^it ge=

jogen; ba§ ©ercid)t berfclben überlaffc i^^ 3t)rer ^eurtl;ei=

lung; in ber ea^e felbft aber, glaube ic^, tjat ber Ijofje

Dieic^ötag aSerantafiung, ber 9^ejolution ber ^ommijfion bei=

jutreten.

Siaepräfxbent grei^err S*cnf öon «StaitffcnBcrg : 3Jieine

§erren, roir fommen jur 2lb|'timmung.

SSenn \6) bie Slnregung beä §»evrn 2Ibgeorbneten 9?i^ter

(§agen) redjt oerfte^e, jo mm\6)t er getrennte SCbftimmnng.

SIbgeorbneter (Rt<^ter (§agen): S^ein, bie Slblel^niing

bei ber ^Rummern. |abe fein Sntereffe an ber

Trennung.

aSijepräftbent ^yrei^err S*,cnf tjott StauffenBetg : Sßir

roerben alfo im ganjen abllimmen. 3d; bitte bie 3^efolution

ju Beriefen.

(S(^riftfü^rer abgeorbneter Dr. Sßctgel:

Ser Dieic^Mag rootte befi^Iiefeen:

bcn 3fiei(^äfan3ter aufjuforbern

:

1. bie §erftettung eines beutfd)en ajiufeumä für bie

StuffteHung üon SJJobeßen unb anberenSDarfteöungen

neuer ©rfinbungen in ©rroägung ju gießen,

unb

2. bie etroaigenUeberfc^üffeber^atentamtsoerroaltung

für bie Sroede eineö folc^en 5Kufeum§ anjufam=

mein, iebenfaüä nur im Sntereffe ber görbernng

unb 3iu^barmad)ung nüfeUd)er neuer ©rfinbungen

ju oerroenben.

aSijepräftbent grei^err Si^cnf böu StonffcnBcrg

:

erfu(^e biejenigen §erren, n)eld)e bie eben oerlefene ^iefoUt^

tion annehmen rooßen, fi^ gu ergeben.

(©ef^ie^t.)

2)a§ ift bie SKinber^eit; bie 3^efolutton ift abgelelint.

2Bir fommen nun p ber oon bem §errn Stbgeorbneten

Dr. ©rot^e beantragten 3iefoIutiün, 9ir. 167 ber 2)rud=

fad|en.

5d) eröffne bie 2;i§fuffion unb gebe bas Sßort bem §errn

Slbgeotbneten Dr. ©rotfie.

Sibgeorbneter Dr. ©rot^c: 3Jleine §erren, biefe 9lefo=

lution TOill öor aßen S^ingen eine SSereinfac^ung aller ber

©ef(^äfte, meiere fid) mit bem ©d^u|e ber Snbuftrie unb beä

©eroerbfleifeeä an imb für fid) befd)äftigen. ©ie miH an*

bahnen, baß bie Wu^Ux-, 2JJarfen= unb "iliatentfc^u^gefe^e ge=

roiffermafeen in i§rer 2tuöfü^rung unifijirt roerben. ent*

I;alte mid) ber oorgefc^rittenen 3eit rcegen einer weiteren Tlo-

tioirung ber Sac^e felbft unb glaube nur barauf l)inroeij

fen ju müffen, ba^ momentan bie Slusfüfirung beS ^Kufter^

f(!^u|gefe|cs an ber 3erflreutl;eit ber einjelnen StnmelbefteHen

nic^t öen ermarteten ©inftu^ übt, fonbern raefentlid) leibet,

ba§ ganj in berfelben Sißeife auc^ baS 3Karfenfc^u^gcfe^ mon:
gel^aft ge{)anbf)abt rairb. ^atte es für ^Öd^ft oortt)eilf)aft,

ja für t)ö(|ft iüünid)en6n)ertl) unb roidjtig unb metlei(|t au(^

fogar für notliroenbig, bafe biefe ©(^u^gefe^ämter pereinigt

werben mit bem ^|5atentamt.

SSiiepräfibent ^rei^crr Sr^cnf öou «StauffenBcvg : ®a§
SBort ^at ber §err Slbgeorbnete ©trucfmann.

Slbgeorbneter Gttutfniann: 3JJeine §erren, bie 9^efo*

lution I;at t)ieHeid)t eine geroiffe ©unft für fic^, meil fte eine

ein^eitlidie S^enbenj Derfolgt. ©esungead^tet muji ic^ aber

bringenb bie 2lblel)nung empfef)lcn.

S)er §err SlntragfteHer glaubt bamit eine 58ereinfad)ung

l^erbcijufüljren, id) glaube aber, bafe gerabe baS ©egentljeil

ber g^all ift, eine 6rfd)rocrung unb eine SSerroeitläufigung beS

9Jtor£en= unb 3JIufterfd)Uferoefens in ganj aufeerorbentUc^er

Sßeife, bie bas *]3ublifum fel)r fc^roer empfinben roirb, unb

bie, glaube ic^, ba^in füljren mürbe, bas ^^atentamt üon

üornljerein unpopulär ju madieu.

Slugenblidlic^ f^liefet fic^ baS g«arfenf^^u^= unb ^Jinfter*

fc^u^roefen in feljr ämedmäiiger Söeife an bie §anbelsgeri^te

an. @s ift bort lofolifirt. S)ie ©ac^cn l^aben auc^ gron ens

tlieils ein nur lofales 3ntereffe. @s fiaben bie einjetnen

33etl)eiligten ein großes Sntereffe baran, bafe fte auf leichte

SBeife if)re ^Harfen anmelben unb ibre SJlufter nieberlegen

fönnen. ©oüen fie fic^ erft nad) 23erlin begeben ober aixä)

nur nad) S3erlin fdjreiben, fo mirb iljnen bie ©a(^e babur(^

aufeerorbentlid) erfdimert. ®s ^anbelt fid) nämlid) in üielen

fällen nid)t blo§ barum, einen einjelnen Sriefju fdireiben, fon=

bern es finb f)äufig ©rganjungen unb Erläuterungen nötf)ig. Bu*

bem finb ni^t feiten bie ^etljeiligten, id) roiti mä)t fagen, nidit

mä(^tig, aber nid)t gerabe fefir beroanbert im (Schreiben, unb

es wirb ifmen leichter, münblid) bie erforberlic^en Erläuterungen

an bas Patentamt ju geben.

3ubem ftetjt bas 2)larfenfc^ufen)efen aufs engfte in a3er:

binbung mit ben §anbelögerid)ten. 6s !ann ja nur ber auf

ben 9Jlarfenfd)ufe antrogen, ber eine %\xma l)ot, unb wenn

bie 3^irma gelöfdit rairb, mu§ aucb raieber bie SRarfe im
^anbelsregifter getöf(^)t raerben. 2Benn nun bie TlaxU in

Serlin eingetragen rairb, fo entftef)t eine neue ©d)reiberei^ es

muB bas §anbelsgerid)t erft nac^ S3ertin fdireiben, ba§ bie

£öf(^ung ber %\xma ftattgefunben.

3)ieine §erren, bie g^rage ift aui^ gar mä)t neu, fie ift

üor ganj furger 3eit in bem I)ol)en §aufe erörtert rcorben,

5unäd)ft bei ©etegenl)eit ber SBer^anblung bes 9}?arfenf<^^u^;

gefe^es

(fel^r ri($tig!)

unb bann bei ben 3Serl^anbiungen über baS 9)lufterf(^u|gefeft.

2BaS bie lefetere 5ßer^anblung namentlicb anbelangt, fo l)ei|t

es in ben 50iotit)en ju bem bamaligen ^egierungsentraurf:

lieber bie ^rage, bei rael(^er Söe^örbe baS 3J?ufteri

regifter gefül)rt raerben foU, roaren bie 21nfic^ten ber

bei ber Enquete vernommenen ©a(^oerftänbigen ge;

tl)eilt, aßfeitiges Einoerftänbnife ^errfd^te inbeffen

barüber, baß eine 3entralfteUe für bie 3^egi=

ftrirung ni6)t roltnfd)ensroert^

(l)ört, l)ört!)

unb bie Slnmelbung bei einer folif^en ©teile für bie

©eroerbtreibenben mit ju großer äßeitläufigJcit rer*

fnüpft fei.

Unb m beut tommiffionsberid)t, ber oon meinem g^reunb

Dr. 2ßel)renpfennig »erfaßt raerben ift, finbet fid) ausbrü(i=

lic^ üerjeidjnet, es fei in ber ^ommiffion ein besfallfiger 2tn=

trag gefteEt roorben, erfiabe aber nur raenige ©timmen für fi(§

ge'^abt unb es fei namentli^ bagegen geltenb gemad)t roorben,

ba| bie 3entratifation in Defterreid) uttb in ^ranfreid^ fi(^

bur(^auS nid)t beroät)rt f)abe.

2lus aüen biefen ©rünben, meine Herren, müd)te

3f)nen empfel^len, es bei benjenigen gefeilteren ^eftimmungen

beroenben ju laffen, bie mir erft oor 1 ober 3 3al)ren ^ier

getroffen l)aben.

(Sraoo!)
.

SSigepräftbent ^^rei^err Sä^ent »Ott (StaiiffenBcrg : SaS
Sßort l)at ber §err ^ommiffarius bes Sunbesrat|s ©e]^eim=

ratt) 3Rieberbing.
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^ommiffanuö be§ 33unbe§rat^ö, faiferU(i)er ©eljeimer 3^e=

gierungSrott) S'ltcbcrbtng: S<^^ Jann im tcefentUc^en Sejuft

tie(;men auf baöjenige, roas ber §»err Slbvjeoibnete ©ttudmanu
eben gefagt i)at, unb möd)te nur bem I)oI;eii §aufe gegenübet

ausbrüdUd) bnftatiren, ba| es oucf) in bem äßunfc^ ber 9ie=

gierung liegt, ba| ©ie bie Siefolution ablehnen mögen.

2Sijepräfibent ?^reil}err <B<iitnl öon SiauffcnBcrg : ®§
nimmt niemanb meiter ba§ 2Bort; i(i^ fann bie SDiäfuffion

f(^lie§en.

3ur ©cfdjaftöorbnung gebe id; ba§ SBort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. ©rotlje.

Slbgeorbneter Dr. ©rot^e: Sei ber je^igen ®ef(^äft§rage

äielie iä) ben Slntrag äurüiJ.

S?ijeprä[ibent g^reifierr St^cnf bon ©tauffcnbtrg : ®er
SIntrag ift jurüdgejogen unb fomit eine Slbftimmung niä)t

met)r nottircenbig.

hiermit ift ber gmeite ©egenftanb ber Sogeäorbnung

erlebigt.

®ö ift nunmelir bie SSertagung ber Si^ung beontragt

von ben Herren 2lbgeorbneten »on Sieben unb Dr. 9iieper.

Scö erfu(^e biejenigen §erren, wel6)t ben Sievtagungöantrag

unterftü^en lüotlen, \iä) ju erljeben.

(®ef(i)ie^t.)

@r ift Ijinrei^^enb unterftü^t. — ^Runmel^r erfud)e i(^ bie=

jenigen ijerren, raelc^e ben 33ertagung§ontrag annel^men

rooEen, fic^ ju erlieben.

(®efe^iel)t.)

S)a§ ??üreau ift einig, bo^ bie 3JJel)r^eit fteljt; bie ©ifeung

ift »erlagt.

(Sj3räfibent von g^orcEenbed übernimmt ben SSorfi^.)

5PriiPf"t : SDleine §erren, ii^ raürbe oorf($lagen, bie

n'(x6)\ie ^lenarfi|ung morgen um 11 Ul)r obau^alten, unb

proponire alö Sageäorbnung:

1. erfte unb streite ^Jeratljung bes ©efefeentmurfs, be=

treffen b bie ©rroerbung von groei in 33erlin gelegen

tien ©runbflüden für baä 9ieid) (9^r. 139 ber

®rucEfo(^en)

;

2. Snterpedation ber Slbgeorbneten SDiosIe, Dr. SfZieper,

©pangenberg unb SBiggerö (^;^ar(ä)im), betreffenb bie

93eauffi(i^tigung be§ 3uftanbes ber mehreren Staaten

gemeinfamen SBafferftrafeen (ßx. 195 ber ®rucEfad)en)

;

3. '33eratt)ung be§ 2lntrag§ Stitting^aufen unb ©enoffen,

auf ®tunb be§ münbU(^en 33eri(^^lä ber tommiffion

für ben 9ieid)§ljaug^alt 0h. 147 ber SDrudfacl^en);

4. Eintrag ber Slbgeorbneten von ^arborff unb ®e=

noffen, betreffenb bie fünftige ©cftaltung ber ®ifen=

bol)ntarife unb bie ©inreiljung be§ Spiritus unb

©pritä in pffern in ben ©pesialtarif I (9tr. 125

ber 5Drudfa(i^en)

;

unb

münbUd)er 33eri(^t ber ^ommiffion für Petitionen

über bie ^^etilion II 3Rr. 552, bie 2;arifirung beä

©pirituä unb ©prits in SBagenlabungen betreffenb;

bann

:

fämmt(id)e 33erid)te ber 2Kaf)tprüfungo£ommiffion, fo=

lucit fie übcrljQupt gebrudt oortiegen.

©5 finb bas bie 33erid)fe über bie 2ßat)len ber .§errcn

abgeorbnetea — id) nenne bie 91amen, meil ba§ bie ©adje

beuUid)er mnc^t — ©taubp, Dr. SBefeler, Dr. §ammad)er,

©rumbrec^t, SBerger, ©pangenberg, Dr. SBolfffon, oon §ölber,

Dr. ^lapp, 5Reid)enöperger (£)lpe), ©leim, Sßeljmeijer, Pfeiffer,

Sergmann, ©trudmann, Dr. Sürflin unb von $Ratl)ufiuä=

^ubom.

g'erner:

Petitionen, reelle jur Erörterung im Plenum ni3)t

geeignet befunben finb;

fd)Ue§li(^

:

fünfter, fed^lter, ftebenter, aö)ta, neunter 33erid)t

ber ^etitionöfommiffion.

S)er §err Slbgeoibnete 3iid)ter (§agen) ^at baö SSort

jur Sageöorbnung.

Ibgeorbneter 9lirf)tct (§agen): ®ä roirb mit iebem

Sage jiüeifeltjafter, niie lange fi(| ber 3ftei(^)ötag nod) in bes

f(;^lufefät)iger 3aljl ^ufammenfinbet. 9lun \6)tint eS mir, ba^

wir nid)t§ Sringenbereä ju erlcbigen ^aben, als bie @ntfd)ei=

bung über bie Segitimation unferer 9Jlitglieber. %ä) meine

balier namentlid) auc^ mit S^üdfid^t barauf, bafe roenn ber

^^ntrag beö §errn Stbgeorbneten üon £arborff überhaupt jur

33erl)anblung fommt — meines SßiffenS gelten bemfelben nac^

ber ©efdjäftäorbnung nod) anbere Stnttäge oor — er notl)=

roenbig gu ben allerroeitfi^ic^ligften Ser^anbtungen 33eran=

laffung geben mufe — es finb barin fei^r gioeifel^afte SSer*

faffungsfragen, n)irtt)fd)aftlid)e ^^ragen unb ©pititusfragen

entlialten —
(§eiterfeit)

— ic^ meine bal)er, bie SBa^lprüfungen an ^weiter ©teUe ber

Sagesorbnung, unmittelbar naä) ber erften unb jroeiten 58e=

ratl)ung über ben Slnfauf ber ©runbftüde für bas Sftei^,

»orjune^men.

*)5räjtbcnt: Ser §ert 2lbgeorbnete Dr. SaSfer l^at baS

äBort,

3lbgeorbneter Dr. SoSlcr: bin auc^ ber 3JJeinung,

bafe mir unfere ©jiftenä felbft mit bem guten 2öi(Ien ber

Slnroefenben l^ier nur nad) roenigen Sagen jä^len föitnen,

loenn mir nid)t bie ©efe^gebung bem 3ufall ausfegen foüen.

S)as aber oeranlafet mi(^b gu ber SCnfrage an bie 9tegierung,

ober ben §errn präfibenten ju bitten, bafe er ben SBunf^
ber S^egierung fennen lerne, ba§ uns ausfü§rli(^ mitgetl)eilt

werbe, ob nod^ beabficfitigt roirb, ©efe^entroürfe an bas §aus

§u bringen. 3d) l)abe bie Hoffnung, bafe mir mit neuen

©efe^en uns nic^t mel)r gu befc^äftigen Ijaben rocrben. 3115=

bann ift x\o6) ber ©efe^entrourf über ben Sau einer ©ifen^

baljn bereits lieute übergeben roorben unb roirb toaljrfdfieintic^

|eute Slbenb gebrudt in unferen §änben fein. 2Benn bies

aber ber^att ift, fo mürbe id) bitten, bafe bas^aus erlaube,

biefen ©egenftanb morgen auf bie Sagesorbnung gu fe^en.

(©e|r gut!)

Qnbliä) ift es roic^tig, ba§ bie 3?egierung fid) entfd)eibe,

ob fie uns ein neues prooiforifc|es ®efe| roegen ber 9?ec^=

nungSprüfung oorlegen roill. ®as pngt lebiglid) baoon ob,

ob fie glaubt, ba§ fie int roefentlid^en ben eingebrachten 2ln:

trägen roirb pftimmen föniien unb ob fie im §aufe ben

Serfu(fh madien roiß, ouf biefer ©runblage bie ©efe^e ju

oereinbaren. Slber roie lange geroartet roerben foll, bis roir

biefes unentbe^rti($e ©efe^ ert;alten, roeife i6) n\ä)t 2ßie id^

glaube, gel)en unfere Hoffnungen bal;in, ba| roir am S)ons

nerftag enttaffen roerben; jebenfaHs aber ge^en unfere Sc^

fürdjtungen nid^t über ben ?yreitag liinauS.

(©e^r rid[)tig!)

2ßenn ic^ mir baS SJJatcrial oorlcge, roelc^es r,o($ oor=

Ijonben ift, fo ift aud) im ungünftigften ?^alle unb rocim bie

©ad)e nid)t in bie Sänge gebogen roirb, inbem nocl) 9ie=

gierungäoortagcn erwartet roerben, atter ©runb üort)anben,

aüerfpäteftcns am greitag mit unferen Aufgaben fertig ju

werben, unb bcsljalb mnfe uns über baS ©efeß über bie prpoifo=

rijd^en Sefugniffc bes 9ted§nungSt)of§ fpüteftenS morgen 3luS^

fünft jufommcn. •

^vöflbcnt: Ser §err 9lbgeorbnete ©raf oon Set^ufp=

§uc |at bas Sßort.
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abqcorbneter ©raf öon »et^ufq^Öac : JOieme fetten,

tÄ bin mit bem öertn abgeorbueten gfiict)tet haxw ganj em=

b g^rüft trerbeu rnüffe. 3* l)abe aber au<^
Ts^l^liu

'

ft^t genommen iei, unb biä baljin merben mtr l« 3eü^nben

aud5 bie6 5u erlebigen. S)er Antrag m §errn ^bgeo bn n

oon Äarborff be^anbett eine für meite Eretfe ^^er ^eoolf rung

Tenünent Wge ®ad)e, baß baS Sanb abjolu m^t

fteben würbe roenn ber 3fteicb^tog bieje grage unericmgt hefee,

naSem "-e tnmal leiten, einer grofeen 3alil ^JlitgUe er auf.

geSTn tr-orben ift. 5* bitte ba^er ^en §errn|rajibenten

%, bei ber Dorgefd^tagenen Sage^orbmmg lebtgli^ beroenben

^räniient; ®cr §err s}3ränbent bes 9flcicf)§fan5leramt§

t)at ba§ ©ort.

Cßrärtbent beä 9?eidböfanjleramt§, ©taatäminifter^ofutann

:

®a bie oerbünbeten 9iegierungen nic^t annet)men fonnen,

ba§ es nod) möglich fein roirö, in biefer ©effion bie betben

©efefee über bie (Sinric^tung unb SBefugmfic beä 3Re*nungö=

Bofö unb über bie ©inno^men unb Slu.gaben beä 3{etc^ä ju

ertebiaen fo lüirb — mie \ä) annehme, morgen — em

©efefe roegen ber prooiforifdien Eontrole beä »nungSroefenä

oon 1876/77 bem 9teid)ätag oorgetegt werben. (Sä tft oii^er^

bem nött)ig, öafe ein ©efefe über bie SSerec^nung ber g}iatrt=

futarbeiträge, wie e§ im (Statgefeg oorbe^alten ^ftr „eoemalls

no& m ertebigung fomme. mar ni(^t mogltdt), bteö

©efefe auszuarbeiten, ef)e ber @tat feft ftanb. ©eitbem t[t

mit ber größten Sef^Ieunigung baran gearbeitet roorben.

S& boffe, Mfe aud) bieä ©efefe morgen bem t)ol)en Saufe

»uoebt. ©nblic^ ift e§ nod) nottiroenbig, raegen beä patent»

amt§, wenn baä ©efefe, tüeid^eä ©ie iieute in sroetter pe=

ratbung befd)[offen f)aben, am 1. 3uU inä Seben tretenJoU,

einen D^a^trag ju bc;u @tat su machen. Slud) biefer ma^-^

trag mirb, wie id) f)offe, morgen bem t)of)en ^a^^e oorgelegt

roeröen. ®iefe SSorlagen, bie noc^ fommen, fxub nur for^

maier D^atur, unb foroeit fie bie beiben lefeteren fünfte be=

treffen, lebiglid) bie ^onfequenj bereits gefaxter 33ef(^luffe.

^räpcnt: S)er §err Slbgeorbnete Dr. £a§fer l^at baä

SBort.

2ibgeorbnetcr Dr. fiaSfcr: ÜKit Qx--

fa^rungen, bie mir in cergangenen Sahiren gemacht, gtnube

ic^ boB mir atte britte £efungen sufammeu fe^r fc^leuntg

ertebigen fönnen, unb ba biefe meine §offnung wo^l tetne

unbegrünbete ift, fd)UeBe id) mic^ bem Antrag beä C>ertn M--

georbnetcn 3fiic^ter an, bafe bie 2Bai)[prüfungen feber anberen

aSer^anblung Dorange^en müffcn, mit 2luenaf)me ber beiben

©efefeentroürfe, rocnn au^ baö über ben 33au ber (Sifenbat)n

auf bie morgcnbe Sageäorbn ung gefefet wirb.

?ßräftbent : 2)ct §err 2lbg€orbnete von 33enba i)at ba§

Sßort.

2Ibgeorb: eter tjon JBenbo: SReine §erren, in einer pri=

oaten Siefprecbung f)at ber §err ^räfibent beä 9ieid)§Ean5ler=

amlä mir mitget^cilt, baB er über bie ^rage, ob bie oerbün=

beten ^Regierungen bie Dortiegenben Slnträge in Siesug auf

baö ©efefe über bie gteii^nung unb über bie einnahmen unb

Sluögoben onnef)men fönne ober nid^t, morgen beftimmt 3tuä=

fünft geben fönne. ®a§ ift mit ben fo eben gef)örten ©r=

flärungen nid^t ganj fongruent, unb id^ mürbe bie erftere

Chance otlerbings für bie gtüdtid^ere gei)alten {)aben. 3d)

würbe geglaubt t)aben, baß, votnn ber §err ^rdfibent beä

aReic^Qfanjleramtä morgen eine juftimmenbe ©tflärung Ijätte

geben fönnen, mir binnen ber für^eften Seit biefes fet)r wid)=

tige ©eftfe pftanbe gebrad)t ^aben würben. Sdt) gebe no^

Sßetbanblungen be8 beutf^jen SReicfegtagS.

nidbt gan5 bie Hoffnung auf, bafe eine fotc^e ©rflärung mog^

Uc^erroeife morgen oon feiten be§ §errn s|Jräfibenten be§

gfieid^äfanäleramtö mir nocf) ju 2I)eil werben wirb.

«ßröfitJcut: ®er §crr '^räfibent be§ Jieic^efanjleramtä

t;at baä 2Bort.

^^röfibent beö 9ftei(^§fan5leramt§,©taat§minifter©ofi«antt:

®ö wirb iebenfaüä nid)t mit Si^erljeit barauf ju jä^len fem,

bafe bie »on bem §errn 5>orrebner erwä{)nten beiben ©efefee

nod) im Saufe biefer ©effion suftanbe fommen. ®e§()alb

ift es nott)wenbig, wegen ber prooiforifcfieu ^ontrote 25orforge

ju treffen, unb baä wirb burd^ SSorlage eines ©efefeentwurfä

gefct)ef)en müffen.

«Präfibcnt: @ä ftef)t alfo jebenfatts feft, ba§ noc^ brei, wenn

auc^ nur formeüe, ©efefee oon ber 9iegierung eingebracht werben,

unb bafe biefe nod^ in erfter, jweiter unö britter Serat[)ung

m erlebigcn finb. Unter biefen Umftänben l)abe id) baä

fleine ©efefe, baö unä ^eute üorgelegt worben ift, nu^t für

morgen auf bie Sageäorbnung gefefet, benn baffelbe fann

füglid) mit ben übrigen ©efefeen an einem ber Sage, bie für

bie arbeiten beS 3lei(^§tagS übert)aupt no^ beftimmt fmb,

m& meiner Ueberjeugung auch erlebigt werben.

2tu§ biefem ©runb mödite id) bitten, auf ben iborfd^lag,

aud) biefes ©efefe, weld)e§ erft ^eute Slbenb gebrudt unb Der*

tbeilt wirb, morgen fd^on ouf bie 2age§orbnung ju fefeen,

weil biefer SSorfd^lag wirflidb auf bie 2lbwidelung unferer

®efd)äfte »on ganj unbebeutcnbem ®inftufe ift, nicbt weiter

einzugehen; es fanu füglic^ bie erfte unb jweite

Sefung am 2)onnerftag auf bie Sageöorbnung geiefet

werben unb es fann bann bie britte ßefung am

Freitag, wenn bas §aus auf einen 3:ag ^rift oeräu^tet,

_ fonft am ©onnabenb erfolgen mit ber Sefung ber

übrigen brei ©efefee, weld^e nodh rüdftänbig fmb, unb mit

ben brüten Sefungen, wel^e wir überhaupt nod) m erlebigen

^"^^^"sBaS ben Slntrag von Harborff unb ©enoffen unb ben

münblidien 33eridl)t ber ^ommiffion für Petitionen über biß

auf biefe grage bejüglidje Petition anlangt, fo mufe ic^

xuoörberft barauf aufmerffam mad^en, bafe wir bisjefet m
biefer ©effion nodb nid£)t bef^loffen haben, ba§ ber pittwo(^

berienige Sag fein fott, an weld)em bie 2lnträge unb Petitionen

erlebigt werben foüen. 3d) habe es. abfichtlich oermieben —
x6) geftehe bas aufrid)tig — , in biefer 33esiehung einen Se=

fdblufe bes Kaufes herbeizuführen, roeil ber gefafete a3_eid)luß

für bie Sebanblung unb 2lbroidelung ber ©efdjäfte mitun er

aufeerorbentlid) ftörenb ift. 2llfo ein 35cfchlu§ bes^aufes

liegt nidht cor. Sdh mufe allerdings einräumen ba| altere

Slnträge nod) ber ©rlebigung harren unb jwar fmb bas tol=

genbe Anträge: einmal ber Slntrag bes §etrn 2lbgeorbneten

3fiittinqhaufen unb ©enoffen, ber für morgen auf ber AageS=

orbnung
*

fteht, ba ein 33erid)t ber tommiffion hierüber oor=

liegt; bann bie britte Sefung beS 2lntragS ber §erren Slb^

georbneten SSeder, Dr. Sasfer, Dr. gTcarquarbfen — ®iefc

britte Sefung hatte id) überhaupt für ben Xag aufgelpart, an

weld)em idh bie brüten Sefungen anberaumen woUte, — unö,

meine Herren, idh glaube, es ift unter ben gegenwärtigen S^er=

bältniffen bodh eine oieüeidht nid)t ju oerwerfenbe prafibial--

politif, wenn id) bie britten Sefungen ber intereffanteren ©e=

fefee nodh einige Sage auffchiebc.

(§eiterfeit)

um injwifdhen no<i} anbere ©efefee unb SSorlagen ju er=

^^^^^®anu fteben aber nod) auS: ber Slntrag beS §errn m--

9eorbneten©rumbre^t auf 9Innahme bes
J^'"

»^Ipei^^^^^^^

©efefeentwurfs, betreffenb einen 3ufafe 5U § ^3 ber ©eroe^^^^^^^

orbnung; b r Slntrag ber §enen ^Jlbgeorbneten Siebfnc^t

unb 4bel, bie 2lbänbermtg bes § 46 ber ©efchattsorbnung
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betreffenb; ferner ber 3tntrag ber §erren Slbgeorbneten Sieb;

fned)t unb §oIt^of, bie 2lbänberung beä SBatilgefe^eä üom
31. SUJat 1869 betreffenb. 2ßäre ber aKütrooc^ ber beftimmt

feftgeje^te Sog, fo genügte ber 2Biberfpruc^ ber 2lntragfteIIer

gu biefen Slnlrägen, um ju »er^inbern, bafe ber SIntrag von

^arborff morgen vox il^nen Derl)anbett mürDe.

Unter biefen Umftänben mürbe id) 3!^nen üorf(|lagen,

ben 2Intrag anguneljmen, ba& Die Seridjte ber 25>al)tprüfungö=

fommiffion nad) ben erften Stummem auf bie 2age§orbnung ge=

fe|t rcerben, fo ba^ alfö t)oraufgel^enbieerfteunbäroeite33eratt)ung

beä ®efe^entrourf§, betreffenb bie ©rroerbung jroeier ©runbftücfe

für baä 9^ei(^, bie Snterpeüation 9JIoöle, unb bie 33eratj)ung

beä Stntragö 9?ittingt;aufen, über ben ein Seric[)t ber 93ubget=

fommiffion üorliegt ;
ba§ bann bie ^etitionöberii^te erfolgen, unb

bafe erft bann ber 2Intrag ber §erren 3lbgeorbneten non ^arborff

unb ©enoffen unb ber münbliä)e 33erid)t ber 5lommiffion für '^Iße-

titionen über biefen Slntrag erlebigt roerben; — benn ba§

ftel)t immer frei unb fann bie SJJaiorität immer befi^liefeen,

ba§ nm SDonnerftag ober an einem anberen S^age ber Eintrag

beö §errn 2lbgeorbneten von 5larborff auf bie Sageäorbnung

gefegt unb erlebigt mirb.

SBenn bem nid)t miberfprodien unrb . . .

®er §err 2Ibgeorbnete ®raf 33ct]^ufi) ^at ba§ 2öort.

Slbgeorb neter ®raf öon ^Bc^t|tt^^^^uc: möd)te mir

bloä ben 2lntrag ertauben, ba§ auf ben erften 3Sorfd)lag beä

§errn ^räfibenten jurüdgefommen merbe, meil id) t)orauä=

fefee, ba§, roenn bie 2Bal)lprüfungen morgen vorgenommen
werben, ber Eintrag beä §errn Slbgeorbneten üon ^arborff

gar mä)t melir jur 33erl)anblung fommen merbe; id) mürbe

ron biefem Slntrag nur bann abftel^en, roenn ber §err ^rä:

fibent mir bie 3ufi(^erung geben rooHte, ba§ er, roenn ber

2lntrag beä §errn Slbgeorbneten non ^arborff morgen mä)t

me^r bran fommen foUte, i^n für SDonnerflag proponiren roitt.

^räftbcttt: Wleim §erren, 3ufid)erungen fann i(^ in

33e3ug auf bie 2^age§orbnung überl)aupt nidit gut ertl^eilen.

^ä) l^abe ba§ h\ü)et oermieben unb bebaure bem §errn 2lb=

gcorbneten ©rafen 33ett)uft) anä) im Slugenblid eine 3ufi^e:

rung nid)t ertlieilen ju tonnen. mufe aber t)orau§fefeen,

bafe naä) ben (Erörterungen, bie f)ier gepflogen roorben finb,

bie SDiäfuffion beö Slntragä beä §errn äbgeorbneten oon kar^

borff, unb namentli(5^ bie ^Disfuffton ber 3lr. 1 biefeä 2lns

tragä — e§ ift ba§ bie ®i§fuffion eines roeitrei(^enben ^rin=
jipö —, einen großen 3eitraum in SCnfprud) nehmen roirb,

(3uftimmung)

unb ba glaube x6) aßerbingö im Sntereffe ber Sage imfercr

®efd)äfte barauf Ijinroirfen ju müffen, ba^ bie Segitimationen

unb Petitionen juerft erlebigt roerben. ®§ roirb fi(^ ja bann
finben, ob fid) für STonnerftog ober g^reitag ©elegen^eit

finbet, biefen 2lntrag in coüem Umfang ju erlebigeu.

S}er §err Stbgeorbnete @raf t»on 33et|uft)=§uc ^at baö
SBort äur @ef(|äft§orbnung.

Slbgeorbneter ©raf öon 93ct^uf»)=J^uc: 5Dann f)alte iö)

meinen 2lntrag aufred)t unb bitte um 2Ibftimmung.

^töfibcttt: 3Jleine §erren, ic^ bitte alfo, pla^ gu

nel^men.

SReine §erren, mein le|ter 33orfc^lag ge^t bo{)in, ben
2lntrag beö §errn Slbgeorbneten oon 5larborff naä) ben Se;
riii^ten ber $föal)lprüfung§fommiffion unb ber petitionSfom;

miffion auf bie Sageöorbnung ju fe^en, roälirenb ber §err
2lbgeorbnete ©raf oon S3etl)uft)--§uc beantragt, ben Eintrag

alä 3ir. 4 auf bie 2age§orbnung ju fefeen, b. 1^. nad) Sera«
t^ung beä Slntragä 3fiittingl)aufen, naä) ©rlebigung ber Sutern

peÜation unb na^ ber erften unb jroeiten Serat^ung beä

©efefeeä über bie ©rroerbung oon ©runbftüden.
"^ä) n erbe ben Eintrag beä §frrn SCbgeorbneten ©rafen

33etl)ufx; jur Slbftimmung bringen; roirb er oerroorfen, fo bleibt

eä bei ber f(S^lie§liä) oon mir proponirten 2age§orbnung.

3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld^e ben Slntrag beä

§errn Slbgeorbneten oon ^arborff mit bem münblidlien Se=
ri(^t ber ^etitionSfommiffion al§ 9^r. 4 auf bie Sogeäs

orbnung fteHen rooEen, fi^i gu erl)eben.

(©ef(|ie^t.)

®a§ ift bie SJJinberi^eit; e§ bleibt olfo bei ber t)on mir pro=

ponirten S^ageäorbnung. 9Kit biefer Sage§orbnung finbet bie

nöc^fie ^lenarfi^ung morgen SSormittag 11 Ul)r ftott.

^ä) fc^liefee bie ©i|ung.

(©c^lu^ ber ©ifeung 4 U^r 20 «Ölinuten.)

2)nid unb 'Ünlaa ber 33ucl)brucferet ber SRorbb. öligem. Settung. ^Inbter.

«erlin, aßtlt)clmftra§e 32.



SDcutf^et 9^ei(]^sttt9. 35. ©tfeung am 2. 1877. 949

35^ ^i^ttun
am 3Kittroo(!^, bcn 2. mai 1877.

©ette

@ef*äftlt*e8 949

ßtfte unb iirette SBerat^ung beS @efe|entteurfS, betreffenb bte

©ttretBung öon äteet in SSetItn gelegenen ©tunbftüden

für bog mä) (?Rr. 139 ber Magen) 949

SnterpeHaüün ber ^IBgeorbneten ^oSle, Dr. SRtepet, Spangen»

Berg, 2ßtgger§ (fiatcbim), Betreffenb bie Seaufftd^ttgung

oon 2öaf!erftra§en (?Rr. 195 ber Einlagen) 972

Eintrag ber SlBgeorbneten 9iitting6aufen unb ©enoffen, Betreffenb

bie ^eftunggirerte ber ®tabt Äöln (SRr. 29 unb 147 ber

Einlagen) 977

Seri^te ber aBa5I)5rüfung8fommiffton (5^^r. 127, 130, 131,

138, 145, 149, 155, 156, 160, 163, 164, 170, 171, 174,

188, 191 unb 187 ber Einlagen) 981

3)etitiDnen, ttel^ie jur Erörterung int Plenum ni^t geeignet Be=

funben (5lr. 161 ber Einlagen) 990

Sie ©ifeung roirb um 11 VLi)x 30 SD'Jinuten huxä) ben

^tdfibenten von gordenbecE eröffnet.

^räitbettt: S)ie ©i^ung ift eröffnet.

25QÖ ^Totofott ber testen ^lenarfi^ung liegt jur ©infid^t

Quf bem 33üreau offen.

@ntf(^utbigt ifl für t)eute ber §err Stbgeorbnete

oon (Solmor roegen bienfilt^er ©efc^äfte.

^6) l^abc Urlaub ert^eilt: bem §crrn Slbgeorbneten

6Iau§rot| für bret ZaQt wegen bringenber j^omilienangeIegen=

Ivetten; bem §enn Stbgeorbneten 3tlbrecE)t (SDanjig) für ben

3., 4., unb 5. b. 3K. loegen bringenber ©efd^äfte
;
bem|>errn

Slbgeorbneten oon Seugl)em für aä)t Sage raegen Unn)oJ)lfein§.

Satä Äommiffarien be§ S8unbe§ratJ)ö roerben ber

heutigen ©ifeung beiroo^nen:

bei ber S3erat|ung bes Slntragä ber Stbgeorbneten

Don ^arborff unb ©enoffen, betreffenb bie fünftige

©eftaltung ber (Sifenba^ntarife — ad 27 ber Sageä;

orbnung

:

ber oortragenbe 9?at§ im 3ieic^äeifenbal)namt, ®e=
l^eime 5Regierungärot§ §crr tröfft;

bei ber SSeratbung beö 5, 33eri(3^t§ ber ^ommiffton

für ^Petitionen:

ber ©e^etme Siegierungärat^ §err S^ieberbing

;

bei ber Serat^ung be§ 6. S8eri(|t§ ber ^ommiffion

für Petitionen:

ber 9^egieiung§rat{) §crr 33ur(^iarb;

bei ber 33erotf)ung be§ 7, 33eri(i)ts ber ^ommiffion

für ^Petitionen

:

ber ©elieime 5HegterungSratf) ig>err <Bä)nli^

unb

ber fönigUd^ preufeifc^e Hauptmann §err (Srfling;

bei ber Serat^ung beä 9. Seric^tö ber 5lommiffion

für Petitionen:

ber ®e§eime £)berregierung§ratt) §err ©tarfe

unb

ber föniglid^ preu§if(|e SSirfHd^e ©etieime 5lriegä=

rat^ §err 2ßifd)f)ufen.

SBetl^nblttt^en bed beittfc^en dfei^etagg.

S(n 3Sor tagen finb ferner eingegangen:

©efe^entrourf, betreffenb bie ^ontrole be§9ieid^§=

t)aus{)olt§ für bie ^Redinungäperiobe üom 1. ^önuai
1876 biö ®nbe 3Jiär5 1877 iinb beä SanbeäE)au§=

^aUä üon @tfa§=£ot{)ringen für baö 3at)r 1876;

©efefeentraurf, betreffenb bie g^eftfteßung eine§

3ia(i)tragö jum §auöt)altäetat bes beutf(J)en 9iei(J^S

für ba§ etatäjatir 1877/78;

eine weitere 9iad)it)eifung ber com 9leic^e fraft

fpe^ieUer 9^e(i)tötttel erworbenen ©runbftüde, bejie;

ijungäroeife ber im 33efianbe biefer ©runbftüde in

ben Sauren 1875 unb 1876 eingetretenen $ßeränbe=

rungen.

SGBir treten in bie Siageäorbnung ein.

©rjier ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

@tfte unb jnjcttc SBerat^ung bc§ ©cfe^enttourfS,

Betreffenb bic ©röJcrBung öon ghjci in ÜBetlin

getcgcnen ©runbftütfcn für bo§ ditxä^ (^x. 139

ber ©rudfai^en),

unb

münbltt^er Jßcric^t ber Pctitiongfontmiffiott
• üBcr bie Petition be§ JßorftanbS bc§ beutffi^ett

»itc^brutfcrcitJereinS — II JTlr. 466 (^x. 197

ber S)ru(ffac^en).

SJteine Herren, mö(i)te juDörberft ben münbli(;^en

S3eri(^t ber petition§fommif[ion erlebigen laffen; ic^ ert§eile

bal;er bem §errn 33eric^terftatter ber petitionäfommiffion baä

2Bort.

93ericl)terftatter Stbgeorbneter gfii^^ter (3Hei§en): aJtetne

§erren, ber aSorftanb beä beutfd^en 33u(J^brucEen)ereinö in

Seipjig l^at, noä) beoor ber lieute gur S?erljanbtung ftelienbe

©efe^entrourf an ba§ l)o^e §auä gelangt war, eine Petition

eingerei(J^t, in raelii^er er barum bittet, ba§ man bei bem

Slnfauf be§ 5DecEerfd)en ©runbjtücEä nic^it auf ba§ Projeft

ber ©cri(^tung einer 9Rei(^öbru(ferei fommen möge, fonbern

ba§ ber 3?ei(^ätag bef(i)lieBen rooUe, jur ®rri(^tung einer

Sieii^äbruderei feine (Genehmigung nid^t ju ertlieilen. ®ie

Petenten glauben, ba§ bie drric^tung einer fol(^en dt^xä)^-

bruderei — wenn fie an^ anerfennen müffen, baB in oielen

großen ©taaten, raie j. SB. in Preußen, Defterreic^, g^ranf;

reid^, S^ufelanb, berarttge SDrudereien beftel^en — für baä

beutf^e diiiä) ni^t wünfcEienSiuert^ unb auä) ni^t notl)roen=

big fei, unb fie begrünben in fe^r au§führli(^er SBeife i^ren

Slntrag bamit, ba^ bislang atte bie S)rudfad)en, bie baä

beutfc^e ditxö) in fo großem Umfange bebürfe, bnx^ bie

Prioatinbuftrie regelmäßig gefertigt unb pünftltc^ an bie

beutfd^e S^eic^äDerroaltung abgeliefert morben feien. ©ie

lieben ferner lieroor, baß burc^ ba§ ©ubmiffionsoerfaliren bei

33ergebung ber 2lrbeiten an bie 33u(ä)bru(iereien bie Sofien

für bie §erftellung biefer ®rucffa(^en fi(i) raefentli(^ billiger

fteQen würben, alä bie§ bur^ @rri(^timg einer ©taatä;

bruderei ber g^all fein wirb, ba ju befür(|ten ftelie, baß,

wenn einmal eine fo große 3lnftalt beftänbe, man autf) no^
anbere SDinge, j. 93. ©teinbruderei, £itl)ograpl)ie, ©c^rift»

gießerei u. f. w. in baä Serei(^ ber ©taatät^ätigfeit jielen

würbe.

@nbli(i^ betonen bie Petenten noä), baß burcb ®rri(j^tung

einer fold^en 9iei(^öbrucferet i^r ©ewerbe gef(i)äbigt werbe,

wel(|e§ in g^olge ber Ungunft ber 3eitoerl)ältniffe oljne^in an fic6

f(^on fefir l^art bebrängt fei. SOBoUte man nun burö^ Sr=

ri(^tung einer folgen großen ©taatäbruderet bie SIrbeitenber

Prioatinbuftrie entjielien, fo werbe burd^ bie fo entfte§enbe

5?onfurrens eine große Senadjt^eiligung für bie Petenten

Ijerbetgefül^rt.

2)iefe Petition nun war ber petitionsfommiffion über^

geben, al§ aber befannt würbe, baß ein ©efefeentwurf, wie er

uns ^eute jur a3eratf)ung unb 33ef(i^lußfaffung oorliegt, bei

bem 3teicf)ätag eingegangen fei, ^at bie Petitionsfommiffion
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t)ef(ä^toffen, ble Petition hwcä) bie Scfd^luMaffunQ übet biefcn

©efe^entraurf für erlebtat ju erHären unb Ijobe im 9Jameu

ber |jetitionsfommiffton baä ^)o^)^ §au§ bitten, bem in

S^r. 197 ber 2)ru(ffa(i|en enthaltenen Eintrag ber ^ommiffion

bie 3uftimmung ertfieilen.

«Pröfibcnt: Sc^ eröffne bie erfte SBerat^ung unb

crt^eile bas Söort bem §errn ^räfibenten beä 5HeicE)§=

lanjteramts.

^räfibent beö9?eid)§fanäleramtä, ©taatsminifter^ofniönn

:

BJieine §erren, i6) bitte um bie ©rlaubnife, mit raenigen

SBorten, aber rec^t raarm unb angelegentli(^ Sfinen ben vox-

liegenben ©efefeentrourf ju empfehlen.

Sie ©runbftüdfe, vozlö^e je^t im Sefife beä 9?eicf)ö

befinben, finb ni^t ^inrei^enb, um fämmtlicf)en in ^Berlin

befinbli^en SReic^Sbe^örben Unterfuuft ju geroäljren; eä ift

rorau§5ufel)en, ba^ quc^ in 3ufunft weitere 9?ei(!^öbel)örben

entftel)en rcerben, für bie ebenfaßä eine Unterfunft l)kx in

Berlin oerf(^afft werben mufe.

3cf) erlaube mir, baran ju erinnern, bafe, foioie in ber

»origen ©effion baä 9^eic^§!anjleramt für eifaB=£otl)ringen

unb baä 9ieid)§juftijamt üon bem 3^ei(fhsEanäleramt abgesroeigt

Tüorben finb, au^ in ber bieäiä^rigen Seffion burc^ S^re Se=

f(i)lüffe bereits bie ®rri(J^tung oon jrcei neuen 33el)örben, ic^

meine ba§ Patentamt unb bas ©berfeeamt, genelimigt ift.

S)aä beutfdje Steic^ ift ja ein Drgani§mu§, ber in feine

»erfaffungsmä^igen 2lufgaben red^t l)ineinroä(|ft, unb es lä^t

fic^ mit Seftimmtl^eit üorausfe^en, ba§ aud) in 3ufunft bas

33ebürfni§ nad^ 9iäumlict)feiten ni(|t oerminbert, fonbern

oerme^rt.

Unter biefen Umftänben l)at ber §err S^eic^sfansler ge=

glaubt, bie günftige ©elegenl)eit, bie fid) batbot, ben Sefife

an ©tunbftüden in fel)t tüett^üoller SGöeife gu oerme^ren, bc*

uufeen äu müffen. ©s ift namentlid) bas von ©ederft^e

©runbftüd, roeldies ]ä)on lange als ein für bas S^eic^ toün-

fd)enSTOertl;er 33efi^ ins Sluge gefaxt morben, jefet nac^ bem

Sobe bes bisfierigen SöefifeerS ju einem *^5reife ju erwerben,

ber mä) ben Ser^ältniffen, wie fie in Berlin liegen, als ein

bur(iaus mäßiger bejeid^net werben mu^. ^ä) glaube auc^,

ba§ an unb für im liol^en §aufe eine 9ieigung, bem ein-

trage ber 3ftegierung juäuftimmen, rool)l »or^anben ift, b. t).

bafe man ben 2ln!auf ber beiben ©runbftüde im allgemeinen

als gwedmä^ig unb wünf^enSwertl) anerfennt.

SDagegen mu§ \6) aus ben SlbönberungSanträgen, bie

Dorliegen, f(^lieBen, baB Sebenlen bejügli(^ ber 9Jtobalitäten

obwalten, unb id^ geftotte mit, gleich fegt übet bie einzelnen

Slmenbements, bie gefteUt finb, miö) ausgufpred^en.

@s liegen cor bie Slbänberungsantröge ber Herren 21b=

georbneten dii^Ux, Dr. aSe^renpfennig unb ©enoffen unb

Dr. 3'teid)enSperger

^Präflbcnt: Z6) erlaube mir ben §errn ^räfibenten bes

Skic^sfanäleramts barauf aufmerffam su madien, bafe bie

Stmenbements noc^ m6)t oert^eilt finb, weil erft bie erfte Be=

ratl^ung ftattfinbet.

^räfibent bes gfteic^slanäleramts ©taatsminifter ^ofmartn:

3d) bitte um ®nlfc^ulbigung ;
ic^ barf aber baS wol;l erwät)=

nen: bie SBebenfen, bie, wie \^ wei§, üon einjelnen 9}litglie=

betn bes §aufes gehegt werben, besiegen fid) junäctift borauf,

ba§ über bie fünftige aSerwenbung ber ©runbftüde ni^t oljne

SKitiüirlung beS 9lei(^stags »erfügt werben möge. 9«eine

§erren, \6) fanu in biefet Segie^ung erfläten, bafe bie 9leic^s=

regierung es als ganj felbftt)erftänbli(^ betrad)tet, bafe eine

befinitioe aSerrcenbung ber anaufaufenben ©runbftüde nid)t

ol;ne 2Kitwir£ung beS S'teidistagg ftattfinben werbe. ®s r)er=

ftet)t fid) baS fc^on bestialb gang voi\ felbft, weil es ju einer befi:

lUtioen SSetwcnbung entf(|ieben einer 33ewiaigung oon ©el*

bcrn bebütfen wirb, wenn auä) in einem mäßigen Sietroge,

©t^ung am 2. mai 1877.

es wirb bas jebenfatts ein ©egcnftanb fein, über ben 9flegic=

rung unb Steic^stag fid^ vereinbaren müffen.

SßaS fobann bie Sebenfen betrifft, bie möglidierwetfe

bagegen geltenb gemadjt werben fönnen, bafe mit bem 5Deder=

fd^en ©runbftüd auö) bie ®ruderei gefauft werben fott, fo

ge^en biefelben l^auptfädili^ bat)in, ba§ es prinjipietl nid^t

erwünfd^t fei, wenn' ber ©taat einen Snbufttiejweig betreibe,

ber äwedmä^iger burc^ ^rioate betrieben werben fönne.

©oweit babei baran gebatikt fein foUte, ba§ bie SDruderei

öon feiten bes 9iei(^S wirflid) als ©ewerbe betrieben werben

fönnte, finb bie 33efütd)tungen jebenfaös of)ne atten tl)atfäc^=

liefen 2Inl)alt, ba eS nid)t in bet 2lbfid)t liegt, biefe

Studetei als ein ©ewetbe gu betteiben, fonbetn bie 3lbfi(^t

nur baf)in gel)t, bie SDtudetei füt bie Sroede beS 3ieid^s

felbft gu benufeen, foroeit nid)t junäd)ft beftetienbe a3etbinb=

lid)feiten es not^wenbig mad)en, aud^i füt ^^tioate 2lrbeiten

in ber 2)ruderei üoUjie^en gu laffen. ^üt bie 3iifunft aber,

fobalb biefe 2Serbinblid)feiten mä)t me^r befielen , wirb baS

9^ci(ä^ felbftüerftänblid^ bie ©ruderci nur für feine

eigenen 3wede, alfo ni(^t gu inbuftrießem SSelrieb be=

nu^en.

S)ie 33ürtl)eile, bie auf ber anberen ©eite bamit öer=

fnüpft finb , wenn bas dtdä) eine eigene SDrudetei befifet,

alfo in bet 3Kögli(^feit, bie 9iei(i^sgefe^e gu publijiten unb

bamit bie ©iltigfeit ber 3fleichsgefe|e ^erbeigufü^rcn, unab-

gängig ift üon Bewegungen, wie fie gerabe in ber legten

3eit unter ben airbeitern |ier lieroorgetreten finb, — biefe

a3ortl)eile, meine Herren, liegen auf fta(J|er §anb, iö) brau(3^e

fie l)ier nid)t ausgufül;ren.

S)ie,faftif(|e Sage ber SDinge ift fo, bafe ber 9J?iterwerb

ber ©ruderet eine äSebingung bes Slnfaufs bes SDederfc^en

©runbftüds unter fo günftigen SSerl^ältniffen war, wie wir fie

nur in biefem aSetttag ettei(§en lönnten. Söütbcn wir bie

©tudetei ni(ftt mitlaufen, fo wiirbe jebenfaßs für

bas ©runbftüd ein weit l)öl)erer ^rcis, als jefet, geforbcrt

werben.

Sd) barf mit bestialb no(^)mals bie SSitte an bas l^o^e

§aus geftatten, bem ©efefeenlwutf , wie et ootliegt, gu»

guftimmen, unb mn ben Stmenbements, bie etwa gefteöt wer=

ben, nur biejenigen atigunelimen, bie barauf geti(^tet finb,

bafe eine befinitioe aSetroenbung bes ©runbftüds nid^t o^ne

gjtitwitfung bes Steic^s ftattfinben werbe.

«Ptäfibent: ®er §err Slbgeorbnete Sftid^ter (§agcn) §ot

bas SBort.

2lbgeorbnetet 9\Wtv (§agen): eJleinc Herren, es ift

iebenfaüs ungewöfmlic^, einen ^omples gu faufcn, of)ne ba^

man einen beftimmten ajerwenbungsgwed fd^on in ©id^t Ijat.

©s ift ia ricE)tig, ba§ bie 3a^l ber Siei^sbe^örben fid^ im

Sauf ber Seit erweitern wirb, unb biefe gteidisbe^örben

a3üreaus liaben müffen. 2luf ber anberen ©eite fann id^ es

bodf) nid)t in bem Umfange, wie ber §err aSorrebner, aner=

fennen ba& atte 9ieic^sbel;örben nott)wenbig in ber aBill;elm=

ftra§e 'il)r ©omigil Ijaben foKen. SBas g. bas 3teid^ä=

Patentamt anbetrifft, fo ift baS eine Seliörbe, berartig losgc=

löft oon allen übrigen 3ieic^Sgentralbe]^örben, bafe id) es gar

m6)t üetantwotten wütbe, eine fol(^e aSe^ötbe auf bem toft=

fpieligften Sertain üon Berlin, wo ber dtaum am befdfiränf.

teften ift, gu etabliten. 2)as 3ftei(^Spotentamt fann in feber

aSotftabt üon 33etlin, meinetwegen fogar in ©liarlottenburg

feine ©efcliäfte ebenfogut »etfe^cn wie in ber Sßilfielmfttafee.

aSei mitfliegen 3enttalbel)ötben mag bies anbetö liegen.

3Keine fetten, man würbe biefe grage wo^l gornid^t in

©rroägung gieljcn, wenn nid^t biefer ^lafe ringsum oon

Steic^seigentlinm begrengt wäre unb ber Ülnfauf eine gewiffe

2ltronbirung bes 9ieic^sbefifeeS gur ^^olge ^ätte. SBenn wir

biefem Slnfauf bie 3uftimmung geben, fo gefcfiie^t bas nur

unter 2 aSebingungen, erftens, ba^ bem 9ieid)Stag in a3ejug

auf bie aSerwenbung üoaftänbig bie SJUtwirfung üotbel;alten
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wiib uitb jroeitenä, bafe mit bcr ©ac^c m^t ctroaö ganj

^rembattiaeö cerbunben roirb, nämlidö bie ernä)tun9 einer

^eidfebnicferei. 2Berbcn bie 3Imenbement§, bie mx m ber

5H4tiing ftcaen, in ber jrceitcn Sejung abgeletjnt, fo werben

roir übetf)aupt gegen ben 5^auf ftimmen, ba berfelbe uns auc^

abgefel^en oon oOem Uebrigen jroeifelfjQft ift- ^
2ÖQÖ bie ipätere aSerroenbung betrifft, fo hegt ber ^yaU

io büB, roenn luir ba§ ©ebäubc fdion Ratten nnb eö einer

bcfiimmten 9ici(^sbe^örbe überroiefen roäre, eä einer anbern

jReiÄ^bebörbe nic^t überroiefen werben fbnnle ol)ne unfere

3JJitiDirfung. ©s ift ein alter ©runbfa^ unferer ^xnanpex--

roaltung, ba§, wenn ba§ ©runbftüd, roelc^eä eine 3entralbe.

börbe in Senkung ^at, einem anbern 9?effort iiberroiefen

roirb bicä nur gef(^ie^en fann, inbem bie etatämäfeigen *i>reife

in einnähme imb 2lu§gabe in ben betreffenben @tatä cr^

fieinen Sobur^ roirb eine 3«itroirfung be§ 3tei(i^§tag§ m
23erbinbun8 mit ber ©tatsfeftfelung erforberlii^. Sie 5Regie=

rung ^at fetbft biefen ©runbfaft anerfannt, inbem fie üjm m
bem entrourf cinc§ ®efe|e§ über bie SSerroaltung ber ein=

nahmen unb Slusgaben eine gefefelid)e gorm gegeben [;at.

2öir fönnen un§ alfo baburc^, bafe ein ©runbftüd uberf)aupt

crft noä) in ben 33efi^ beö 9^eic|ä gelangen fott, m6)t f(J^teä)ter

)Men laffen in unferm iRe^t, aU roenn baä ©runbftücE be--

Tcits im M% bes 9ieid^ä roäre unb nur einer anbern Se^

f)örbe überroiefen roerbcn foü. «ptaftifc^ ift ber tefetere ^att

nod) ni^t üorgefommen, roeil bi§t)er immer ein beftimnUer

33erroenbung§äTOed beim Sünfauf oort)onben roar, unb bie ©e=

nefimigung beä 23erroenbun9ääroecEeä ein integrirenber 2f)eil

be« Sefiluffeä über bie SeroiEigung ber ©etber roar.

gjJeine §erren, \i) meine aber aud), bafe man nic^t ein=

mal bie pror)iforif(;^e aSerroenbung ber 9tcgierung allein über^

laffen foU. 2öa5 Reifet überhaupt prooiforif ? sjJrooiforifd^

bleibt etroaä fo lange, bis eS befinitio roirb. 2ßenn nun bie

Siegierung einen uns paffenben befinitioen 3roecE nicf)t ge--

net)miöen roitt, fo bleibt baö ^roüiforium, bas bie 9legientng

beliebt ^at, fo lange beftetien, bis roir uns ber

g^egierung fügen unb ben befinitiüen Srced nad) 2lnfic^t ber

9iegierung genehmigen. SJiit bem ^rooiforium fefet eine

beflimmte Sel)örbe in ben Sefife bes ©ebäubes, aus bem roir

)ie fpäter umforoeniger entfernen fönnen, als roir nic^t in

ber Sage finb, einfcitig bas aSebürfnife, roas burd) bas ^ro=

üiforium befriebigt roirb, burd^ Slnroeifung eines anberen

©ebäubes ju befriebigen. 3c^ roünfd^e alfo a\x6) in ber Se*

jiel)ung fein ^roöiforium, am roenigften prooiforifd^e ®ienft=

roofjnungen, benn bie roirb man am fc()roerften roieber los.

%6) meine, roenn bie Siegierung f(ä)on jefet eine beftimmte

ju einer prooiforifdien aSerroenbung bis jur nädiften

etatsberatl)ung Ijat, fo mag fie bod) bamit l)erDortrcten. 2)ann

ift es ja ein Seid^teS, roenn bas @efel| überliaupt genel).i.igt

roirb, in ber brüten Sefung biefe proüiforifd)e aSerroenbung

in bas ®efe| |ineinäufd)reiben unb mit unferer ®enel)migung

ju ocrfe^en.

gür minbeftens ebenfo roid^tig l)alte ic^ bie grage, ob

eine S)rucferei }uglei(h mit bem 2lnfauf bes ©ebäubes erric^=

tet roerben foü. mufe fagcn, bafe roir burd)auS über=

rafd^t roaren üon bem ©ebanfcn, eine 9^eid|sbruderei ju er=

rid^tcn. 6s roirb bafür nid^ts anbereS angeführt, als, es fei

ein aSebürfnife oor^anbcn.

3a, meine §erren, mit einem fol(^en aßgemeinen ©afee

läfet fi^ nid^t bisEutiren, baS löuft fc^liefelic^ barauf l^inaus,

ob man einer fol(|en allgemeinen a5erfid)erung ©lauben fc^en=

feil roill ober nid)t. Sc^ fann mir root)l benfen, ba§ man

ein 33ebürfniB cmpfiiiDet, in eigener S)ruderei geroiffe Sßert^-

papiere ju brudcn^ bie ber ©taat olä fold^er in ber Siegel

allein f)erftellt, taffenfdjeine, aSanfnoten, ^oftmarfen unb ber=

glei(!^en t)ietleid)t aü6) ©eneralftabsfarten. ®a fommen aßerlei

grogen in SL^erbinbung, bie mit ber j^rage, ob ^priDat-- ober

©taatSroittl)fd)oft, nic^t im inneren 3nfammenl)ange ftetien.

aiieine Herren, aus biefem aSebürfniß ift bie ©taatsbruderei

in *Jßteu|en entftanben. SDiefe ©taatsbruderei arbeitet roefent=

lid^ für bos 9fieic^. ®aS S«eic^ gibt \a je^t bie Eoffcnfd^exne

unb aSanfnoten aus unb läfet bie ©eneralftabsfarten, ^oft-

marfen unb bergleic^en bruden. 9Kan Ijat bis fe^t immer

gefagt ba^ bie preufeifdie ©taatsbruderei in ber 5Rid)tun9

febr $Gor8üglid)eS leifte, ba& fie in ben 25 Sohren it;res Se.

fte^ens fid^ gerabein biefer gti^tung fe^r Deroottfommnet tiabe.

5Run, meine §erren, roeife id^ nic^t, roenn man roia, bafe

biefe ©taatsbruderei, roeil fie hauptfä(^lidf) für baS 9leid^

arbeitet, 9ieid^Sbruderei roerbe, roaS bem entgegenftel)t, fie ju

einer 9ieid)Sbruderei ju mad^en. Greußen i)at ja an biefer

©taatsbruderei faum nod) ein Sntereffe. ©oE nun neben

biefer ©taatsbruderei, bie oietteicfit bemnäc^ft ol)nebies gieid^§=

bruderei roirb, nod) eine jroeite ®ruderei erridf)tet roerben,

ober roie benft man fid^ ba§ eigentlid)? M man bie©taats=

bruderei in ber £)ranienftra§e fortbringen unb mit ber Seder=

fcE)en Bruder ei ju einer grofeen 0teid)Sbruderei üerbmben?

S^aju müfetc natürlid^ auc^ erft roieber ein neuer ©ebaube^

fompleE gefunben roerben, roäfirenb bie ©ebäulicf)feiten m ber

©ranienftraBe entroertliet roürben.
^ . r

®s fd^eint aber gor nidf)t beabficEitigt p fem, biefe

Sruderei mit ^erfteßung von 2öertf)papieren gu bef(^äftigen,

fonbern man f|eint nur eine 9^eic^sbruderei für baS be--

abfidbtigen, roaS bisl)er bei SDeder gebrudt rourbe. ®a fprid^t

man junäc^ft üon bem ©efc^blatte. 9lun, meine §erren,

biefes fleine ©efefeblatt unb bie ^aar ©efeer bie

bamit befdfiäftigt finb, baS roirb au^ aufeerbem

geleiftet werben fönnen, bas möd^te id^ bem §errn «prafibenten

bes ^Heic^sfansleramts bemerfen, audl) roenn roirflic^ bie aller-

fd^liinmfte SlrbeitseinfteCtung auf biefem ©ebiet ^la^ griffe.

Uebrigens f^ü^t ber ©taatsbetrieb gar nid^t oor ber SUrbeits^

einfteUung, baS ^oben roir ja gefel)en bei ben 2lrtitlerieroerf=

ftätten in ©panbau, bie ®rfal;rung mad)en fie bei aUen

unferen großen ©d^iffSjimmerpläfeen bei ber aJJarine. ©egen

bie Irbeitseinfteüung unb beren nad^ttieilige folgen fdf)u|t

man fid) bis ju einem geroiffen ©rabe baburct), ba§ man me

Slrbeiter me^r an baS ©tabliffement feffelt unb in ein feftcres

aSerpltnife p il;nen tritt, ©arauf finb forooljl spriüateta=

bliffements als aud) ©taatsetabliffements angeroiefen, m biefer

aSeife einen feften ©tamm oon Slrbeitern ju erlialten, un=

abhängig oon ben aSeroegungen, bie auf bem aEgemeinen 2lr=

beitsmarft fiattfinben. .....
^eine -Herren, nun bliebe alfo eigentlich nur übrig ber

„©taatsanseiger", ber bisher bei ®eder gebrudt roorben ift

unb ber, roenn bie ®ederf(|e ©ruderet einginge, anberroeitig

gebrudt roerben mü§te. 9lun frage id) ©ie, ^amn roir

bisher einen 3iachtbeil empfunben, ba§ ber gieid^sanjeiger m
einem ^rioatetabliffement gebrudt würbe, ober ift etwa jU

befürd)ten, bafe eine ber jalilreid^en aSerliner Srude--

reien ben 9?eichsanjeiger ebenfo gut herftetlen roerbe, wie bas

bei S)eder gefd)ieht. Steine Herren, ben 9ieid)Sanjeiger p
bruden, ift bod^ oerhältnifemäfeig leidster als eine ber anberen

großen 3eitungen. ©S ift überhaupt fe^r fraglid), ob, roenn

®eder gut gebrudt ^)at, bas 9fteid^ ebenfo gut brudt. ®s

ift bas ber Unterfd)ieb jwifchen ©taats= unb ^rioatwirtl)fdf)aft.

3Reine §erren, es mac^t mich fel)r bebenflicE), baß gerabe

ber §err ©eneralpoftmeifter fold^ Sntereffe für bie aSorlage

haben foH.

(§eiterfeit.)

©0 großes aSertrauen idh ju bem §errn ©eneralpoft*

meifter habe überall ba, wo e§ fidh um rein poftalifdh ted^=

nifdlie fragen hanbelt, ber «Poftfpebition u. f.
w., fo oorfidhtig

bin i^ ihm gegenüber gerabe bann, wenn es fi^.u»i|

richtung oon ©taatsetabliffements hanbelt, um bie Einleitung

oon ©taatsinbuftrie. Senn Ii} habe ben ®inbrud, baß ge=

rabe bei bem §errn ©eneralpoftmeifter eine große lieber--

fdhälung beffen oorhanben ift, was ber ©taat als ^nbuftrieUer

unb mit einer aSetriebsoerroaltung leiften fann, unb eine

Unterfdhäfeung beffen, was ber ^^Jrioatinbuftrielle leilten fann

aSieUeidhi fommt bies baher, roeil er aus bem, roas bie %^o\t

133^
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aßcrbings mit Unterflü^ung bet ®ifenba^n= unb anberer 33e=

l^örben leiftet, gu raeite ©(^luBfotnerungen jiel^t, raa§ man
auf bem auBerpofiaüfc^en ©ebiet in biefer 9li(5^tung leiften

fann. 3Keine Herren, ba§ für ben SDrucEereibetrieb bic ^ri-

rattüirtl^fcJ^Qft a3ortJ)eiIe ^at, ,bie 'oux^ gar feine anbere 33e=

trieböform erfe^t roerben fönnen, ba§ beroeift un§ fd^on ber

Umftanb, bo§ man in ben 3eiten ber ^otteften ©rünbungen,
fo Diel ic^ roenigfiens roei^, faum irgenb reo baran geba(|t

i)at, eine SDruderei jum ©egenftanbe einer Slftiengefedfc^aft

ju ma(|en; bier mu§ eine unmittelbar perfönli(^f)C 3Serant=

n)ortli(|feit in ber Seitung »ortianben fein. fommt ja

nic^t bIo§ barauf an, 3eitungen l^erpftellen — baoon fann
au(| feine SDrudferei attein leben —, fonbern e§ müffen 2Ifäi=

bengarbeiten f)injufonimen, bie erft ben üoßen 33etrieb ber

®ru(ferei li^txn. SDiefeä Stuffuc^en ber Sifaibenjarbeit, biefeä

aSertfieilen be§ gangen 2Birtf)f(i^aftöplane§ auf ftänbige unb
öorübergefienbe 2lrbeit, ba§ ift eben eine f(|roierige ©ac^e,
ber ein ^rioater, ber üolles Sntereffe an ber roirt^f^aftlid^en

SSerroattung fiat, üiet Ieiä)ter genügen fann, al§ irgenb eine

©taatsbeprbe. 3Jteine §erren, wenn man unö bie

Slentabilität ber preu§ifd^en ©taatäbruderei üorijält,

fo ift fie überl^aupt erft neueren 2)atum§, unb es

gibt »ielC; — i ^ rcei§ ba§ mä)t — ml^e bie D?entabilität

bto§ barauä erftären raoHen, ba| man ben 33el)örben fo ^o^e

greife bei §erfteHung ber 2Bert|papiere al§ alleiniger £iefe=

rant anfe|t. 3Keine Herren, entrceber fianbelt e§ fid^ um
S)ru(farbeiten, bie regelmäßig finb unb einen beftänbigen Um=
fang fiaben, ober e§ Ijanbelt fic^ um ©rucfarbeiten, bie nur
gu geraiffen Seiten in großem. Umfang eintreten unb rafc^

befriebigt werben müffen. 2Benn eä um regelmäßige unb
ftänbige SrucEarbeiten , raie um ^erfteüung oon 3eitungen
Ijanbelt, fo fann fi(f) barauf jebe ^rioatgefeUfc^aft eben fo

gut einri(^ten roie ber ©taat, ja bie ^rioatbrucfereien über=

nehmen folc^e SCrbeiten überaus gern, meil fie vom ^Räö)

früjier unb foulanter beja^lt raerben, atä bieä oft Don Dielen

^rioatbeftettern non ©rucfarbeiten gefc^ief)t. 3Jteine Herren,
menn eö fic^ aber um plö|ti(^ eintretenbe große ©rucfarbeiten

l^anbelt, fo ift bie S^eid^^bruderei in i^rem normalen Umfang
am roenigften geeignet, ben SSebarf ju befriebigen. 2)ann
fommt eä barauf an, bie 2lrbeit auf mel^rere ©rucfereien mög=
lidjft gu oertl)eilen unb ber plö^li(j^en ?iad)frage entfpre^enb

raf(3^ bie 2lrbeitöfräfte ju oerme|ren, übcrliaupt ben ganjen
23etrieb auf größeren p fe|en; baju ift mieber ein^}.5ri=

Datinbuftrieller oielmel^r im ©tanbe, alö baä didä) unb bie

33el)örben. 3fJun, meine Herren, wenn mir roirflid^ eine 3^ei(J^§=

brucEerei erri(^ten rooßen, fo frogt e§ Hiä) ho^ noä), ob mir
gerabe ben ©cf)riftfa| unb baö gange Snoentar von SDeder

mit übernel^men. benfe, e§ liegt viel nä^er, fid^ ben
^lan flar gu ma(^en, unb nun ft)ftematifd^ ben gangen 3t5or=

ratl) an ©(^^riftfa^, bas gange Snoentar mit ben neueften

3Kaf(J^inen biefem ^lan gemäß gu befteHen, aU bie 33eftänbe

einer fol(^)en alten SDrudferei gu überneljmen. @§ ift un--

gioeifel^aft, baß man ba au^ neuere 3)iafd^inen angefcfiafft

unb bas Snoentar ben neueften @rfal)rungen oerbeffert

l)at; aber mir roerben außerbem geroiß eine gonge 9Jienge

älterer 3Kafc^inen unb alten Snoentarä mit in ben ^auf
befommen, roie bie§ ja bei fo^en alten ©efdjäften gang

natürlid^ ift ; — von fad^oerftänbiger ©eite ift mir oerfid^ert

rcorben, baß biefe ©rudcrei nid^tä roeniger aU ft)ftematifc^

eingerid^tet ift unb überl;aupt ben neueren 2lnforberungen

nid;t ooUftänbig entfpridtit. SRuu fagt man oieüeiclt, roir

rootten bie SDruderei einftroeilen übernehmen, rooßen fie fort^

führen unb unä bann oorbe^alten, roie roir fie fpäter einrid)ten.

3a, meine Herren, roenn erft bie aSerroaltung im S3efife ber

©ruderet ift, l)at ber 9teid^ötag einen fe^r fd^roeren ©tanb,
ben betrieb gu begrengen. 2JJan fann \a buxd) ©efel^e über=

^aupt fel)r fd^roer ©efd^äftöbetriebe begrengen. §at ber Se--

Irieb einmal angefangen, gicl)t er fid) feine Eünfequengen felbft,

unb unfer ©tanbpunft ift babei roefcntlid^ anormal. 3Benn
man nun fagt, ja eä ge^t nid^t anberS: ol;ne bie Sruderei

nid^t ba§ ©runbftücE, fo fagc id^, bie s^robe ift nod^ nid^t

gemad^t roorben. 5Die Steid^äbel^örben rooßen biäljer bie

Sruderei auf ©runblage be§ ®runbftüd§. £)§ne 2)ruderei
fann ba faum ernftlid^ oerlianbelt roerben.

3d^ l)alte e§ übrigens für roißfürlid^, gerabe bie SDruderei
mit aufgunelimen. 3Jlan ^ätte ebenfo baö aSerlagägefdfiäft,

baS „aSerliner ^rembenblatt", ba§ in biefer ©ruderet bisl^cr

lergefteßt rourbe, in 5?auf nehmen fönnen. ©ie ©od^c
fann bod) überhaupt für biefe girma nur ein finangießes

Sntereffe ^aben. ©ie ift gar ni^t im ©tanbe, onberroett

einen Släufcr für baS ©runbftüd gu finben. 2Benn roir ben
2lnfauf ablehnen, fo roirb fie entroeber Seibes gufammenbc=
galten ober bod^ gu getrenntem a^erfauf übergel^en müffen;
benn roem roürbe eö ^eute nod^ einfaßen, auf einem fo foftfpie--

ligeä 2:errain, roie bie 2ßil§elmftraße, eine ©ruderet neu an-

gufangen? 3d) gebe lieber etroaS mel)r für baä ©runbftüd,
roenn id^ nidlit htipaät roerbe mit gar nid^t bagu gel)örigen

©ad^en. SBenn man nun gar fagen foßte, ja mir fönnen
bie ©ruderet roieberoerfaufen, ift benn baä bie 2lufgabe beä

3^eidE)§, mit alten ©df)riftfä^en unb alten aJlttfd[)inen gu

lianbeln ?

(^eiterfeit.)

©ie ©rben ©eder finb febenfaßs in ber ßage. Diel leichter

ben aSerfauf gu betreiben anberroeit als roir bagu im ©tanbe
finb. §üten ©ie fid^ in biefer S^id^tung auc^ nur bcnerften

©d^ritt gu tf)un; benn ©ie mögen fid^ oertoa^ren, roie ©ie
rooßen, rcer l^ier einmal 21 fagt, ber roirb fpäter faum um=
hin fönnen, au^ 33 gu fagen, unb roir roerben im oottften

Umfang eine 9iei(^§budhbruderei he>^fteßen müffen, bic roir

abfotut nid^t rooßen, für bie roir ein aSebürfniß burd^aus
nii^t anerfennen.

(SBraDo! linfs.)

«Ptäftbent: ©er §err 2lbgeorbnete prft Don §oljenlohe=

Sangenburg ^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter g^ürft öott $i)^enlo^csSott9ett6ttt;g: SJieinc

Herren, meine g^reunbe unb i(§ ge^en oon ber SCnfid^t aus,

baß ber 3nl;alt bes uns oorgelegten ©efefeentrourfs ein em=
pfe|lensroertf)er fei, unb glauben barauf eingeben gu foßen.

aiBenn roir bie Sage beS uns gum 3Infauf ongebotenen

©runbftüds betrad)ten, fo geigt fid^ uns, baß nid^t leidet in

gang Berlin ein ^la^ gu finben fein roirb, ber fo entfpred^enb

ift, um ©runbftüde gu erroerben, bie gur S^ergrößerung bes

9fiei(^seigenthums bienlic^ unb empfel;lensroert| finb. ©aS
aSiered groif^en bem ^arifer ^la|, ben Sinben unb ber aSoß;

ftraße ift fo redjt eigentlid^ nad^ unb nach bie §eimat ge=

roorben für bie Unterfunft unferer 9ieichsbehörben, unb roenn

audh öon oerfd^iebenen ©eiten entgegnet roerben roirb, baß

baS ©runbftüd oießeid^t für eingelne S8el)örben, bie noch

freirt roerben foßen, für bas 9teid^ gu theuer fei, fo fommen

bodh nod) anbere ©efidhtspunfte in 9tüdfidht, bie babei be=

rüdfi(^tigt roerben müffen, um bie a}orlage uns empfehlenS;

roerth gu madhen.

3JJeine Herren, \ö) bin niÖ^t in ber Sage, beurtheilen gu

fönnen, ob ber 'ißreis, ber uns im ®efe^ angegeben ift, ben

jeligen aSerhältniffen entfpredienb ift. 3dh muß aber bodj

annehmen, baß bas 9teidhöfangleramt, ehe es fi(^ entfdhloffen

hat, einen fo roeitgehenben aSertrag abguf(^ließen, fidh genau

erfunbigte über bie gegenroärtigen aSerfältniffe, unb id) muß
glauben, baß es im feligen 2lugenblid nit^t möglid^ geiocfen

fein roürbe, ein fo günftig gelegenes ©runbftüd um einen

roefentlid) bißigeren '^Jreis gu erlangen, als bies \)m uns bar=

gelegt roorben ift.

9Jleinc ^men, es ift ja feine g^rage, baß bei ben jefei=

gen a^erhältniffen, roo baS baare ©elb rarer geioorben ift,

als es uor roenigen Sahren ber ?^oß roar, es nid^t roahr=

fd)einlid) erfd)eint, baß int gegenroärtigen 2lugenblid bie a3es

fi^er bes Don ©ederfchen ©runbftüds in ber Sage finb, eine
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fo grofee ©umme im Stugenbtid von ^rtoaten für btcfes

@ninbftüd «tiolten. Stllein, meine §eiren, roenn roir Qn=

ncf)men, boi bie 33efi|er biefeä ©runbftüdä gegeniDärtig nid)t

gejroungeti ftnb, baö ©runbfiüd 511 oerfaufen, fo roerben fie

juroarten unb auf künftigere 3eüen Jioffen, um bann üiet:

U\6)t ftüdroeife biefeä gro§e ©ntnbftüd' gu oerfaufen unb ba-

burc6 bem dit\6) fpäterfiin bie 3)lögli(j^feit gu benehmen, es

im ganjen ju ertoerben. ift gar !eine ?^rage, bafe ^ie

^rioatipefulation fid^ auf bicfeö ©runbflücf roerfen wirb, metl

fie von ber Ueberjeugung burd^brungen fein bürfte, baB frül)er

ober fpäter ba§ 9iei$ hoä) in bie Sage fommen mu§, biefeä

iSrunbftüd ju erwerben, ba§ fo mitten unter ben bem 2lerar

gehörigen ©ebäuben liegt. 9Bir begeben uns bann in eine

fe^r mifelid&e Sage unb ftetien gegenüber einer ?^cage, bie ber

oon ben ftjbiHinifd^en SBüci^ern ä^nlid) fiefit. SSir roerben

oieHeidit bann mit ber Seit frol; fein, ein BtM beffen um
einen oiet t)ö^eren ^rei§ erroerbcn gu fönnen, roaö mir ge=

genwörtig um einen billigeren $reis im ganjen faufen fönnen.

3IuffaIIenb roar mir nur bei ber Sere(i)nung biefer ©runb=

ftü(fe, ba§ bas ber 33augefetlf(^)aft gef)örige, in ber 33ofeftrafee

liegenbe ©runbftücE um 1 0 V2 Matt per öuabratmeter billiger

bered;net ift, als baS ®ederf(§e ©runbftüd, nad^ bem erfteres

255 9Karf per £uabrotmeter foftet, roä^renb baS te|tere

265 V2 ^yjarf foftet. 9JJan foQte meinen, ba§ biefes fteinere

©nmbtlüd ^öfier im *|5reife ftefien bürfte, als baS gro§e

Secferfc^e. Sttlein ba roir bei ben S3ert)anblungen felbft ni(|t

jugegen roaren, fo mufe id) annehmen, ba§ au^ t;ier reiftid)e

©rroägungen bas 9tei(J^sfanälcramt geleitet l^aben, um ben

Ilö^eren $reis für baS SDederfdie ©runbjiüd im 33ergleid) gu

bem in ber 23o&ftrafte ju bieten.

ÜHcinc §enen, ber §err Slbgeorbnetc ^Rxä)ttv l^at uns

eben auSeinanbergefe^t, es fei eigeutf)ümU(^, ba^ roir @etb

bewilligen foEen, e^e roir über bie SSerroenbungsjroede biefer

©elber burd^ bie S^eic^Sregierung ins flare gefteCt feien.

Sei ber üorliegenbcn ?^rage erfd^eint mir biefes geroife bere(^=

tigte SSerlangen nid^t mafegebenb gu fein, benn bei berartigen

Käufen, bie jur 3eit bes Stngebots günftig erfcfieinen, befinbet

fid^ baS 9ieid^ in berfelben Sage, roie ber ^rioatmann, ber

momentan fi^ned jugreifen mu§, um einen üortljeilfiaften 2ln=

fauf ju ermöglidl)en, unb fid^ bann oorbeljält, baS ©runbfiüd
nac^ ©utbünfen ju benü^en. 3n ber gleid^en Soge bürf=

ten roir uns and) befinben, unb iä) bin überjeugt,

boB, wenn roir baS S^^iSpofitionSrec^t behalten, ber 9?eid)Stag

fc^on bafür forgen roirb, bag biefcS ©runbftüd nii^t in einer

SBeife oerroenbet roirb, bie nid^t ben Sntcreffen bes Sieid^s

cntfpred^cn foQte.

3Jicine .^erren, roas nun ben Slnfauf ber SDruderei be=

trifft, fo bin an6) iä) grunbfä^lic^ bagegen, ba§ ber ©taat
irgenb roeldf)e inbuftrieHe Unternel^mungen betreibt. 3d) er=

ad)te es, roenn ic^ beino'^e fagen barf, für bemoralifirenb,

bafe ber ©taat baS die^t ^at, ju fpefuliren. £)t)m ©pefu-
lation fann aber fein geroerblidies @tabliffement mit 3Ju^en

betrieben roerben, unb best)alb f)ätte \6) aud) geroünfd^t, bafe

es mögtid) geroefeji roäre, baS 2)ederfdE)e ©runbftüd ju er=

langen, of)ne bie SDruderei mit in ben ^auf neiimen ju

müffen. SDer §err ^räfibent bes gfteid)Sfan3leramts ^at uns
üor^in auseinanbergefe^t, ba§ roir bas ©runbfiüd nid)t er=

langt Ratten, roenn wir nid^t ju gleicher 3eit bie ®ederf(^e
Srucferei mit in ben ^auf genommen f)oben roürben. 3d^
fann mir bie 23erroenbung biefer ©ruderet nur benfen als

eine rorübergefienöe unb nidE)t als eine ftönbige. 3d) ftimme
hierin üoöftänbig überein mit ben 2lnfid)ten beS §errn 3lb=

georbneten ^xä)ta, bo^ biefer 35ruderei nid^t biejenige Strbeit

vom Steic^ jugeroicfen roerben fann, bie einer im großartigen

3JIaMtabe betriebenen S)ruderei entfpric^t. 3ubem fommt,
roie eben oon bem §errn SSorrebner angefüljrt roorben ift,

baß bie prcu§ifc^_e ©taatsbruderei ^riootanfttägc oud; über=

nimmt, unb es fotlte bem Sleid) nidt)t f(^roer faÜen, mit ber

prcufeifc^en ©taatsbruderei eine SSereinbarung baf)in ju treffen,

boB biejenigen ©c^riftftüde, bie für bas 3^eid) ju bruden

finb, roie ber 9?eid§sftaatsanjeiger, eoentucU aud^ bie

©d^riftftüde für ben 9^eid^stag, oon ber preu|ifd^en

©taatsbruderei beforgt roerben, unb nid)t ^ierju

eine befonbere ©ruderet für bas 9lei(^ angefdEiafft

roerben fott. 9)Uf3licf) ift es atlerbings, roenn roir bie ©taats=

brudetei afquirirt traben, fid) berfelben bann roieber ju enU

lebigen, unb es roirb aHerbingS, roie ber §err Slbgeorbnete

Mcliter ausgefül;rt lat, einen etroas eigent|ümlicf)en Slnfd^ein
^

geroinnen, roenn bas ä^eid^ oerfud;t, bie ©ruderet naä) unb

nad^ in oerfaufen, bie alten ©ct)riftbeftänbe an ben S>Jleift=

bietenben ausjubieten. Slllein tro^bem glaube id^, ba§, nad^;

bem roir bie bünbige ©rflärung oon bem 5Jieicf)Sfanäleramt

erl^alten l^aben, bafe baS ©runbftüd md)t ju erwerben ift,

of)ne jugleid) bie ©ruderei ju faufen, wir an bem Slnfauf

ber ©ruderei uns nidE)t ftoßen foEten unb bas ©runbftüd

erwerben, fo wie es uns oorgefd^lagen roorben ift.

©ine üiel roic^tigere grage beftel)t aber für mi^ barin,

was bereinft mit beut ©runbftüd gef(^el)en foE. ©ie roiffen

ja aEe, in welcl)en ©c^merjen wir uns befinben angefid^ts

ber g^rage betreffs bes ^arlamentSgebäubeS. ©ie 9^äumlidC)=

feiten reid^en nic^t aus, baS ©ebäube ift für gang furje

©auer gebaut, unb roir fönnen gewärtigen, baß über furj

ober lang uns einmal bie ganje ©a(^e über ben Jlopf 5U=

fammenbridjt unb wir wie bie 9JMufe l;ier tobtfdjlagen werben.

(^etterfeit.)

2Reine §erren, angefid^ts biefer ©oentualität gloube id^,

ba§ ber 3tei(£stag oor aEem bie 33eredf)tigung f)ot, bie §anb

auf ein ©runbftüd gu legen, bas mit ®ene§migung beS

9ieicf)StagS füt baS 9ieid) gefauft wirb, inbem wir im ©in=

oerftänbniß mit ben »erbünbeten Stegierungen bermaleinft,

wie audt) ber §err ^räfibent bes Steic^sfangleramts ja jugeftan=

ben l)ot, bie Intfc^eibung treffen über bie 33enu|ung biefes

S^errainS. 3n ben 9Jiotioen ju bem ©efe^entwurf ift uns

blos mitget^eitt, baß auf bemfelben für fommenbe 3iei(^S=

bef)örben 9^aum gefc^affen werben foE.

3Keine Herren, roenn es fo notfiroenbig ift, baß für baS

9iei(^Spatentamt, baS S^ieid^Sjuftiäamt, baS D^eic^Sgcfunb^eitSi

amt paffenbe 'Spiä^e ausgefucf)t roerben, fo glaube ic^, ift es

bo^ nod) oiel notf)roenbiger, baß bie aSertreter bes aSolfeS,

bie l^ier in 33erün jufammenfommen, einen ^la| jum aSau

i^reS ^ariamentsgebäubes erhalten, ber bem entfprec^enb ift,

unb baß auf biefe jnerft 9^üdfid)t genommen wirb. Steine

Herren, wir t)aben an nerfi^iebene Pforten angcflopft; bie

preußif(§en fisfalifdjen Pforten waren uns oerfcfjloffen ge^

Ijolten, als roir uns erfunbigten, ob roir oon bort^er nid^t

^Jßiai^ für bas 9fieid;§tagSgebciube erhalten fönnten. aSon ans

berer ©eite rourbe uns au^ entgegengefirebt, unb fo ftel^en

roir immer nod^ oor einem 23afuum, baS enbli(^ einmal be^

feitigt roerben foEte. 3d) l)abc mir oor wenigen Siagen bie

©runbftüde angefel;en, bie f)ier jum 5?auf in SSorfd^lag ge=

bradt)t werben, unb foweit idE) es gu beurtfieilen oermag,

f(|eint mir baS ©ederfd^e ©runbftüd in aSerbinbung mit bem

an bie aSoßftraße grenjenben genügenb ju fein, um ein, wenn
man nid)t ju große Slnfprüdie er|ebt, entfpred^enbes ^arla=

mentsgebäube bort ju errid^ten. 3" gteif^ier 3eit glaube idj,

baß bie g^ront gegen bie SBil^elmftraße, bie je^t eingenonu

men wirb burd) bie 3Bof)nung bes §errn !Reic^sfanäters, bie

ja fpöterl)in oerlaffen wirb, ebenfaEs ju benu^en wäre jur

Unterbringung oon 3^eid^Sbel)örben. 9Zirgenbs glaube id^ in

ber ganjen ©tabt roürben roir einen paffenberen "ipla^ finbcn,

als bas ©ederfd)e unb baS anbere l^ier oorgef(^lagene ©ranbs

ftüd, um ein 9^ei($StagSgebäubc bort ju errid^ten.

Weine ^tmn, xä) möchte ©ie besf^alb bringenb bitten,

felbft mit ber ©ruderei bas ©runbftüd, wie es uns l^ier

oorgef(^lagen ift, gu afquiriren, natürli(^ unter ber Sebin^

gung, baß uns bie a^erroenbung beffclben oorbet)oltcn bleibt

unb baß roir roomöglid) bort einen Staum finben, wo roir in

fpöteren Seiten unfer §aupt nieberiegen fönnen.

(Sraoo! re(|ts.)
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^tSfibent: 3?er §err Slbgcorbnete Dr. 33rocf^au§ l^at

ba§ SBort.

Slbgeorbneter Dr. JBrorff|Ott§: aJieine §erren, t(^) roerbc

iniiä^ barauf bef(^ränfen, einen ^unft in bem ©efefeentrourf

befonberä ju bejpre(5^en, in bem \<S) fpejießer orientitt bin.

auf bie grage beö 2lnfaufä ber ©runbftücEe felbft geljc iä)

wx^t nä|er ein, i(f) überlaufe baö anbeten Siebnern unb

fpre(^e mic^ in biefer Sejiefjung nur im allgemeinen ba{)in

au§, ba§ id) meinerfeitä fein ^ebenfen finben mürbe, ben

älnfauf ju geneljmigen, menn 3ufid^erungen feitenä ber 9^6=

gierungen gegeben, ober menn in baä ®efe^ no6) beftimmte

lauteten eingef(o(|ten roerben, bie unä »oßftänbig fidiern, ba§

mir gefragt roerben, elje bie ©runbftücfe weiter in irgenb

einer SBeife cerroenbet merben. '^ä) bt\6)XänU miö), mie ge=

fagt, auf ben einen ^untt, ber ben 2lnfauf ber mit bem

5)e(ferfd)en ©runbftüd oerbunbenen ©rucferei betrifft.

aSeine Herren, in bem ©efefeentrourf fetbft fte^t nur,

ba^ uns üorgef^^Iagen roirb, ba§ ©ederfc^e ©runbftücE „fammt

ber barauf befinbli^en ©ruderei" ju faufen; über bie g^ort=

füJirung ber j)ruderei aber, ober über baä, roa§ man bamit

beabfi(i)tigt, erfaf)ren mir nur einiges aus ben aJlotiüen. 3n
ben BKotioen ift nun gefagt, bofebie oerbünbeten Stegierungen

beabfi(i)tigen, bie SDruderei üorläufig in ber btSJierigen 2ßeifc

fortjufüljren, bafe fie aber atterbings »or^aben, eine didä)^--

but^bruderei früJier ober fpäter baraus ju geftalten. 6s ift

bas nic^t bireft ausgefproc^en, aber es ift mi)l sraifdien ben

Seilen ju lefen. ©s ift gefagt, „bafe bie enbgiltige ®eftal=

tung bes 3nftituts iio(^ meiterer ©rroägung bebarf, roesbalb

bie SSortage eines bejügU(^en ^(ans erft für bie ©tatSpertobc

1878/79 in 2lusfi(i^t genommen roerben fann".

gefte^ie nun, meine Herren, bafe id) nad) Sefung

biefer 3Jlotit)e juerft ben ©ebanfen t)atte, bafe roir ben 3Hit=

fauf ber Sederf^en SDiuderei abletmen müßten, um uns

mä)t für bie 3u!unft ju präjubiäiren. SDenn aHerbingS gebe

i(Jb bem §errn älbgeorbneten ^Riö^tex 9ied)t: es roirb fetir

f^roer fein, naiJ^bem roir f)ier jugeftimmt l^aben, fpäter einem

irgenbroie geftalteten ^lan einer 9f{ei(^)Sbuc[)bruderei nid)t lu-

juftimmen. 2öir präiubijiren uns in geroiffer 2Beife; allein,

meine §erren, xä) get)c babei noc^ »on einem etroas anberen

®efi(^tspunft aus. 3d) ^abe bie 3lnfi(^t, bafe gerabe bie

®rfa()rungcn, bie bas 3icid)Sfanjteramt mit bem 93efi^e, mit

ber g^ottfü^rung biefer SDrucferei ma<i^en roirb, baffelbe üers

anlaffen roerben, uns einen roefentli(| anberen ^lan fpäter

rorjulegen, als er i^m im Slugenblid oieUeidit üorfd)Toebt.

SDenn im aßgemeinen mu& ic^ bem üollftänbig beitreten, was

ber §err 2lbgeorbnete 3?i(^ter über bie ©^roierigfeit, baS

Unjroedmäfeige, bie praftifd^ien unb t)oIfsroirtt)fd)aftU(J^en 33e--

benfen einer großartigen 9^eid)öbuc^bruderei ausgefpro(|en §at.

3d) mu§ it)m axxä) barin SRe(^t geben, bafe bie Seunru^i=

gung, bie über bies ^rojeft in ben Greifen ber 33ud)bruder

entftanben ift, aßerbings jum großen ^txi feinen ®runb barin

t;at, baß man ben §etrn ©eneralpoftmeifter für ben Urf)ebcr

biefcs ^lans anfiet)t. glaube, roenn ic^ bas offen aus»

fpre(ff)e, ba§ ein berartiges Söiißtrauen l)errfd)t, baß bas burd)^

aus feinen 93orrourf, fonbern im ®egentl)eil eine 2Irt 2ln=

erfennung für ben §errn ©eneralpoftmeifter einf(^)ließt.

Wlan fürd)tete eben , baß biefer ajiann , »on bem

roir fo tüf)ne, fo großartige ^läne unb eine fo

energifd^e 2)ur(!^füi)rung biefer ^läne geroolint finb,

baß ber, roenn er mit biefcm Snftitut ju tl;un ptte,

uns einen *pian corlegen mürbe, ber 5u große 2:imenfionen

einnälime. 3n biefer 33eäiel;ung gebe id) bem §errn S[bgeorb=

neten 'iRx6)kv roie gefagt üoQftänbig red^t. @r|alten roir nid)t

eine ®rflärung in ausgiebigerer SSeife, als fie uns foeben oon

bem §crrn ^räfibeuten bes Sieic^sfanjlcromts gegeben ift,

baß bie oerbünbeten 9iegierungen biefe 2lbfid)t, eine groß=

artige 3{eid)Sbucf)bruderei ju errichten, nid)t l)aben, fo rcürbe

e§ mir fd)rocr faßen, ju biefem 2lntauf ber S)eder|(S^cn Sud)=

bruderei meine 3uftimmung ju geben. ^Keine -Herren, es ift

©ifeung am 2. gjlai 1877.

oietteic^t in weiteren Greifen nl^t betannt, baß ba§ SReid^

außer ber SDederfi^en S)ruderei nod^ »erfcä^iöbenen größeren

SDrudereien außerhalb SSerlinS Slufträge ju S)rudarbeiten er*

tl)eilt. fenne ben Umfang ber 2lrbeiten, bie in ber

©ederfcben ©ruderet für baS JHeid) geteiftet roorben finb,

nid)t, aber xä) möchte glauben, baß biejemgen SDrudarbeiten,

roeld)e Qußerl)alb Berlins von SDrudereien für bas3fiei(^ l)er=

gefteöt roorben finb , bod) no^ v'xd bcbeutenber finb als bie

in ber SDederfd£)en SDruderei für baS Sfieid) gefertigten. Unb
nun muß idy bie 3Iusfüf)rung, bie in ber Petition bes ®eut=

f(J^en Suc^bruderoereinS entt)alten ift, für ooHfommen ju=

treffenb erflären, baß eS geroiß eine fd^roere unb unnöt^ige

©(i^äbigung ber ^rioatintereffen 3al)lreid;er beutf(^er SDrudes

reien in ftc^ fd^löffe, roenn man etroa beabfi^tigtc, bie

S)ederfd)e ©ruderet früher ober fpäter fo ein=

rid£)ten gu motten, baß fie fämmtlici^e ©rudarbeiten für baS

3ieic^ beroältigen fönnte. @s fäme ^inju, baß eine ^onfur=

renj ber ^rioatbrudereien \6)on babur(| auSgefd)loffen roäre,

baß bas 9iei(^, roie ber §err ^räfibent bes 9teid^sfanjleramts

üerfid)erte, bie SDruderei nid)t roie ein ©eroerbe betreiben,

fonbern nur ju feinen eigenen Steeden benufeen miß. 5Das

3?ei(^ braud)t bann gar nid)t nad) ben greifen ju fragen;

es ^ätte hxixä) bie ^onsentrotion l)ier, ferner burd^ bie $oft=

unb @ifeubat)nfreif)eit fo roicf)tige Hilfsmittel in feiner f>anb,

um jebe ^onfurrenj ber ^riuatinbuftrie la^m ju legen. 9Jun

gebe id^ »oßftänbig ju, meine §erren, boß es fid^ um biefe

§ragcn nicf)t Ijanbetn fönnte, fobalb etroa überroiegenbe 9ieid^s=

intereffen t)ierbei in ?^rage fämen- 2lßein nad^ meiner feften

Ueberjeugung ift baS nx6)t ber g^aß. ©ie 9^eicf)Sintereffen

felbft »erlangen in feiner SBeife ein berartig jentralifirtes

Snftitut, unb es ift alfo ^ier roieber einmal ein %a\l, roo

man ooflftänbig fagen fann, es roürben ^^rioatintereffen ge=

fd^äbigt roerben, jugleid) aber in nod^ roeit f)öt)erem ®rabe

roürben baburdl) au^ D^eidiSintereffen gefd^äbigt roerben.

3Jleine Herren, id^ trete ebenfo einer rorl^in gefattenen

2leußerung bei, baß x6) es oiel freubiger begrüßt ^ätte, roenn

man bei ben 33erl)anblungen über ben SInfauf beS ©ederfd^en

(Srunbftüds üon oornl^erein »on bem SJJiterroerb ber^tuderei

abgefcl)en §ätte. 5Der §err ^räfibent bes gteid^sfanjleramtä

fagt uns, baß baS ni|t t^mlx^ geroefen roäre, aber er

Ijat mobifiäirenb fjinjugefügt ,
roenigftens roürbe, roenn

man barauf eingegangen roäre, jebenfaßs ein roeit l^ö^erer

spreis für baS SDederfc^e ©runbftüd ju jaulen geroefen fein.

3a, meine §erren, id^ meinetfeits roäre fe^r bereit geroefen,

unb glaube anä), baß es üoßftänbig im Sntereffe bcs 9leict)S

gelegen liätte, eoentuefl felbft einen etroas ^ö^ercn 5ßreis für

bas ©runbftüd ju jaulen ol)ne bie ©ruderet, als für bas

©runbftüd einen niebrigercn ^Prcis unter ber 33ebingung bes

3JIiterroerbS ber ©ruderet, benn bas muß id^ nod^ tjinjufügen,

baß id^ meinerfeits ben für bie „gjiobilien," alfo bie ©ruderet,

angefe^ten ^reis für fef)r Ijod^, ja o^ne näl)cre ^a6)mx\e,

bie mir in ben 3Kotioen nidE)t geliefert roorben finb, fogar

für gar nidl)t oerftänblid^ |atte, unb id) bin ber 3lnfidf)t, baß

man biefe beiben ©ummen nidi)t fo fef)r oon einanber trennen

barf, unb baß es feine genaue -J^eilung ift, roenn man 5

9Jiiflionen auf baS ©runbftüd unb faft 2 3Kittionen auf bie

©ruderet unb bie bamit oerbunbenen Sroeigc gere(^net f)at.

3ßie gefagt, meine Herren, id^ l)ätte es lieber gefet;en,

roenn man oerfud^t t)ätte, bas ©ederfd^e ©runbpüd o_^ne bie

©ruderet anjufaufen. Sdf) möd^te ^injufügen, baß tc^ bics

nid^t für unmöglidl) gehalten l)ätte, unb bas ffließe id^

baraus, baß uns in ber SSorlage bod^ üorgefd^lagen roirb,

bie ©ederfd^e ©ruderet oljne ben ©ederfd^en S^erlag anju^

faufen. 2ßaS hätten roir gefagt, roenn es geöießen Ijättc,

roir fönnen bas ©runbftüdni^t aufaufen, oljne jugleicf) ben ganjcn

©ederfd^en 33erlag mit ju übernet)mcu; roir hätten bann nid^t

aßein baS „grembenblatt" mit übernet)men müffen, fonbern

aud) nod) ben Verlag ber preußifd)en ©efefefammlungen'

einer 9ln,^at)l oon roiffenf^aftli^eu unb oon anbereu roert^»

ooflen SBerfen übernel;men müffen; id^ erinnere nur an
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ben „mna-^<Bä)a^f von Sobenfiebt. 2Bir l^ötten alfo, wie

gejoot, ben SSerlag aEer btefer Söerfe unter ber Autorität be§

bewtl^en 5iei(^§ fortfe^en yiiiffen! ©benfo gut, roie

man je|t bei beni aintrag bie a>erla9ö[;anbtung auäfd)lie^t,

würbe e§ üieneic^t auc^ mögltd^ gerocfen fein, bie ©ruderei

au5äuicf)liefeen. Saö ift inbeffen nid^t gefc^eiien unb \ä) fte^e

nun oor ber Sutfctieibung, ob ic^ bem ©efe^entrourf beiftim=

men foH felbft bei ber 3Jiitüberna§me ber SrucEerei. 3(ä)

^abe niic^ ba^in jdjlüfftg genia(3^t, bafe id) eä tt)ue in bem

gaH, roenn eä un§ gelingt, im Saufe ber jroeiten Serat^ung

geroiffe lauteten ju erlangen, ba§ bie SDruderei nur in bem

bisherigen Umfang fortge)e|t roirb unb in feiner Söeife eine

erroeiterung ftatlfinbet, beoorroir unä fc^tüffig gemadit^aben

über ben roeiterge^enben ^lan einer 3iei(|öbruderei.

mu6 noch eine Sleufeerung beö §errn Siiditer be=

richtigen, ber bemerfte, bafe ber „9?ei(|sanjeiger" bi§=

her ja fdhon in ber SDedEerfchen S)ru(ferei gebrudt raor=

ben fei, unb fünftig audh anberäroo gebrudt ron-

ben fönnte. 3ch etlaube mir nur, barauf aufmerffam ju

machen, bafe baä nid)t richtig ift. S}er ,,3iei($öanjeiger" ifl

f(^on feit mehreren Sahren nicht mehr in ber SDederfcJhcn

Suchbruderei gebrucEt roorben. 'Sie ©rünbe entziehen fi^h

einer näheren Seurtheilung unb ^efprec^ung. S^adh meiner

ainfKiht bürfte er aber aud) fünftig nidht in ber SDederfchen

Sud)bru(ferei, roenn fie 9ieid^äeigenthum roirb, gebrudt rcer=

ben, benn baä roäre eine roefenttidhe Slenberung in bem biö=

herigen Setrieb. S^h ^'w ganj ber 3lnficht, bie ber §etr

2lbgeorbnete Seichter üorhin* au§fpra(^, bafe eä in üieler S5e=

iiehung richtig fein roürbe, aud) fernerhin, felbft roenn roir

bie Sederf^e Sudibruderei übernehmen, trofebem bie ^riüat=

inbuftrie ni^t bloä innerhalb, fonbern au^ außerhalb 93er=

linä für bie 3roede beö in 2lnfpru(^ ju nehmen,

benn ©ie fönnen fid) benfen , meine Herren , roie

f(Jhroierig eä fein roürbe, roenn fämmtliche 9iei(^§=

ömter glei^jeitig, jum Seifpiel roährenb ber

©i^ungcn beö 3tei(|ötag§ eilige 2lufträge aufführen laffen

rooÖten ; C5 roürbe ba§^eine foldie SSerroirrung roerben, ba§ ber

§auptjroed, ber mit bem ^nfauf beabfi(^tigt roirb, nidht er-

xd6)t roerben roürbe, roir rcürben ftatt beffer nur fd)limmer

baran fein.

3n SÜejug auf bie Urheberfdhaft beä ^lan§ einer 9ieich3*

bu^bruderei mu§ \^ aber meinen roenigen 33emerfungen no^
etroa§ h^njufügen. Sch ^aht üorhin erroöhnt, ba§ man ben

§errn ©eneralpoftmeifter für ben Urheber hatte, eö fann aber

auch fein, ban mein »erehrter g^reunb, ber Slbgeorbnete

Dr. Samberger, ber Urheber roäre. @r i)at in einer ber

früheren 6i|ungen, el roar om 15. SDejember 1875, ben

bringenben Sßunfdh auägefprochen, ba§ eine folche dkiä)^-

bruderei errichtet roürbe, unb i^ benfe, er roirb fidh fehr

freuen, baß biefe feine Stnregung auf einen fo fruchtbaren

Soben gefallen ift. @r hät fl^e'^-- wie id) no6) hinzufüge,

bofür ganj befonbere äftbetifche ©rünbe ongeführt unb gefagt,

man roürbe ni6)t eher ju einer befferen ©eftaltung ber®inge
fommen — e§ roor oon ben 3leid)öfaffenfcheinen bieSftebe,

—

alä biä roir uns felbft häuslich einrichteten unb eine eigene

2)ruderei beö 3leich§ hätten. 3Jieine ^mtn, \ä) legte f^on
bomals Sßerroahrung bagegen ein, unb mu§ ganj im Slnfchlufe

an bas, roas ber §en- Slbgeorbnete Seichter gefagt hat, beftä-

tigen: biefe fünftlerifchen Sachen roerben in ber preufeif(^en

StaatSbrucferei hergeftellt unb gebrudt unb es roirb aud)

fünftig ohne roefentlid)e 58eränberungen nicht mögli(^ fein, fie

in ber 2)ederf*;en 33ud)bruderei hersufteHen. 3d) gehe noch

töciter, inbem ich fage: es roirb früher ober fpäter m6)t an=

bexs möglich fein, als ba§ bie beiben Slnftalten mit einanber

oereinigt roerben, bann erft ift bie SJJögliChfeit gegeben, bafe

eine 3flei(!hsbrucferei juftanbe fommt, roie fie roirfli(| ben 3nter=

effen entfpri^t, bie babci im Sßorbergrunb ftehen, ohne ba&
bie Jiachtheile, nicht blos für bie ^rioatintereffen, fonbern
ou^ für bie Sntercffcn bes ditiö)^ bamit oerbunben finb.

3iur unter ben von mir entroidelten SSorausfefeungen unb

53ebingungcn, roenn fic, roie id) hoffe, von bem 5RegicrungS-

ttfd) aus beftätigt unb von Shnen in ber jroeiten Serathung

befd)loffen roerben, roerbe x6) für ben ©efe^entrourf ftimmen.

?Präfibent: 3)er §err Slbgeorbnete greiherr üon Qd)OX'

lemer^aift hat bas 2Bort.

Slbgcorbnetet g^reiherr bon Sc^orIeincr--2(tft : SKcinc

Herren, ber §err Slbgeorbnete gürft Hohenlohe hat eigentlich

nur brei fünfte neu berührt, bie nid)t in ben ^DiJotioen

ftehen. @r hat juerft ber Slnficht Slusbrud gegeben, ba§ bie

SBilhelmftrafee fo red^t ber ^la^ roäre, roo bie 3fleid^sbehörben

fi^ ju etabliren hätten, unb er eröffnete uns bamit bie 2lus=

ficht, ba§ roir aQmählid) bie ganje SBilhelmftrafee für bas

^txä) ju afquiriren hätten.

5Dann hat er gefagt: roenn roir je^t biefe ©runbftüde

nicht anlaufen, bann roürben roir bei einem fpäteren SCnfauf

bem ©eheimnil ber fibtjUinifcJhen 33ü(^er gegenüberftehen. S(ih

glaube, biefen 33erglei(Jh hätte ber g^ürft Hohenlohe beffer auf

bie je^ige SSorlagc unb ihre SJlotioe anroenben fönnen, benn

bie ma6)t cielmehr ben ©inbrud eines fibpüinifchen 33u(^eS.

(©ehr richtig!)

®nbli(^ hat er baS 9^ei(^§tagsgebäube ermähnt, unb bar=

auf roerbe xä) nad;her jurüdfommen.

3d) hatte nun erroartet, ba§ boch ber §err ^räfibent

bes Sieidhsfansleramtä in feiner 33egrünbung uns bie Tloixve

geben roürbe, bie roir oergeblidh in ben 9)(otiüen ju bem ©e=

fe^entrourf fu(^ten. 3u meinem 33ebauern ift uns biefe 35es

grünbung nx6)t gegeben roorben. Ser §err ^räfibent beä

9ieidhsfanjleramts hat uns eigentlich ni(3hts neues mitgetheilt,

er hat nur roiebeyholt, roas fchon in ben gebrudten ^otioen

fteht, unb ha mu§ xä) fagen, in biefen fteht gar nid)ts, roie

roir bas leiber fo häufig bei ben 9}lotit)en ju ©efe^en finben

;

fie fprechen oon ^rojeften unb 5ßlänen, bas ift aber audh

Slttes.

(©ehr roahr!)

mufe nun junächft fragen: roarum betommen wir

biefe Vorlage fo fpät,

(fehr ri(Jhtig!)

roie anä) bie anberen 33orlagen in betreff ber 9lnleihe für

©ifenbahngroede? ®s ifl f^hon feit SBochen, roenn \xxä)t feit

3Jionttten, biefer 3lnfauf gemacht roorben, unb xä) meine, '\ä)on

längft hätten uns biefe Sßorlagen gebracht roerben fönnen.

Sefommen roir im legten 2lugenblid, in einem iDfloment, roo

roir nxä)t roiffcn, ob roir na6) 24 ©tanben nodh jufammen

fein roerben —
(oh! ohO

nun, nach 48 ©tunben, roiH ich fagen, roenn baS ben Herren

beffer gefällt —
(§eiterfeit.)

befommen roir alfo foldhe 3Sorlagen unb fo ju fagen maffen=

haft nodh fo fpät, fo mu§ ber (Sinbrud im 5ßolf entftehen,

— id) roill ia nid)t fagen, ba§ es beabfi(^tigt ift, — b a ^
folche 33orlagen im legten SJtoment bur^gebrüdt
roerben follen, unb baburdh fintt baS 2lnfehen bes
9iei(ihstagS beim 3Solf, mehr unb mehr »erbreitet fidh

bie ^D^einung, ba§ ber Sftei(ähStag fo |u fagen eine
Chambre introuvable roäre, unb bagegen mö^U ich

uns fdhüfeen.

(©ehr roahr! im 3cntrum.)

3roeitens finbe x6) bic grage nidht beantwortet, rooju

biefer Slnfauf genmtiht ift. 2Bir finben in ben ajioticen eine

Slnjaht ^rojefte, Sbeen, aber ein beftimmter 3roed ift für

ben 5lnfauf nicht bejeichnet unb ba mufe ich bemerfen, baü,

roenn bie SDruderei auch mit gcfauft unb erhallen roerben

folt, aläbann bie betreffenben ©ebäube für onbere 3roedc
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ntct)t bilponibel fein roerben. niüffcn olfo eine Stnjal^l

sprojette fotlfaEen, auf bie in ben 9Kotiüen tiingerciefen ift.

Ueber ben ^lan, baö ^Reid^SgefunbJieitäamt in einem

eigenen ©ebäube gu etabliren, roitt i(i) nic^t§ fagen; ©ie

roiffen, ic^ fcfiraärme nic^t für ba§ 3ieid)Sgefunbf)eit§amt unb

IjQbe ni(i)iö bagegen, roenn e§ feine SBotmftätte ^t.

dagegen ift ein anberer ^Ipunft in ben 3Jlotit)en be=

xütirt, gegen ben id) eine Semerfung maii^en mu§. ®ä

Jiei^t ba:

®ie weitere ©ntwidelung bet 9?eic^§t)ertt)altung

roirb iiö) üorau§fi(|tU(J^ in ber 9^id)tung auf 33il=

bung neuer 3entralorgane bewegen.

3^ für meine ^jjerfon finbe, ba§ roir fc^on fo ftarf in

bicfer sentralifirenben (SntTOidelung finb, ba§ ic^ gar fein

SSebürfnife ^abe, noä) mef)r fol(J)er 3entralorgane au§bilben

ju Reifen.

(©el^r richtig! im 3entrum.)

SDer §err Slbgeorbnete 3tic^ter l^at feinerfeitä gefagt,

er roürbc ber 23orlage juftimmen, roenn bie jroei »on i|m

bejei(ineten Sebingungen erfüllt roürben. 3cf) mu§ aber ben

§errn Ibgeorbneten 3tidjter barauf aufmerffant mad)en, ba§,

felbft roenn biefe beiben Sebingungen fonjebirt roürben, fpäter

bod) no(^ eine Einigung flattjufinben t)ätte über bie ^ßerroen-

bung. 2Benn nun aber eine ©inigung mä)t ergielt roirb,

bonn bleibt nur ba§ übrig, rca§ auf ©eite 5 ber Mm
oben fte^t:

S)aä 2lreal an ber a3o§ftra§e l)at einen j^lä(5^en=

in^alt oon 3076 öuabratmetern, ift unbebaut unb

grenjt in feiner ganzen Hinteren Sluöbefinung an baö

bera W.iiä) gel)örige öormaU fürftlid^ 9?ab5iroiaf^e

©runbftüd.

®aä l)eifet: fommt alfo eine ©inigung ni^t guftanbe,

bann roerben bie 2lu§fic^ten beä §errn Slbgeorbneteu 9iid)ter

fi(^ f)öd^ftenä barauf rebujiren, bafe ber ^axi hinter

bem 9iabjirciUf(^en -"iJalais um fo üiei oergröfeert

roerben fann.

(Stimme Unf§: Seiber roal^r!)

9tun roäre ber ©ebanfe inö 5Huge ju faffen, ber fd^on

von bem §errn Slbgeorbneten prften §o|enlo|)e berüljrt

roorben ift, ba§ mögli^erroeife ein ^lafe für baä 9tei(J^ätagä=

gebäube geroonnen roürbe. 3d) roiü ni^t bagegen fpred^en,

xä) muB nur auf einen ^unft ber 3Kotiüe |inroeifen, ber

mx6) in biefer S3ejiel)ung bebentU(i^ ma^t; e§ fiei^t nämlich

in ben ^JJotioen:

Sm übrigen roirb ber Siaum oon Sienftgebäuben

be§ 9?eid^äfanjleramtö unb be§ auöroärtigen 2(mt§

oollftänbig eingefdiloffen.

gjteine Herren, baä ift für mic^ bie bebenftiiJ^e ©eite,

id) finbe, ba| ber 3tei(J^§tag oon bem 9teid)öf angler^

amt bereits fo ftarf eingef c^loff en ift, bafe id) nic^t

TOünfd)en möd^te, bafe feine fünftige 2Bol)nftätte am^ noc§ oon

©ebäuben beffelben umf(^loffen roirb.

(§eiterfeit.)

%ä) roeife nic^t, ob ©ie biefe (Smpfinbung nic^t f)aben,

benfe, eä roäre 3|nen man(3^mal xz^t naf)e

getreten, roie ftarf ber 2)ru(J beö 3tei(^) §f anglerS

auf ben gteid^stag ift.

(©ef)r roa^r! im 3entrum.)

®ann l;at ber §err Slbgeorbnete prft oon ^ol^ento^c

in 93esug auf bie 2Ba^l beä ^latt^, für ba§ 3teid^§tag§=

gebäuge bemerft, e§ roöre um fo notf)roenbiger, bafe SRaum

befd)afft roürbe, ba bie je^igcn 9täume, in benen roir un§

feeroegen ,
ju flein feien. 3«^^ mufe fagcn , roenn ic^ ben

gflaum überfel)e, in bem roir finb, l)abe i6) mä)t Den @inbrud

bafe er ju flein ift, unb wenn in ber 2Beife ferner »erfahren

roirb, roie biäljer, ba^, — roenn roir l^ier anfommen, aüe

mit frifc^em 3Kutl^ unb neuen Gräften, feine einjige

aSorlage fertig ift, unb ba& roir erft am ©(i^tufe

ber ©effion fot(3^e 33orl^gen erhalten, bann roirb

berfelbe g^att immer eintreten, ber 9iaum f)ier ift oiel ju

gro§ für unä unb bie 9fiei(^sregierung Ijat e§ ju oerant;

roorten, bafe bereits eine fo ftarfe 2lbnaf)me im ^erfonal beä

gieid^ätagä huxö) Slbreife eingetreten ift.

(©el^r ri(^tig!)

9Benn ber §err Slbgeorbnete g^ürft oon §ol^enlol^c enb =

tic^ bemerfte, baB für unö ein ^la^ gef^^affeu roerben möge,

roo roir unfer §aupt ruf)ig nieberlegen fönnten, — nun,

meine Herren, bann fage id), bafür reicht aud) biefer ©aal

fe^r gut anö, bas §aupt nieberplegen, unb berfelbe ift ja

aud) fd)on oft 3euge geroefen, ba| ba§ au§pfü|ren ift.

(§eiterfeit.)

3n ben aJlotioen ift inbetreff beö ju ja^Ienben ^reifes

eigentU(^ nur angefüljrt, ba§ baä 2iBert|oerf)ältni§ fad)=

oerftänbig ermittelt roäre, unb bafe früher 10 9)Zillionen ge=

forbert roären, roäl;renb bie Sloften fid) jefet nur auf in§ge=

fommt 7,564,380 3JJaTf belaufen. SJieiue Herren, bie ^ö^ere

^orberung ift in ber %i)at fein 33eroei§ bafür, ba^ nun

jum richtigen ^rei§ angefauft ift. 2ßenn etroa barauf ge=

redinet rourbe, ba§ baä einen ©inbrud machen roürbe, fo

^ätte man in bie 9)lotioc ^ineinfe|en foßen, e§ roären früher

15 9KiEionen geforbert roorben; i^ glaube, ba§ niemanb fi^^

baburcl in feinen Slnfii^ten beftimmen laffen roirb.

S)er bebenflid)fte ^unft, ber an^ oon mefireren die'ß'

nern f(ion ^eroorge^oben ift, bleibt aber immer bie 2lfquift=

tion ber ®ederfd)en S^ruderei. ®er -gerr ^räfibent

be§ 3?ei^§fanälcramtä f)at erflärt, e§ roäre nici^t bie Slbfic^t,

bie SDruderei olä ©eroerbe ju betreiben oon feiten beä

9fteid)ö; aber iä) madie barauf aufmerffam, bafe in ben ^Ho*

tioen auäbrüdlid) ftef)t, bafe baö in äße bis jefet befte^

^enben £ieferungg> unb fonftigen aSerträgc ber Sruderei ein--

treten roürbe, unb roenn bas ber «^aö ift, fo ift ixaä) meiner

2Heinung roenigftens für einige 3eit bie 9^ei(J^sregierung ge=

nöt^igt, biefe ©ruderet geroerbsmäfeig gu betreiben.

3d) bin an fic^ ber ainftc^t, ba§ i^ gar ni^^t roünf^e,

bafe bas diixä) überijaupt eine eigene ©ruderet Ijabe, aber

nod) mel)r mufe id) bagegen fein, ba§ burd^ einen geroerb§=

mäßigen aSetrieb, ber naci^ bem taufoertrag eintreten mufe,

nun au(^ nocE) bem ©rudereigeroerbe burc^ bas Oieid^ felbft

^onfurrenä gema(;^t roerbe.

2Benn ber §err «präfibent bes 9tei^§fan}tcramt§ barauf

^ingeroiefen |at, bas 3^eic^ müffe eine eigene ©ruderei l^aben,

um ber ©efal^r ber ©trifeä nid^t ausgefefet ju fein, fo ^at

ber ^err Slbgeorbneter 3ftid^ter fc^on bargelegt, ba& biefe S8e=

^auptung ni^t gutreffenb ift. %ä) f)ege aber aüö^ bie %nxä)t,

ba^, roenn roir eine fol(|e gfieic^sbruderei be|i^en, roir bann

in noä) f)öf)erem 3JiaBe 3flei(^öreptilien laben roerben,

unb es ift bereits ein foli^)er UeberfluB an biefen fcE)äblic^en

©ingen, ba§ id^ nic^t roünf(^e, fie noc^ burc^ eine Siei^s«

bruderei ju beförbern.

Sie aWeinung bes §errn ^läfibenten bes 9lei(j^sfanäter«

amts, ba§ ein ^öt)erer $reis l)ätte gejault roerben müffen,

roenn bie SDruderei nic^t mitgefauft roürbe, mac^t mid^ gerabe

bebenftic^ in Sejug auf ben Slnfauf ber ©ruderet, benn x6)

fürd^te, ba^ roir bann, roie man es im geroöl^nlid^en £eben

nennt, and) alte £abenl;üter mitfaufen, unb es fann

ni^t erroünfd)t fein, roenn basSteid^ mxxtix^ eine eigene ©ruderet

einrid^tet, bafe eä folc^e alten 9Jiafd^inen unb ®crätl)e über*

nimmt.
(©e^r roa^)r!)

9lun roiH x(!i) jum ©(^lufe noc^ bas eine bemerfen. ^i)

glaube, roir braud)en uns in biefer ©ad)e gar nid)t ju über*

eilen. 9Benn roirflic^ jefet ber Jlauf ni^t perfeft roirb, bann

fönnen roir ganj rul)ig abroarten, ba& uns in ber nä(i^ften
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©cfjton beä ^ieid^stagg eine anbeve, unö oieHeiiä^t beffer ge--

foDenbe aNortogc gemacht rcitb. 2)ie jefeigen Sefi^er ber

©runbftücfe fönnen fie ju einem Ijö^eren ober gleich ^oI)en

greife anberroeit ntd^t Io§ roerbcu, unb iö) bin überjeugt,

bafe, roenn bic aSorlagc je^t abgelehnt roirb, roir tt)al)rfd^ein=

liä) ju 3liu\ai)x 1878 bie 23orIage roieber befommen wecben

mit einem noc^ niebrigeren ^reije, unb baä 9ieid^ roirb in

ber iöesiefjung m6) ein beffereä ©efi^äft machen.

Slfle biefe ©rünbe beftimmen mi^ für meine ^erfon,

überhaupt gegen bie SSorlage }u ftimmen.
.

(Sraoo! im Sontrum.)

^rojtiicnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sucius ))at

baS SBort.

abgeorbneter Dr. 8ttciu§: Jöenn ber §crr aSorrebner

eine genügenbe SKotioirung ber Siegierung^üorlage in ben

beigegebenen SKotioen unb in ben ätuäfül^rungen be§ §errn

dürften von §o^entoI)e oermiBt I)Qt, fo glaube ici^, fann man
i^m mit einem geroiffen S^ec^t ben S3orit)urf jurüdgeben, benn

in feinen 2Iu5fü|rungen l;abc ic^ burd^auä feine genügenben

©egengrünöe ju finben üermod)t. S)ic SSortage motioirt

einfad^ burcä^ bic 'S:t^at]aä)en felbft. ift bod} unbeftreitbar,

mag c§ nun ben 9ti(i)tungen einigi-'r poUtif(J)en Stnfc^auungen

fonneniren ober mä)t, fo ge^t boc^ bie ©ntroidlung bat)in,

bafe eine gonje Siei^e oon $Reid)§ämtern mit ber 3eit ge=

fd^affen loerben müffen, unb ba^ .mir bafür paffenbe 33au;

fleHen in Serlin ju fuc^en i^aben loerben. liefern einfa(^en

gaftum gegenüber roirb man eä benn bocE) ebenforoenig be=

breiten fönnen, bafe e§ feine geeignetere Sage für ditiö)^-

bauten gibt, al§ gerobe biejenigen ©runbftüde, bie un§ f)ier

Dorgefc^Iagen werben. 3^ gebe ben Herren, bie gegen bie

SSorlage gefprod)en ^aben, ja Doüftänbig ju, bafe e§ etroaä

ungeroö^nUcJ^eä ift, ©runbftücfe ju faufen, o|ne juglei(§ einen

beftimmten aSenoenbung^äroecf bafür nennen ju fönnen.

Slßcin, eä ift unbeftreitbar, bafe biefer aSerroeubung^sroeci in

fürjerer ober längerer 3eit eintreten mufe. 3^ glaube, bie

9)Zef)r5at)l oon uns fie^t e§ fefet fd)on als einen entfd^iebenen

3=e^ler an, bafe ber 3eitpunft oerfäumt roorben ift, baS

aSoffif(§e ©runbjiüd bamals für Steides* ober ©taatsjrcecfe

§u faufen,

(fefir ricEitig!)

unb ber gegenwärtige gaH gibt ben S3eleg bafür. 9Bir

faufen jefet einen S^eil bes bamaligen SSoffifd^en ©runbftücfS

für einen er^ebli(^ |öl)eren ^reis, als man bas ganje ©runb^
ftüd bamals l)ätte faufen fönnen. S)affelbe roirb fid^ roieber=

^olen, roenn roir fefet bie gebotene ©elegenfieit üerfäumen unb
besfjalb f(§eint mir aud^ ber Söergleid^, ben ber §err ?^ürft

»on §o^ento|e gebroucf)t f)at bejügltd^ ber fibpllinifc^en

SBüd^er bur(^aus jutreffenb. 3)affelbe roirb fid^ oorausft(f)t=

li^ roieber^olcn, roenn roir biefes ©runbftücf in bie §änbe
eines ^rioatfpefulanten fommen loffen, ber es biSmembrirt,

ben ©arten |inten oieUeid^t ju einem SSergnügungSlofal be=

nufet unb bic Srucferei anberroeit ausbeutet.

2)iefe Singe finb fo flar, bafe id^ glaube, roenn nur
cinigermafeen me^r ©pefulationSgeift, melir Kapital augen=
Uidli^ flüffig roäre, aroeifeUoS fid) bic ©pefulation bes
©runbftüds bemächtigen müfete, unb roir über lang ober furj

in bie Soge tämen, 2:tjeilc bes ©runbftüds tl;eurer äurüdsu»
laufen, roas roir jefet aEerbings auc^ fd^on tl;euer faufen
foEen.

3lm iÜ ober oud^ ber geforbeile 5?aufpreis felbft burd>
auö-fein l)ö^erer, ols er uns früfier obgeforbert ift, um @rs
Werbungen oon ©runbftüden für ben 3iei^stogSbou ju

mod^en. Sc^ erinnere ©ie on bie früheren SSerbanblungen,
als oon bem S^acjinSfifc^en ^olais imb oon bem Erollf^en
©runbftüd bie 3?ebe roor, bafe fogor oon feiten bes preufei=

fd^cn i^isfuS für im SBer^ältnife oiel entlegneres unb roert^loferes

Jerrain biefelben unb l)ö§ere ©ummen pro ßuabratrut^e

akr^anblungen beS beutf^en JReicljgtagg.

geforbert finb roie ^ier. 3ch fann boS nod^roeifen.

©ogegen bin id^ ooHfommen einoerftanben mit ott ben §erren,

roeldf)e oor mir gefpro(^en Ijaben, bafe roir geroiffe Slautelen

ju treffen l)aben, um uns bie befinitioe SSerroenbung biefes

©runbftücfs oorjube^alten, unb ba meine id^ bod^, finb biefe

S^outelen feineSroegS bebeutungStos. SBenn bie®ebäube oud^

je|t oon irgenb einer 33el)örbe prooiforifd^ benu^t roerben, fo

finb roir oHfäfirUd^ bei ber etotsberot^ung in ber Sage, burd^

SSerfagung ber SJZittel ju roeiteren ^rooiforien ober ju (Sin^

ri^tungen oon er^eblidtier ^Rotur ju oerl)elfen. 2ßir fönnen

ieberjeit fold^en ^^otberungen gegenüber nein fagen unb unS

boburd^ ein roeiteres SDiSpofitionSred^t oorbe^alten unb fid^ern.

3dh glaube oKerbings, bafe ber aSerlauf, ben unter anberen

bie ^arlomentsbauangelegenpeit genommen l)Ot, boju auffor=

bert, bofe ber 9!eidhStag beftimmte @rflärungen oon ber Ste«

gierung forbert ober fid^ beftimmte 9ted)te oorbef)ält. ©s ift

in ber Sorloge nid)t gefagt, in roie roeit bie fünftigen Sauten

bas ie|ige Serrain bebeden follen. 9^un ift frül)er bei er=

roerbung bes je^igen S^eic^sfanäleromtsgrunbftüdfs oon bem

§errn ©tootsminifter ©elbrüd mitgetlieilt, bafe es bamols in

ber 3Jleinung ber S^egierung gelegen l)obe, hinten auf biefen

©runbftüden baS Serrain ju bebauen, ja ben Jteid^stog felbft

bort in einem aüerbings roeniger anfpru(|Süollem ©tijl unter

Buljilfenal^me eines S^eils bes ©artens bes jefeigen §auS-

minifteriums ju togiren. ©d^on bamols ift boS nid^t mög=

liä) geroefen, es rourbe oon bem §errn SKiniftcr

SDelbrücE gefogt, bafe bie aSerioenbung biefer ©ärten, roie

er fid) ausbrücfte, auf unüberfteiglid^e ^inberniffe geftofeen

roäre. ©päter ift ben pofitioen Slnträgen 3f)rer Parlaments;

boufommiffion gegenüber ein omtlid^er Sefd^eib, ber in ber

oorigen ©effion uns mitget^eilt ift, bal)iu ergangen, baS

feines „ber jefeigen im 9?eidhS= ober preufeifd)en Sefi^ befinb=

lid^en ©runbftüdc in ber SBil^elmftrofee feinem gegen;

roärtigen 3roecE entjogen roerben fönnte." SBenn biefe ®nt-

fc^eibung fo ju oerftel;en ift, bafe roir blos bie ©ispofition

über bie je|t bebauten ©runbftüde jur SBieberbebouung

l)aben foöen, fo roürbe mid^ baS oudl) bebenflid^ ma^en, ber

ganjen ©rroerbung juäuftimmen. SBenn bie ©ärten inifirem

je^igen Ilmfang „©ärten" bleiben foEen unb nur eine be=

fc^ränfte Bebauung ftattfinben fott für bie 3lemter, bie an;

beutungsroeife in ber a}orlage angeführt finb, fo würbe id^

auch meinen, bafe wir ni^t rei(^ genug finb, um ben SujuS

äu treiben, fo auSgebel)nte ©ärten rein als ^orfanlagen für

Sienftwohnungen ju erhalten.

Sn biefer S^idlitung roürbe ii^ olfo entroeber eine ©rflä;

rung feitenS ber S^egierung wünfd^en, foroeit fie fold^e ju

geben in ber Soge ift ober roürbe, roenn bie a^ajorität

bes 9iei(^stagS, roas id^ roünfdlie unb befürworte, fid^ für ben

Slnfauf entft^eibet, für rid^tig galten, bafe roir burd^ 2ln;

nat)me einer Kautel, wie fie ber §err Stbgeorbnetc Söc^ren:

Pfennig oorgefdalagen ^ot, uns eine gonj beftimmte

©inwirfung auf bie ©ispofition biefer ©runbftücfe oor;

behalten.

2Bas bie g^rage über bie Fortführung ber aSud^bruderei für

3wede unb 9ftedhnung bes Steides betrifft, fo fönnen wir biefe groge

anö) nod) in suspenso laffen. 2lC(erbingS bin \ä) ber Tld-

nung, bafe wenn ber ©toat überhaupt ein ©ewerbe treiben

borf, ber 33efi^ einer eigenen ©ruderet fe^r wertl)ooII fein

fann, inbem boburd) bie SBetjörben in Sejug auf il;re regel;

mäfetgen unb umfoffenben ^ublitotioncn unabhängiger gefteßt

werben; bafe fie leidhter in ber Sage finb, fi^ ein ftänbiges

Slrbeiter; unb Seamtenperfonal heranjusiehen, als roenn alles

bies ber ^rioatentreprife überlaffen ift. SBenn boS unbe=

ftreitbor ift, fo würbe mir bei oller Slbneigung, für ©toatS;

redhnung Snbuftrie ju treiben, bies fein befouberer ©runb

gegen ben Slnfouf fein. Stber auch biefe ©adhe wirb äu ber

befinitioen aSefdhUifefoffung bes 3^eichstags oorbeholten, roenn

er einen ber bereits ongemelbeteu unb oorbereiteten SCnträge

annimmt, ber au6) nodh biefer 3fii(^tung hin für ben gort=

betrieb ber 2)ruderei ein i:prooiforium fc^afft.
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3(3^ tnöe^te m\6) alfo bal)in re^ümireu, bafe t^^ in jebcm

ffaUc btingenb empfehle, bie «ßortage ber ^Regierung in ber

Stiftung anjunet)men, ba§ wir bie ©runbftücEc unbebmgt für

«Keic^sjroerfe erroerben, unö aber bic jpätcre befimtioe 58er=

toenbung üorbe{)alten , unb ebcnjo bic ©ispofition barübcr,

ob bic ©rudcrci für Sleii^nung be§ 9?eic^e§ bauernb fortöe=

füfirt werben foU ober nidit.

«Ptäjlbtnt: Scr §etr Slbgeorbnete Dr. Samberger tiat

bas aBort.

abgeorbneter Dr. »amBevge«: 3Jleine Herren, id) ftetic

ber 23orIagc rorerft saubernb gegenüber auö rein finanstcHen

SBebenfen. 3^^ ^abc bie ®t)re gehabt, gJlitgUeb ber 35ubget=

fommiffion ju fein, unb man^mal eine ^albe ©tunbe bamit

jujubringen, ju unterfucf)en, ob roir ni^t 50, 60,000 maxi

erfparen fönnen an irgenb einer einzelnen Sßaffenergänäung btc,

als 5um ©d^ufe be§ beutfdien mä)t^ nöt^ig geforbert mar. SBir

fiaben fojufagen in iebe ^atrontafc^e I)ineingefe^en, um TOQt)r=

mnebmen, ob feine aSerfdiroenbung ftattfinbe, unb |eute legt

man uns einen ®efe^entn3urf »or, ber über beiläufig

8 Mionen aJiarf oerfügt unb ben rair fo l)ier im §aufe ol)ne

weiteres in erfter unb jraeiter Sefuiig gut^eifeen foüen, ol)ne

bafe avi6i nur im aaergeringften ber 3Kögtic^Jeit einer gefä)aft=

li4en (Sinfi^t in bie ©acJ^c 9taum gegeben roarc. 3:-xe

Slefiimationen, bie l)ier ju ©runbc liegen, meine §erren, finb

fclbft für bas, raas fie geben tootten, fo aufeerorbentltd) oage,

ba§ ia für meine ^erfon noc^ feinen §ül)nerftaa foufen

würbe, wenn ii^ nid^t nä^cr, als l)ier gefcfie^en, unterfud^tjoben

toürbe,n)iebic3lefiimation8ur Ba6)i pofet, gefc^metgcfürS Wio=

nen ©runbflüdc. 9Kan fprid^t uns l)ier »on «Prexfen, bie }u

onberen Seiten gegeben morben feien, man fagt uns aber

ni&t, in welcher Seit. Sefanntli^ ^laben bie greife für

©runbpücEe in ben testen 4, 5 Salären bebcutenb gef^roanft.

®cr geebrte §err 23orrebner ^at fic^ barauf berufen, ba^W unb gtabginsfi feinerjeit anä) fo lio^e greife rerlangt

Mttcn ®as mar aber aud^ in ber Seit, in ber fel^r ti^euer

gebaut mürbe unb bas mar für ben Smed eines giei(5stags=

gcbäubes, bcircelc^em ganj befonbere Betrachtungen ins ©emid^t

^"^"'"sBaS ben preufeifd^en gisfus betrifft, ber auc^ üiel »er

langt liabcn fott, fo I)abe \6) noä) nie gehört, ba| ber

preuMfcbe f^isfus riet p oerfd^enten pflegt unb bas ift mir

fein 3KaMtab für bie Sittigfeit biefer ©runbftüde. 9tun ift

mir aber auffaüenb, bafe ^ier ein ganj. enormer ^reis für

bic Seftänbe einer ölten ©ruderei gegeben roerben foU, unö

aßes, mas uns angeführt mirb, um uns errat^en ju laffen,

baft bas ia gugerec^net merben muffe ^u bem ^«ife bes

©runbftüds, finbc iö) in ben ^Kotioen weiter mä)t beiu(ifi<^=

tiat. es beifet ©eite 6 ber mtm:
Ueber bic 2öertf)oerpltniffc von ©runb unb

«Boben, ber 33aulicf)feiten unb ber auf bas diix^

überge^enben Snoentarien unb 33eftänbc l^aben fac^^

cerftänbige Ermittelungen ftattgefunben, naiS^ beren

@rgebni§ ber bebungcne Kaufpreis nx^t gu ^oä) er=

mun, meine §erren, ftedt barin bic ©rudcrei ober ftedt

fie niÄt barin, wenn ber «preis nic^t ju ^od) crfd^eint? mt
fdbcint bier bie ©rucEerei nidit mit in 3iec^)nung Öf^^t-

kufeerbcm mirb aber für bic ©ruderei eine ©umme beja|^Lt,

bic \& minbeftens um bas 2)oppelte für ju ^oc^ lialtf. ^d)

tarn m\& ba auf meinen fad^funbigcn greunb SSrocEliaus be=

rufen, ber an^ etflärt Ijat, bafe es ein für ifm gang urje^

areifliÄer SSetrag märe; unb ber ^reis für ©runb unb S3o

ben ftettt ^x^ auf 50 3Karf pro Quabratmeter met)r, menn

wir bie ©ruderei als jur §älftc ju itieuer bejal;lt

men 2ßic fönnen mir baS oerantroorten, baB mir eine alte

2)ruderei beinahe um 2 3«iaionen foufen, ol)ne ju miffen, wie

Diel boüon in bem Kaufpreis bes Serrains fteden fott?

5Dic Untcrfud^ungcn, bie ^ict ftattgefunben ^laben, wur*

ben otinc Smeifel in ieber onbern ©efd^äftsloge uns ju bem

entf^luB äwingen, bie Ba6)t an eine 5lommif|ion ju 5cr=

weifen, um auf ©runb oon fod^üerftönbigen 33eri(|ten ju

unterfud^en, ob mirflic^ l)ier ein oerantwortbarer «preis, cm

«Preis, ben mir cor bem ßanbe oertreten fönnen, gegeben ift.

mi)\>tm wir uns um §unberte »on 3Jlarf gequält ^abcn

im Subget, foüen wir es ^eute certreten fönnen, o|nc weitem

res über bic Summe oon 8 'JJJiatoncn gu oerfügen. 2Benn

ii) fieute ben Antrag flellen würbe, bic ©ad)e an eine 5?om=

miffion gu oerweifen, fo würbe bas gerabc fo ausfegen, als

ob ich bic ©oc^c überhaupt ablehnen woße, unb besbalb miU

i^ nicE)t biefen f(ähiefen 2Beg einfchtage"/ fonbern bo^m fon:

flubiren, bofe xi), mit 2lusnal)me eines eingigen goUes, ben

icb no(j) prägifiren roerbc, überhaupt für bie 3Iblel)nung ber

$ßorlage bin. S^h fp«^^e Ijier nid)t für eine etwas größere

2lngal)l Don ^reunben, ich fpted)^ gunäc^ft für mid), id) meife

nic^t, wie »iele meiner «Paiteigenoffen in biefem «Punft meiner

anficht finb. S^h ^^m |)errn 2lbgeorbneten oon ©dhor^

lemer=2Ilft borin beipflichten, ba& idh glaube, wenn wir heute

bie ©a^ie ablehnen, fo werben wir ni^t risfiren bofe bie

©pefulation fid) barouf wirft unb uns nun baS ©runbftud

fchnett abiogt. 3«eine §erren, bic ©pefulation auf @runb=

ftüde ift in biefem Slugenblid nid)t fo aufecrorbentlidh luftern,

unb wenn ber 9ieichstag einmal gefogt hat, ber «Preis ift mir

gu hoi^, fo raerben aud) bie ©pefutanten \xd)

Mten, hinterl)er gu fommen. 2BaS ift ober überhaupt boS

©runbftüd werth für benicnigen, ber feine Söerec^tigung \)at,

eine ©trafee bur(3hgubauen? ©s ift »orn eine fletne |a(;abe

unb hinten eine fleine ^aijabc, unb bann ift ein langer ©arm,

ben man ni(^t bebauen fann, wenn man feine ©tra^e hat.

Sllfo, meine öerren, bas fürchte x6} m6)t unb glaube, ba&

wir bic ©runbftüde gu bem «Preife, ber ^eutc ftef)t, auch mt

nächften Sake gubefommen 2lusfidht ha^'en. 5«un roge x^,

was ift ber 3wed, gu bem wir foufen? 3unäd)ft wxH tdh

nur ein SBort x)on ber ©tuderei fagen. Sßenn mexn »cr^

ebrter greunb Dr. 33rodhau§ auf meine frühere Siebe — bei

©elegenheit ber ©^ofefdheine, glaube idh — l)ingewiefen hat, xn

ber x6) ben 2öunfd) mä) einer 3leichsbruderex ausfprodh, fo

war bies bur(^aus nid)t in bem ©inne, _wie bie ©oc^c heute

oerftonben ift. wotttc eine ©ruderei, bic mit ber

banf t)erbunben fein fönnte, bie wombglid) roumlid) jelbjt

auf bem ©ebiet ber 9?eichsbanf ftünbe, bie t)on iljr obmimPrirt

wirb, bic unfere Söcrthäcidhen anfertigte, unb welche uns tn

ben 5^011 fefeen würbe, etwas weniger fnauferig mit bem ^iius»

toufd) von f^lechten, t)erbrau(Jhten ©(iheinen gegen neue ju

fein, ols bies bis fefet gef«t. Siefen 3wed fan„ bxe

©ruderet üon ®eder, wie fie fe^t beflelit, gor nxd)t erfutten,

bagu müffen mir etwas gong neues mac^ien, boS mufetc unter

eine fpegicUc ginangoerwoltung fommen, bie bie bcfonbcrc

geheinte konipulotion im aiugc behielte, was ja bei einer

oügemeinen ©ruderei bur^aus nxdht P erwarten ^ft-

bot man gunä^ft als Stoed für ben Jänfauf ber ©eboubc,

bic man oorfchlägt, hier gefogt, man wolle Dcrfchiebene 2lemtet

bineinbouen unb hat, um bie f^logenbftcn ®£empel herbeiJU''

lo en, oerfchiebenc genannt, ©o ift g. S. boS ^^^r^m^
amt genannt, m weife nidht, worum boS fo bidht bei bem

Steichsfongleramt fein mufe.

(^eiterfeit.)

Sd) würbe boS Suifenftrafeenoiertel Dorfdilagen, mo bic

mebiginifÄc ^linif ift, bort ift boS Serrom bofur. 3)onn

würbe ou(^ bas «potentomt unb bos öf^^l
«meine Herren, mos bos lefetcre betrifft, o ift ber 2Beg na^

Seipgigoon ber «Eßilhelmftrafee ni^ht «.eiter^//

einer onberen ©trofee; wenn
^^^^^^\'^''^\\f'''^^2

Seipsiq boben, braud^en wir nxö)t borauf gu fehen, ob wir

Meg gum Sxiftigomt ein paar ©dritte we tcr ober na er

Don bem «Rei^sfongteromt oblegen ober ni^t %nt bxcfcu

«Rebengwed irgenb ,eine onbere ©tra|e ä"
J"^^^^^^^^

unenbli^ ciel wenigct gahten gu müffen, bas f(^eint mit exn
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cinfad^eÄ ©ebot bes gefunben 3Kenfc^ent)erPanb§. voiH

iefet noi ben einen %a\l ^etüotf)eben, in bem ij, wenn \^

midi fo nuöbrücEeu batf, ein ^lugc jubrücfen fönntc gegem

übet ber grofeen Summe, bie I)eute oerlangt roirb, bas tft,

»cnn nicE)t bloä bet ©üentualitöt, ber 3Köglid)feit nad), fon=

beru beftimmt onägeivrod^en mürbe, biejtö 3;erratn wirb

aefauft, um baä fünftige $neid)§tag3gebäube barauf

tu errichten. 3Jieine §enen, mir finb in einer fo peinUd)en

Saqe mit unferem tünftigen 5Reic^§tQg§gebäube, bafe mir t)or

unl felbft entfc^utöigt mären, aud) raenn mir einen unge=

bübrlicben Kaufpreis bejafilten, um enbli(^ einmal aus btefer

für unä n\6)t fef)r er^ebenbcn Situation ^erauääufommen.

SBir baben, feitbem ber beutfdie 9ieic^5tag befief)t, beinat)e

bic ganje beutfc^e giotte gegrünbet, ^aben ganj ©eutfc^lanb

armirt ^abcn aOe möglidien ©ebäube errid)tet, — nur ba§

eine ocr^ättniBmölig geringe, ein 3tei(^)ötag§gebäubc für

uns, §aben mir uid^t bIo§ nic^t fertig gebrat^t,

fonbern ftnb barin noc^ jurücEgegangen. ©elbft bie^

ieniae graftion beä 9?eid)§tag§, bie in früt)cren ^al^ren

ber ©ad^e ab^olb gegenüber fianb, ^at me|r gortfd)rttte

gemadbt in ber 3bee, ein gReic^ätagsgebäubc ju erri(5ten, als

bie 3iegierung bes3tei(^s felbjt. Unfere ^oKegen bcS 3entrums

böben fid^aamö^lid^bo^oon unferen Einrichtungenbur#rungen,

unb tiabcn fie im £auf bet ^ro^iä auc^ etroaS lieb gemonnen,

fo ba§ mir auf il)rer Seite aud) nic^t einmal mel)t ber bila=

torifc^en Sel;anblung tiefer Saci^e begegnen. 5Rur üon einer

(Seite — \ä) roeiB es ni^t ju fagen, ifl es bie 3fteid)Sregie=

tung ober ifl es bic preufeif^e 9^egierung, mir ftel)en in biefer

©a|e einem X gegenübet — nur oon einet Seite läfet man

ben ©ebanfen ooEftönbig in Sä)laf oetfaöen, obet in ben

Sanb oetlaufen, fo bafe gat feine 9?ebe me^t baüon ijl, bafe

ein beutfi^ies 3fleid)Stag§gebäube übetliaupt errichtet werben

foflc Sie hoben jule^t eine tommiffion beauftragt, bie

gragc ju unterfud^en. 2)iefelbe hatte geroiffe aSorfdhläge an=

geregt, aber bie Subftanj ber if)r ju S^eil geroorbenen 9tnt»

roort mar: menn 3f)t ni^ht nach ^roH hinausgehen rooüt,

extra muros, fo befommt %i)X überhaupt feinen ^lafe für

bas 9?eichstag§gebäubc! S^iefem „33ogel frife obet ftitb" ge--

gcnübcr märe alfo ber 3fleidhstag barauf angcroiefen, auf ganj

unbeftimmte 3eit iebc SSerroirflidhung feiner 3Ibfid)ten aufju*

geben. Sch glaube nid)t, ba§ bie öffentliche 3Keinung ober

gar bie ber ^ReidhetagSabgeorbneten in ber Sroifdhenjeit fich für

^rott hat umftimmcn laffen. ÜlJlan hat injtoifchen cerfudht,

biefeu $la^ ju einem Sdhmudpla^ f)ixim\^ttn'y ich fehe aber üiel

mehr $lafe als Schmucf auf bemfelben,

(gro^c ^eiterfeit)

unb es ifl mit ben fleinen ©efträucheu, bie man ba in ben

Sanb eingegraben hat, ganj genau, mie mit bem £id)t, baS

mon in eine gro&c S)unfelheit fteüt. 2Bie foldh ein £i(htbie

ginfietnife nur nod) greifborer macht, fo haben biefe unbehilf=

lidhen Sni^tengungen, hier etroas jietenbes hercorjubringen,

nodh mehr gezeigt, mie unmöglich es ift, aus biefem un=

geheuern iDIanöDtirfelb etroas Schönes -jU madhen, — einen

^la^ ber architettonifch rerroenbbar ift. Sch glaube, ba§

eine Slusrtcht auf 3uftimmung bes SteichstagS ju 5ltotl audh

füt fpätere Seit nidht oorhanben ift, bafe mir unter biefen

Umftänben, aber gerate ein ©runbftüd mie baS gegenroärtige,

»on meldhem cerfchiebene SSorrebner fchon bemerft haben,

ba& man trofe mandhcr Unjulänglidhfeit es für bas fünftige

3lcichstagSgebäube fehr gut »erroenben fönnte , audh ""i^

fo hohem $reis faufen bürfen, menn es »on oornherein für

bas 3^ei(^ätagSgebäube referoirt bleibt. SEßenn es uns baju

geboten mürbe, menn bie 3fiei(^Sregierung fich heute bahin er=

flärtc, ba§ bas ©runbftüd gu biefem Smed angefauft roerben

foU, bann haben Sie meine 3uftimmung. 3m übrigen

fühle idh mich "i^ht »eranlafet, meine 3uilimmung boju

JU geben. '

.

"

(Sroüo! linfs.)

«Ptäjlbent: 2)er §etr ©eneralpofimciiict hat bas SBott.

Söeoottmädhtigter jum Sunbesrath ©enetalpoflmeiftct Dr.

Stc^jhan: $Keine Herren, raenn idh ben ©efammteinbrucE ber

bisherigen aSerhanblungen ridhtig aufgefaßt habe, bann ift

eine entfdhiebene Abneigung gegen bie ©efefeesoorlagc feltner

unb bet fefte 2ßiae, gegen biefelbe ju ftimmen, nut bei ben

beiben legten fetten gtebnetn »othanben. Sdh metbe alfo

äunäd)ft gegen biejenigen ©tünbe midh roenben, meldhe oon

biefen fetten 9tebnern iÄ)rgebtadht morben finb. SDcr §eu

Slbgeorbnete Dr. Samberger hat hauptfächlidh bie finansiette

Seite ber Sadhe betont, unb in bicfet Sejiehung möchte i^

mir erlauben, junädhft einige ^rrthümer ju beri(htigen, bic

ben §erren SSorrebiicrn unterlaufen finb.

@s hat ber §err 2lbgeorbnete ^ütft Hohenlohe ermähnt,

baB bas Sederfche ©runbftüd mit 265 3JZarf füt ben

Quabtatmetet erfauft morben fei, theuret alfo als bas

©runbftüd in ber S^ofeftrafee, über roeldhes berfelbe ©efefeent»

rourf hanbelt. Sie 3ahlen finb- ridhtig, fie beziehen fi^ aber

auf jroei oerfdhiebene SSerhältniffe , benn bas Sederfdhe ©runb^

flüd mit feinem Safe oon 265 9Karf gegenüber ben 255 3Karf

für ben Quabratmetet bes SSofef^en ©runbftüds enthält ©e^

bäube, rcährenb bas SßoMdhe ©runbftüd leere SaufteQe ift.

Sie roerben hieraus entnehmen, bafe gerabe bet Slnfauf bes

Sedetfdhen ©runbftüdS ein fehr günftiget ift, audh menn ich

in ooüem Wa^e in Settadht jiehe, ba§ bie SSethältniffe beS

©elbroetths augenblidli^ anbets liegen, als eS oot einigen

Sahtcn noch ber ^aU roar. Sch möchte bann noch darauf auf*

merffam madhen, roaS Dietlei(|t bem §errn Slbgeorbneten Dr.

Starnberger entgangen ift, ba§ in ben ^Kotiuen angeführt fteht,

baB bas föniglidh preufeifdhe §anbelsminifterium in berfelben

Strafe, bem hier angefauften ^lafe gegenübet ein ©tunbfiüd,

ebenfalls eine leete ^aufteile etroorben hat ju bem Safe oon

359 3Jiorf für ben ^uabratmetet, alfo feljt erheblidh theuret,

als hier angegeben ift.

(9iufe: 3n meldhem Saht?)

— Sdh glaube, in biefem Saht.

(glufe: 3lein, im Saht 1872!)

— ^lun, es mag alfo ftühet gcroefen fein, idh ^i« baiüber

nidht fo genau untetridhtet ; es befteht aber jebenfalls ein

Unterf^ieb oon über 100 Tlaxt für feben öuabratmetet,

alfo eine ganj erhebli^e Summe.
es hat bann bet 0ett 2lbgcotbnete gteihert oon Bö)Ot-

lemec=2ll|l bie Summe oon 7,500,000 SKart genannt als

ben Kaufpreis bes Sederfdhen ©runbftüds. Sdh

barauf bemerfen, ba§ füt bas Sedetfdhe ©tunbfiüd einfchliefe=

li(h aßet ©ebäube unb mit bet Studetei nut bet 93ettag

oon 6,780,000 9Karl bejahlt raerben foü, mithin alfo ein

im 3Serhältni& ju bem 2Serth bes ©runbftüds unb ber

Sruderei nur mäßiger SSetrag. Ser §ett 2lbgeotbnete

oon Sdhotlemet=2ltft hat in bet Segrünbimg feinet lusfüh'-

tungen hauptfächlidh geltenb gemadht, bafe bie SSorlage oiel

ju fpät an ben 9fiei^stag fomme, um fidh jefet nodh fdhlüffig

madhen ju fönnen. Sa, meine §etren, bie 9ieidhsregierung

betlagt es mit Shnen, ba^ es nid)t eher möglich mar, eine

immerhin nicht unroi(htige SSorloge erft fo fpät an bas hohe

§aus gelangen ju loffen. Snbeffen roerben Sic es roohl bes

greiflidh finben, menn Sie fidh oergegenroärtigen, ba§ fa ein

fold)er ©efefeentmurf oiele unb mitunter f^roierig ^urild;

julegenbe aSorflabien burdhjumadhen hat, unb oor allen Sin*

gen, ba& mir ja ben SlusgangSpunft ber ganjen Unterneh-

mung nidht in bet §anb hatten. ®enn es hing nidht oon

bet «Rei^Stegietung bie iStlebigung bes Sefifees biefes ©runb=

ftüds ab, bas mar ja ein Umftanb, ber außerhalb ihrer

©eroalt lag.
, , c v

Set §etr Slbgeotbnete Dr. Sucius hat beteits auf bic

©rünbe bes §errn abgeorbneten oon Schorlemer=3llft bemerft,

baft fie ihm eigentlidh fo gut mie nidht oothanbcn au fem
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fd^clncn, unb i(| l^aBe ou§ feinen ©rünbcn, abgefel^en t)on

bem eben 33el)anbelten ber fpäten SSorlage, nur bic ent^

f(^iebene Stbnetgung t)erau§gef)ört, in bie S'Jätie ber anberen

3tei(i^§bet)örben mit bem aftei^ötogsgebäube gu fommen. 3a,

meine §erren, barüber fann man felir t)erf(|tebener 3Keinung

fein, für ben SSerfe^r unb betrieb roürbe eä jebenfaüä in

:^o^em SIKaBe groecEmäfeig unb ber f(J^neEen ©rtebigung ber

©efd^äfte förberliiJ^ fein. @ä fann fic^ alfo nur um eine

fubjeftioe ©timmung beä §errn Slbgeorbneten ron ©(J)orIemer=

Sllft ^anbeln, ba^ eä i^m in ber ^^ä^e ber 3ieicE)äbeI)örben

im 3?ei(|ötag mS)t beliagticf) fein mürbe; unb ba mürbe eä

benn bo^ barauf anfommen, raenn über biefe g'rage erfl S3e=

f(^tuB gefaxt roirb, mie bic 3Jiajorität biefeä fio^en §aufe§

über biefe Stngelegenl^eit benft. 3Jian fann \a einer fubief=

tiocn Stimmung mit ©rünben niii^t beifommen, fonbern

nur mit Sef dE)Iüffen.

SDie ©rünbe, bie mir bann von ben anberen 3?ebnern

noc^ geprt f)aben, erftreden fid) namentli(i) barauf — ic^

glaube, es loar ber §err Slbgeorbnete 3iid^ter, ber fie geltenb

mahlte — , e§ fei ni(i^t not^tcenbig, alle 9^ei(^§bet)örben in

ber 2Bil|elmftrafee jufammen unterjubringen. 3cf) möchte

l^ier einf($alten, ba§ von bem 9ieid)sfanjteramt für

eifa§=£otl^ringen biölier no(3^ n\ä)t bie 9^ebc geraefen ift, mel=

^e§ ebenfaCä in notier ober ferner Bufunft anberrceitig unter;

gebra(JE)t merben mu§; eö Ijanbelt alfo feineäraegä bIo§

um ba§ 3lei(|§gefunbI)eitS= ober 3^eic£)§patentamt, fonbern au6)

um no^ umfaffenbere 9tei($§jentralftelleii. ?iun, meine

Herren, not^menbig ijl eä aEerbingö niö^t, fämmtticfie 33e=

I)örben in ber 2Bil£)elmftraBe unterjubringen, aber ba§ eä

»on entfd)iebener 3roe(imä§igf eit für ben ®ienft unb ben

perfönli(^en aSerfetir fein mürbe, roenn bie 23eprben in mög-

li^^ft enge räumlilie SBerü^rung gebradjt werben, ba§, glaube

bürfte bo(5 mol^l einem Stoeifet niä)t unterliegen.

®§ ift fobann eine S^ieifie non 33ebenfen l^ergenommen

morben von ber Slbficfit ber SfJegierung, vorläufig bie SDrudcrei,

bie fid) auf bem SDederfd^en ©runbftüd befinbet, fortjufefeen.

3^ mö(^te junäd)fi bemerfen, ba§ ja an un§ bie Sliatfac^e

l^erantritt, baä ©runbftüd mit ber SDruderei ju übernehmen,

ober eine fe^r erlieblid^ fiöl^erc ©umme ju ja'ölen, ober au^

ben ^auf über^iaupt ni(|t juftanbe fommen ju laffen, mie

ber §err ^räfibent be§ 3{eiä)§fanjleramtä bereits in feiner

Einleitung ju bem ®efe|entsourf bemerft l^at.

'31m, meine §erren, befielen ia augenblicfUc^ jmei Sn^

ftitute, bie fic^ in bie 3entralbrui!arbeiten für baä Wxä)

tlieilen; e§ ift ba§ bie preuBif(|e ©taatäbrucferei unb bie ©e=

fieime ©berliofbuc^bruderei »on SDecEer. 3n ber preufeifdien

©taatäbruderei lä§t ba§ S^eic^ bie SöertljeicEien anfertigen,

alfo bie S3antnoten, ferner bie ^oftbriefmarfen, bie geftem^

pelten Sriefumfd^läge, bie ^oftfarten unb bie 2Bec^felftempel=

marfen. SSuBerbem merben üerfd)iebene SDrudfadjen beä

£rieg§mtnifterium§, bie ©c^iefetabeEen unb, raenn ic^ ret^t

unterrichtet bin, anä) ©eneral|tobäfarten bort hergefteHt, fo

wie ähnli(^e SDrudfad^en, bei benen me^r ober raeniger eine

©efieimhaltung notfimenbig ift. 3n ber ©el)eimenOberhofbuCh=

bruderei oon Seder werben für bie 3^ei(^)äregierung angefer-

tigt fammmtlic^e Sunbeöratl)§brudfad)en unb biejenigeu be§

3lei(Jhöfanjleramt§ in fe^r erliebliiiem Umfang, fobann baö

SleiiJhögefefeblatt, bie preuBifc^e ©efe^eäfammlung, ba§ ditii)^'-

gefefeblatt für ®lfa§=Sotl)ringen, mehrere 3entralblätter ber

3Jlinifterien, unb fpejieE für bie ^oft» unb Selegrap^ie eine

ganj erhebli(^e Slnjalil oon SDrudfaC^en , bie turö=

hüä)tx, baö gefaramte ©pebitionämaterial, baä ^oft=

amtsblatt unb 2lrd)iü, fo wie bie $8etriebäformu=

lare, bic gebraucht merben in ben Dberpoftbireftionöbejirfen

ber SJlar! Sranbenburg unb ?ßommernä. SBenn es fi(^) nun

barum ^anbelte, eine !J)ruderei für boä S^eidh enbgiltig ein=

5uri(iten — eine ^Jrage, an bie mir ja erft herantreten raer=

ben, roenn mit bem näd)ften (Stat bem hohen ^aufe eine

bejügliöhc 23orlage jugehen roirb, unb bamit fallen ja bie

mciften ber 2lngrifföpunfte hinroeg, bic namentlich ber §err

Slbgeorbnete 9fli(^ter fi(^ gcroählt hat, — alfo roenn mir an

biefe g^rage herantreten rocrben, fo roirb e§ bodh junädhfl ju

erftreben fein, bie ©efiihäftäjroeige ber preuBif(^en ©taat§=

bruderei mit benen ju ücrcinigcn, bie nothroenbig ober boch

hö(|ft jroedmäfeig von bem 9^ei(^ in einer 3entralbrudfteEe

betrieben merben müffen, roie bie §erftettung ber ©efe^eöj

fammlung, ber übrigen ©efefeesblätter unb, roa§ üorhin er-

mähnt roorben, be§ ^eidiSanjeigerä, ber je|t allerbingä nid)t

bei SDeder gebrudt roirb; in biefer 23ejiehung ^)at ber §err

2lbgeorbnete Dr. 33rodhau§ bereits bie Slnführung be§ §errn

Slbgeorbneten Seichter »orhin richtig gefteHt. ©erabe bic

©trifes, bie in ^rioatbrudercien oorgefommen rcaren, unb-

TOel(^3 im ijorigcn 3ahre beroirften, ba^ ber ©taatsanjeiger

t)erf(|iebene 2^agc hinburi^i niciht in feinem ganjen Umfange

erfd^einen fonntc, \)abin ben ©ebanfen nahe gelegt,

ba§, roenn fi(Jh je^t bie ©elegcnheit bot, bie SDruderei ju ers

roerben, bie bereits bie ©efe^esfammlungen hc^fteßtr es fehr

jTOedmä§ig fein roürbe, auch ben „3fteiä)San}eiger" unter amt^

lid)er Seitung unb gehöriger ^Regelung ber SSerhältniffe bes

s|)erfonalS herfteüen ju laffen, fich ein gerolffeS ^erfonal ju

fichern unter 33erleihung ber 3ieid)Sbeamtenquolität, roeldies

ni^t in ber Sage ift, buich einen ©trife einer augenblid*

liehen Slgitation golgc ju geben unb fo baS ©rfd^einen biefer

rci(^tigen 33lätter na^ belieben »erhinbern ju fönnen.

9iun, meine §erren, '^at ber §err Slbgeorbnete 3fii(ä)ter

ben Umfang bie{er Slrbeiten ganj erheblich unterf(^äfet. @s

ift jum Setfpiel bic §erfteHung bes S^eichSgefefeblattS unb ber

preufeifchen ©efefeesfammlung eine fehr umfaffenbe Slrbeit.

3d) miE nur anführen, bafe beifpielsraeife bie ^erfteEungS;

foften bes 9teid)Sgefe|blatts 78,000 Wlaxt jährlich betragen,

unb ba^ im ganjen in ber S)ederfd)en SDruderei 270 Beamte

unb Strbeiter bef^äftigt finb, bie roefentlidh ähnli(ähe 2lrbeitcn

oerrid)ten.

©obann ift crroähnt roorben, bafe namentli(^ bic Stbfi^ht

ber ^oftoerroaltung bahin ju gehen f(^)eine, mögli^hft ju jen^

tralifiren. 3JJeine §erren, \^ glaube boch, es roürbe fehr

f(^roer merben, für biefe Siehauptung Serocife beijubringen.

©erabe bie S)rudfa(ihenlicferung, bie ber §err Slbgeorbnete

Dr. Srodhaus fpejieE im Sluge l^attc, ift früher auSf(;hUc§=

li^h von 23erlin aus erfolgt, unb es finb fämmtliche ^ro=

üinjen, bamals bes preufeifchen ©taats, bis ju ber fleinften

^rooinjialftabt herab mit ben ^^.^oftbrudfachen con hi«

üerfehen roorben; gerabe biefe 3entralifation ift je^t befeitigt

in jentrifugaler ^Richtung hin. 2öir haben in oerfdiiebenen

©ebieten beS S^eichs einjelne Säger-- unb ^abriffteEen enidhtet,

oon benen aus bann ganj beftimmte Greife mit biefcm 3Ka=

terial otrfehcn roerben. ©olcher ©teEen befinben

fid) jehn im 9ieich, unb ba mir »ierjig £)ber=

poftbireftionsbejirfc höben, fo fommen auf jebc \olä)i

©teEe 4 Sejirfe, bie von ihr aus ju oerfehen finb. ©ic

roerben alfo baraus entnehmen, ba& feiueSroegs bas Seftrebcn

bahin geht, roenn überhaupt fünftig eine 9ieichsbu(i|bruderei

enbgiltig eingeridhtet roerben foEte, bieje aJJaffen hiet ju jen=

tralifiren. @ö roürbe bas aud) burdjaus unroirthftihaftlidh

unb betriebsroibrig gehanbelt fein, benn in Serlin finb bie

2)rudfad)en jum 2heil theurer herjufteEen, als in ben ^^to-

oinjialftäbten, rco Slrbeitslöhne, ©runbftüdserroerb ,
Slnlagc^

fapital nid)t fo erheblich ins ©eroidit faEen. (Ss fommt

ferner ^in^u, ba§ mir ja von hier aus ben ganjen 2ranS=

port ber bejüglichen3Jlaffen bis ju benentlegcnftcn2:heitcnbcä®e=

biets, alfo ^onftanj auf ber einen, unb 3)^emel auf ber anöcrcn

©eite übernehmen müßten, roas geroi^ ganj unroirthfd^aftlid^ märe.

SDiejenigen C»erren, oon benen bie Petition gegen ©rridhtung

einer Steidhsbruderei ausgegangen ift, fönnen fidh alfo üoE^

fommen bamit beruhigen, bafe es entfdhieben n\6)t in ber 3lb=

fid)t liegt, bie bisher in ber ^roöinj gemodhten 9lrbeiten hier

JU jentralifiren, noch überhaupt in ber SReinung, mit ber

9leid)öbruderei ein ©eraerbe ju treiben, fonbern nur bie=

jenigen Slufgaben ihr jujuroeifen, roelche ber ©taat unb ein

großes ©emeinroefen überhaupt in biefer Sejiehung ju et=
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füllen bebad^t fein inu§: nämli^ unter eigener Seitung, in

bcr eigenen §anb ju f)aben bie §erflellung ber a3erorbnung§=

blöttcr unb amtlid^en spublifationäorgane, ber SBert^seid^en in

il^ten oerfc^iebenen klaffen, ber gefieim ju fjaltenben 2)rucf=

fad^en, unb oieUeid^t einiger ??ormatmufter für ben allge=

meinen betrieb.

3(^1 ntöd^tc noc^ ba§ ermähnen, bQ§ roir ja auf

otel umfaffenberen ©ebieten bie ^rioatinbuftrie I)eranjiel)en,

bcifpieUioeife bei bem ?ßoftfu|rroefen, beim SBogenbau, roelä)en

roir feinesroegs ^ier jentraliftrt l^aben, beim 33au ber @ifen«

ba^nroagen, bei Lieferung ber 2elegrap|enftangen u. f. m.,

überall finb biefe Sieferungen in ben ^roöinjen »ertlieilt voox'-

ben; unb e§ ^at olfo bie 2Sat)rung berechtigter Sntereffen ber

^riüotinbuftrie jebenfaHä ben ©egenftanb ber gürforge meiner

^öerwaltung gebilbet.

3ch trete bem §errn Ibgeorbneten gürft ju ^o^enlol^e

DoQfommen barin bei, ba§ \6) e§ für fet)r bebenflii^ galten

unb als bie Uebernafime einer fd^roeren 93erantit)ortli(^)feit

unfeinen roürbe, wenn man je|t auf biefe 23orIoge nicf)t ein=

ginge unb bamit bem ^Rdä) bie SKöglidifeit entjie^en rooQte,

biefe ©runbflücfe }u bem in ber 2f)at nur billigen greife ju

enrerben. bin überzeugt, bafe bie ©pefulatton auf

biefe ©runbfiüde roerfen würbe, ba ja ber ©ebanfe fel;r na^e liegt,

ba§ ba§ 9iei(^ frül^cr ober fpäter fic^ in ben 33efife ber ©runbftüde

fe^en mufe; ber §err 2lbgeorbnete Dr. ßuciuö ^at mit voU--

fommener S^ic^tigfeit barauf t)ingen)iefen, bafe roir gerabe

ie|t in bcr SSofeftrafee baä ©runbftücf für ba§ S'tei^giuftisamt

Diel tf)eurer ^aben faufen müffen, alä roir eä l^ätten erroerben

fönnen, rocnn bam:,I§ ba§ 9^ei(^ ba§ ^Boffifd^e ©runbftücE

überhaupt angefauft l^ätte.

3ch möd)te no6) baran erinnern, bafe ber §err 3lbgeorb=

nete von Unrul^, ben leiber nid^t auf feinem ^la^e fef)e,

bei ©rroerbung be§ SiabsiroiHfd^en ©runbftüclä eä au§ feinen

reid^tialtigen unb langjäljrigen ©rfa^rungen beftätigt l^at, roie

wichtig e§ fei, in einem gegebenen SJtoment jusugreifen unb
eine günftige ßrroerbung nid^t l)inau§3ufö)ieben, ba er bie

erfa^rung gema(f)t l^abe, ba§ er nad^^er folc^e ©runbftüde mit

bem vkx-, fetbft mit bem fünffachen ^Betrage Ijabe bejalilen

müffen.

3Jun, meine §enen, roenn \^ hiernach glaube Sh^en
nadhgeroiefen ju ^abm, bafe eä eine Beeinträchtigung ber

finanjietlen Sntereffen be§ 3iei(h§ fein roürbe, roenn ©ie bie

aSorloge nidht genehmigen rooQten, ba§ ferner ber öffenttidhe

S)ienfi beä Sieichä entid)ieben barunter leiben roürbe, roenn

man bie Sehörben räumlidh jerfpUttert, bafe enbtich bie be=

re^tigten Sntereffen ber ^rioatinbuftrie üoQfommen geroahrt

crfcheinen burch bie obigen ©rflärungen: bann mö^te ich

bodh glauben, ba§ biefe ©rünbe von fo gro|em ©eroi(i)t für
bie 6ad)c finb, baß ich n^it^ wohl enthalten barf, benfelben noch
bie 'Sitte an ba§ hohe hinzuzufügen, bie 'J^orlage anzunehmen.

3^ glaube, meine Herren, eä roirb fi(ih ft^roerlid^ eine ähn--

li^c ©elegenheit jur oortheilhoften ©rroeiterung beö 3?ei(^§=

befi^c§ roieber finben. 3dh "lochte nicht in ber Sage fein,

bie 33erantroortlid)feit bafür übernehmen ju müffen, einen fo

günftigen Stnfauf für ba§ jRei(^, mlä)a aud) na6) bem
Urtheil mehrerer ber geehrten §erren SSorrebner au§ »er;

fchiebenen ©rünben fich empfiehlt, abzulehnen.

^räftbcttt: e§ ift ber ©c^lufe ber crften Serathung
beantragt ron bem §errn 2lbgeorbneten 25alentin. 3ä) er=

fuc^e biejenigen Herren, aufjuftehen, roelche ben 3lntrag unter=

fiü^en rooKen.

(©ef^ieht.)

2)ic Unterftülung reicht au§. — ^Runmehr erfuc^c idh bie:

jenigen Herren, aufjuftehen refpeftice ftehen zu bleiben, roelcfie

bie erfte ^öerothung je^t fchliefeen rooHen.

(©efchieht.)

2)a5 i\l bie3«ehrheit; bie erfte SBerttthung ift gefdhloffen.

iL

3ur perfönti^en S3emerfung ertheile xä) bas SGBort bem

§errn 2lbgeorbneten g^reiherrn von ©(^orlemer^Sllfi.

Slbgeorbneter ^^reiherr üon <SiS)ovUmtv - SJlft : 2)er

§err ©eneralpoftmeifter Stephan hat mi^ nii^t ri(i)tig i\\S.xX.

%^ h^i^'ß "i<^)t gefaßt/ bafe für baä SDederfche ©ebäube im
flufioe S)rucferei bie ©umme »on 7,564,380 3}?ar? afforbirt

roerben foöe, fonbern ich habe biefen Setrag als ®efammt=

anfaufäpreiä genannt, roie er auiih in ber 33orlage felber fteht.

«PtSfibent: aWeine §erren, ich ha^'e W- grage an

ba§ §auä ju richten, ob bie 33orlage jur roeiteren SSor^

beratfung an eine ^ommiffion oerroiefen roerben foff.

3ö) erfu(ä)e bieienigen §erren, roelche bie Ueberroeifung

ber SBorlage an eine ^ommiffion %nx weiteren 33orberothung

befchlieBen rooHen, aufzufiehen.

(©efdhieht.)

®aö ift bie 3Jlinberheit ; bie 3Serroeifung an eine ^ommiffion

ift abgelehnt. 9Bir treten baher fofort in bie ixat'xit S3es

rathung ein.

3(1) zeise an, ba^ brci SCmenbementä zu § 1 ber aSor»

läge eingereicht roorben finb, unb zroar oon ben Herren 2Ib;

georbneten Dr. 2Behrenpfennig unb ©enoffen, oon bem §errn

abgeorbneten Dr. 3^eichen§perger (^refelb) unb ron bem

§errn 2Ibgeorbneten Seichter (^agen); fie finb im SlugenbU(J

bereits gebrudt, unb bie Sertheilung on bie ^Kitglieber roirb

foebcn oorgenommen, — früher roar bie 3Sertheilung no.^

ben 93orfä)riften unferer ®ef(|äft§orbnung leiber ni<^t in-

läfftg.

3(J) zeige glei(f)zeitig an, ba§ in bem Slmenbement

3iei(^en§perger nach ber oon bem |»errn SCntragftetler abge^

gebenen ©rflärung baä ixvzxiz SBort im Se^t beä 2lntrag§,

roel($e§ „enb gilt ige" lautet, roegfaüen, alfo geftrichen roer^

ben foü, unb bafe in ber britten Seile be§ Simenbementä oon

bem 2Borte aufteilen" baä „n" geftriiihen roerben mu|,

fo ba& e§ „33 aufteile" ^ei^t; eä \^ ba§ lebiglich ein

©rudfehter.

3d) eröffne bie ©iäfuffion über ben § 1 unb über bic

zum § 1 eingerei(^ten 2Imenbementö unb ertheile baä 2Bort

bem ^errn 2lbgeorbneten Seichter (§agen).

Stbgeorbneter Ottc^tet (§agen): %^ ixt^t meinen Sin«

trag sub b zu ©unften beä 3lntragä S^ei^ienöperger zurüd.

^rofibcnt: $Der §err Slbgeorbnete Dr. 9^ei^en§perger

(^refelb) hat ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Üictc^cttS^jergct (trefelb): 5IReinc

§erren, roie ©ie foeben oon unferem oerehrten §errn ^rä=

fibenten oernommen hoben, fotl eine fleine Stbönberung be§

gebrudten, oon mir gefteEten 3Imenbementä eintreten, roel(jhe

i(ä) z" roieberhoten mir erlaube. S)aö SGBort „enbgiltige"

fällt roeg, roeil eä eine 2lrt oon Sautologie mit bem SSorte

„bauernb" bilbet, unb enblii^ mu§ eä heife-" „^aufteile"

ftatt „^aufteilen". ®ä ift ba§ ein reiner ©rudfehter. 3(1)

lege @eroid)t auf biefeä Sßort, fogar baä ^auptgeroii^t, meine

§erren, unb \^ roiü mit bem 3toed biefeö meines 2lntrag§

burd)auä ni(J)t hinter bem Serge zurüdhalten, oielmehr 3hne"

benfelben ganz ^^ar barlegen, unb ztoar umfomchr, al§ bie

Sntention meines 9lntrags ni(I)t mit bemjenigen übereinftimnit,

roaS i(^ bis ie|t im allgemeinen über biefen unb no(h einen

ähnli(^en Slntrag oernommen habe. 3ch beabfidjtige nämli(ih

mit biefem Slntrag einen fogenannten ©rüder, unb z^i^ar

einen fehr entfd)iebenen Srücter barauf hiUr ba§ enblid) bie

©cfiroierigfeiten befeitigt roerben, xQzX^t bisher oon feiten bes

^Reichs unb namentlid), bas ift meine Stnfidjt, ja meine Ueber^

Zeugung, feitens ber preufeifchen 9tegierung ber beftnitioen

Suroenbung eines spia|e§ für baS 5«ei(jhstagsgebäube entgegen^

geftanben ^aben.
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«Dreine m^^i, Bejic^ngsweifc bic 2lb[ic^t tneine§ Sümem

bement^ge^t, nad) roie oor, bat)tn, bafe ber *la\J)fer bm
©errenbaitä beftimmt werbe für baö gfleic^stagSöebdube. ^c^

balle ibn, roie ba§ roiebert)oU t)ier aiiögefpro^en I;Qbe,

imbebingt für ben geeionetften iinb an^ jü^J^"
btatgften;

ba§ aber finb geiüi^ jroei biirc^fd^Iagenbe 3JJomente._ ^ä)

mufe mir erlauben, meine ^zmn, m refumiren, xoa^ m bie=

fer Seäieljung bi§ je^t in biefem l)ol)en §au§ unb m ben

betreffenben ^ommiffionen oorgegangen ift, raerbe mtd) aDcr Der

äufeerften ^ürse befleißigen. 3Keine §erren,
^^^^^^f

25. gebruar 1874 tjat ber 3^eic(;ätag folgenben 33efä)hi6

ben 9iei(3^&fanäler auf}uforbern, Einleitungen ju

treffen, um ba§ l;inter bem ^riegsmirnfterium, ber

ebemaligen sporjeEanmanufaetur unb bem §errenl)au§

belegene Serrain, foroeit fold^es gur errt(i^tung emej

gieic^stagägebäubeä erforberlid^ ift, erroerben unb

bie besfattfigen 23ereinbarungen bem 9tet(t)ötag bQlb=

möQim üerfaffungsmäfeigen 33ef(^luMaffung üor=

julegen

3Jleine öerren, glaube, man tann nidit entfcfiiebener

unb flarer von ^ter auä einen ^tafe, unb jraar ben bejeidti^

neten ^lafe für baö 9iei(J^ätag§gebäube beftimmen, afe m bie=

fem formal gefaßten Sefd)lu& gefc^e^en ift. piefer pfdiluß

ift niemals aufgel)oben, niemals befeitigt tuorben fettenä be§

didmm^; er beftel)t nac^ raie üor in femer üoüen ©tarJe

fort. 2Bas ift inäroifdien gef^etien biefem
_

Sefc^luft gegen=

über? Sßeiter ni^ts, als baß in einer ^omm^
mefentli^, iDcnn aud) nic^t aOein, bur^ S3erlmer Slr^iteften

ber üon bem 9leic^stage als für bas 9ieicl)Stag§gebaube be^

ftimmte «piafe in 2lugenf^ein genommen roorben tft unb_ baß

feitens biefer ^ommiffion, roorin jroei Slrc^xteften unb eimge

Sunbesratbsmitßlieber maren, biefer ^tafe als „mjt tourbtg

für ben fraglidien 33au ^»«5«^^"«^ ^orbenjft. ®aS tft ber

kusbrud raie ©ie i|n in bem betreffenben JSert^t fmben

!önnen, ber ^lafe fei nic^t rcürbig, fo lautete ber Slusfpru^,

ein SHei^stagsgcbäube aufjune^imen. ®as rourbc bamit moti=

rirt, ber aSau fönne nic^t „monumental" genug werben, bie

^öniggrä^erftraße fei ju f^mal, m unf^einbar, um x^r gegen=

über bie ??a(jabc eines 3ieiä)StagSgeböubes ju ernsten, ^it

berartigen, x6) barf m\)l fagen, 9^ebenSarten "i?"^je=

fen OJtafe immer in ben §intergrunb gef^oben. 5Kie ^at ber

keii^stag m gegen ben *lafe ausgefprodien ;
_na^ roie cor

berw ber Sbnen eben mitgetljeilte Wuß in Mt.„ ©o

[[[' bL mit^ dnem Sßorte, ber 2lusfpru^
'^'t-^^fT

2lrÄiteften unb ber mit ilinen oerbünbet gemefenen 3Jittglteber

ber ^ommiffion ganj einfad^ ein birefter Sßjberfprud^ gegen

ben Sefdiluß bes 9tei(^stagS, beffen 3Jlttglieber unter xtiren

ilugen ben%lafe ^atte«; ial,relang ben » fef^ttgen,

ibn na& aflen feinen ©imenfionen i)in beurtl)eilen fonnten

©er mtmm erflärte, ber ^lafe fei ein mürbtger für baS

9^eiA§ta.]Sgebäube; nadibem baS erflärt mar, fommt etne 3ln=

salil in^ einer ^ommiffion oerfammelter s^erfonen unb jagt:

nein, ber 9teid)Stag Ijat Unredjt, ber ^lafe tft mc^t murbtg.

S)a möd^te ic^ benn boc^ miffen, meine §erren roer eigent--

lid) bas entfc^eibenbe ©croid)t in bte 3Bagf(|ale ju legen

^at, ber 9lei^stag ober bie Herren, roelii^e td) eben bejeu^net

^"^^
©infad) liegt in bem §intergrunbe, bas fagc ic^ gerabe

beraus, es ift aber and) ein öffentlicJ^eS ®el)eimniß: esroaren

frülier fd)on attberraeite «Pläne gemad)t, wobei au^E) einer ber=

enigen Saumeifter mit getoirft l)atte, meiere m ber ^om

miffion faßen, ^läne für ein ©eroerbemufeum ober für eine

©emerbeafabemie, unb biefe Päne foOten ben
f
orjug üor

bem 9ieid)SlagSQebäube befommen. ®as ift baS einfache 2öort,

moburd, bas große «fei fi^ Jöft. Jüan fami fogar äwei

großartige ©ebäube für geroerblidie 3iüede auf ben «
fteUen, aber er mar nid)t ,,tt)ürbig" genug, um ein 9fiei(|8=

tagsgebäube barauf IjinjnfteOen.

SJleine §erren, foOte nun glauben, baS uon mir

2tngefü6rte, was tl;atfä(i^li(i^ unbeftreitbar tfi , _

mußte f(^ion

genügen, um ben 9?ei(^stag su vermögen, bei feinem früheren

Sefd)luß einfa^ fteljen ju bleiben, unb ben betreffenben

Herren 2lrc^iteften ju fagen: mir finb beffere SRi^ter baruber,

roas unferes SSerufS unb Sauroerfs mürbig ift, als ilir!

SBenn man aber auc^ erjl ins Sluge faßt unb fragt, was

man liier unter ben aSerliner 2trc^iteften als nnirbig ju bc=

jeiAnen i^flegt, bann, meine Herren, fel)en ©le fi^
^^V^^^

im unter ben großen Saumerfen, meiere üonJBerlinerare^v-

teften gefc^affen morben finb. ?lel)men ©le j. 33. ba§ ©ebaube

für bas fogenannte Sngenieurfomitee in ber ^urfurftenftraßc,

td) glaube fein SBort barüber oerlieren i\x foUen: wenn baS

eine roürbige 2lrt ift, Supsgebdube aufjufüliren bann oer^

flebe i* es aüerbings nid)t. Öber fe^en ©le \v§ bic ^SBorfc

an mit il)rem fo foftfpieligen unb unnüfeen ©auleniu|us,

ober erinnern ©ie fi(ä^ beffen, was fo eben ber §err Slbge^

orbnete Samberger oon bem ©ieges^lafe gcfagt ^ot, m melier

„TOürbigen" 2Beife berfelbe ausgeftattet fei.
^ . ^ . ^

©0 alfo, meine Herren, glaube id), baß mir feine a3cr=

anlaffung l)oben, auf biefe von fenen §erren 5är^iteften als

entfdieibenb üorgef(|obene Qualififation ber Unmurbigfcit bes

sßlatees irgenb meldje Stüdfic^t ju nelimen.
. . , .

aber, meine Herren, ii) ge^e noc^i roeiter, \S) glaube

Sbnen mit Sifferu eS flar mad)en ju fönnen, roic rourbig

ber ^la^ für bas Dieic^stagSgebäube ift.

(9iuf: § 1!)

_ 6err SSalentin, einflroeilen roenigftens fiaben ©ic bic

^unftionen be0 §errn ^räfibenten l)ier no6) mö)t gu

"^^^^Lt ©erren, ber » hinter bem ^erren^aufe ^at

2,700 öuabratrutlien Dberfläd)e, er ^at 72 3^ut^en Sange,

-i es ift gut, baß biefe 3iffern in bie Deffen lid^feit fommen

- er bat 72 SRutfien Sänge, 45 «en Siefe, tüa^tenb ber

©önbofsplafe nur 693 Duabrattutl)cn Ol^erna^ejat «"b 53

SbrJtrut^en Siefe, - atfojier 2,700^ ber ^^^^
nur 693 ^^ut^en! %ä) glaube, biefe Siffern genügen fd^on,

um Sbnen m geigen, welches immenfe Streat ©le

Z bas ©ebäube ^aben. SBenn ©ie bas ©ebaube

0, wie es urfprüngli(S^ bei ber ^onfurrenj pla.

nirt mar, in bie ^Kitte biefcs ^lafees e|en, fo Reiben

nacb beiben ©eiten, l)inten unb oorn, no6^ Simmu

rutben ganj frei, nad^ ber ^öniggrä^erftraße ju no^ ungefa^ir

18 ßängenrutljen, alfo bo^ mieberum ^lafe genug, um einen

mürbigen Sau - einen monumentalen Sau motten ©ic

ia meine ©erren, nid)t einmal — aufsufu^ren.

3Jleine öerrJn, jefet miß iö) ben 3Hat)nungen, nini^ furj

SU faffen, ©e^ör geben unb ©ic einfa^

unb lläne tii^im^fen, bie bort auf bem SifJ liegen unb bie

bas »on mir in wenig Söorten 2lngebeutete S^nen «oUftanbig

j?Ä^©"i«er^Mä liat matv feiteÜl pmrßi^

fd^en gtegierung attes aufgeboten, um biefen DomJRei^s^ag

gefaßten Sefc^luß rüdgängig iCuforifd) ^"

biefem Slugenblict Ijat man ogar §anb angelegt, um bort

Sn Sau aufpfübren, obgleid) ber gieic^stag->befd)luß no^

Sr beUt u^ obgleid,' in ber «aerle|ten ^mnnffion^

fifeung nod^ t)on met)reren 3Jlitgliebcrn ausbru« suJPro^

tofoS ertlä^rt worben ift, baß man auf biefen» nad, wt

üor §anb ju legen gefonnen fei. S)as, meme Herren, ift

bas Sorgel)en ber gebac^ten 9legierung gegenüber unferem

^'^^ISldne C»erren, ic^ fanu übrigens aus «ompetenter ja

aus autoritaticer .öueUe fagen, ^aß, ej^ft «'enn bas in

nriff genommene ©cbäube für gewerbliche 3wede „jusgc u^rt

wirb, no^ immer ein großer, genügenber 9laum f
t)teibt,

um bas Diei^stagsgebäube, unb jwar ein bur<J^auS raurbigeä

wennaleiA nic^t im ©inne ber Serliner 2lr^iteften, bort

SSen 34 bitte ©ie bringenb, biefem ©ebanfen na|er

jÄten; bann^^^^ für unfer Sidd^stagsgebäube geforgt, unb
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jiDQT in riner otet biOigercn 2Bcife, at§ eä irgcnbroo anberö

gcfc^e^en fann, namentU^ anber§, ttl§ in ber 2Bitf)elmftra§e.

S)ie preufeifc^e Sie^ierung ^at uns jeben 3oII breit in bct

ganjen 2öil^elmfirafee bem 2{)iergarten 511 auöbrü(iti(J^

Dcrroeigert, wie bieä ja niebergelegt ift in ben bctreffenbcn

2lften, fic roirb roo^t quc^ ferner fotc^eä Serrain oerroeigern.

«Darum bin i^ nid^t, toie mehrere ber Herren, bic oor mir

geiproc^en ^aben, ber Slnfid^t, ba§ bic ^ier in grage fte^enbe

Sofalität, fei eä für [\(^ aüein — fic ifl fc^r vki fleiner,

als bic hinter bem §errcn^auö befinblic^c, noä) jefet frei=

liegenbc —, fei c§ in aSerbinbung mit umliegenben bi§po=

niblen ©runbjlücfen, eine irgenbroie beru^igenbe 2luäfi(^t für

un§ barbiete. (Sine SHufion ma^e id) mir in biefer §in;

fic^t nid^t.

e§ ifi Qlfo, meine Herren, roie ic^ im ©ingong bemerft

^abc, bic Senbens meines Stntrags burd^ ben proponirtcn

3ufa| }u bem ©efe^entrourf für ben %ail, bofe berfelbe an=

genommen roirb, bie Dieid^Sregierung su nötl^igen, ein ©nbe

ju mad^en mit ber 2Ingelegenl)eit, enblid) bie Serroirflidiung

bes oon uns gefaxten g3efd[)luffeS möglicJ^ jU matten, fic Iierbei-

jufütiren ; es liegt bies in 5f)rer ^anb ; menn fie nur unter

biefer 33ebingung bas l)ier geforbertc ©elb befommt, bann

TOcrben »Sic fe^en, meine Herren, bo& ber $ta| hinter bem

§cnenf)aufc fctinett ju einem „mürbigen" roirb; — wir be=

fommen i^n fi(^er; baran jmetfle ic^ nic^t; an feiner ®eeig=

ttct^eit fann, meiner coQcn Uebcrjeugung m6), fein Srocifel

be^e^cn.

©0 ciel barüber.

2Bas im übrigen ben ©efefeentwurf anlangt, meine

§cnen, fo ijl fd^on fe|r »ielcs barüber gefagt, roaS nid)t

TOteber^olen toitt unb barf. Sd^ Ijabc ^auptfäd^Ud^ ein

finonjicUcs Sebenten biefem (Sntrourf gegenüber unb

freue mid^, in biefer Sejte^ung eine finanjicQe

Autorität, toie bic bes §erm Samberger , anrufen

ju fönnen. Slud^ er meint, bafe mir boc^ l^ier

ju fd^ned, SU unbebac^t baS pß^orn beS $Reid^sgelbe§ auS=

gießen würben, wenn roh fofort ju einer Slusgabe oon T'/z

aWiHionen Wlaxt 3a fagtcn. 3Keine §erren, ob baS Serrain

TOO^lfeil ober tl^cucr ift, fann ja niemonb oon uns ermeffen;

bic SiHigfeit tjättc mcnigftcns erforbert, bafe man uns fooicl

3cit gelaffen |ättc, um prioatim bei fol(|en, bic ber eine

ober ber anberc als Sad^fenner erat^tet, uns über ben 2Bertl)

JU erfunbigen. 3c^ für meinen S^eil fann nur fagen, ba^

mir fd^on im Saufe biefer Sage SBriefe jugefommen finb,

loalirfdieinlidEi roeil id^ in ber 5lei(i)Stagsbaufommiffion fifee,

bie btefen ^reiS als oiel ju f)oc^ barfteHen. 3d^ fann es

ni^t beurtl)eilen, toill alfo aud^ fein ©eroic^t barauf legen;

fol^e 3ufenbungen behaupten ja alles möglid^c. 2Iber bafe

CS ein immcnfer S3etrag ift, unb ba§ man nic^t bic früher
bcja^ltcn greife geben fann, ift flar, ^^3reife aus einer 3eit,

in TOclc^er über 'ka6)t Käufer im greife um 10,000 £t)aler

gcwadbfcn ftnb. SScnn Käufer bamals Slbenbs für 100,000

S^aler oerfauft würben, fo roaren mitunter am onbcrcn iSRot-

gen fc^on 10,000 2§aler me^r geboten, greife alfo, wie fie

in ben no^ nid^t lange hinter uns licgenbcn 3eiten gejap
toorbcn finb, fönnen |icr unmöglii^ als 3Ka§ftab bienen.

??un fommen nod^ bic anberen S3etraä)tungen joegen ber

SDrudcrci ^inju. 3d^ fann ^ier nur roiebert)olcn, roas id^

bei einer früberen ©elcgen^eit gefagt l)abe, — etwas böd^ft

bebenflidbes ift es in unferer ginanjlage mit bem fogenannten

TOÜnfc^cnSwcrt^cn. SDaS wünfd^enSwettf)C trägt immer bie

©efa^r in fid^, bafe man juoiel tljut. 2)ie allgemeine '^oif) ift

oon allen Seiten, auä) felbft, wenn es gerabe fonoenirte, 00m
SSunbesrat^stifc^ fo nad^brüdlid^ Ijerootgeljoben werben, ba§ man
barüber ni^ts weiter ju fagcn brauä)t; ^ier im 9ieid)Stag ift

fic oon ollen ^orteien anerfannt worben. 3d^ borf wo^l

tagen, in bem 3Ka§e, wie ber ^iot^anb fteigt, fefien wir
bic ©tcuern wac^fen, unb jwar m(|t blos im Steicl), in ben

©taoten, fonbcm anä) in ben ©emeinben, in ben ^roolnjen.

2)lc ©cmeinbcftcuern wod^fen fafl allerwärts immer me^r unb

me^r unb bic Unjufrieben^eit bamit crreid^t wiifliiJ) fcl)on

einen fe^r l)o|en ©rab.

(@e^r wa^r!)

3Jieinc Herren, erlauben ©ie mir nun nod^ eine Sc*

merfung ju mad^en; ©ie bürfen fie mir nid^t für ungut

nelimen. ©s gibt namentlidf) im größten ©taat beS

beutfdi)en 5lci^s 3Jliaionen, bie burd^ bie unfeligcn firc^lic^en

SBirren —
(««ufc: 2lf)a!)

— nehmen ©ic c§ mir nid^t für ungut, ^ier mu§ man fid^

aßes e^rli^ fagen, wir finb ja nid)t |ier, um ung wed^feU

feitig ju amüfiten, — meine §erren, bur^ bas ftaatlid)e a3or=

ge^en auf baS firc^licl)e ©ebiet finb für «Dtittionen glauben§=

treuer Ml)olifen fo oiele aufeerorbentti^e Ausgaben, fo oiel

e^ven= unb ©ewiffensfd^ulben erwac^fen, ba§ fie fogar bie

©teuern mitunter überfteigen. ©el;en ©ie 5. 33., wir bauen

fonfeffionslofe ©c^ulpalläfte, wir bauen für Slnftalten ber Der=

fd)iebenften Stit, blos weil man biejenigen fortgetrieben batte,

bie baS erforberlict^e für fel)r wenig ober ganj umfonft um
©otteSwiQen getl)an l)aben. (Ss ift nid^t aiigenel)m für ©ie,

meine §erren, ein folct)es Sllagetieb ju ^ören, es ift aber

noä) oiel unangenetjuter, eS ju fingen. ©a§ bie £)pferfreubig=

feit gegenüber beut ©taat unb ben ©emeinben burd^ ber-

artige beflagenSwertlie aSorfommniffc bebeutenb abnimmt,

werben ©ie [lä) fdl)on felbft fagen.

3lm äum ©d^lui meine Herren, no6) ein SSort über

bie 3?efolution, es ift \a aud^ eine Sftefolution gefteHt worben.

(9tuf: S^ein!)

— 3d^ badete, es wäre iuoor eine fold^e angefünbigt worben

;

wenn fie mi)t geftellt iji, bann brau(|e ic^ aud^ nic^t bage=

gen aufjutrcten.

3d§ fd^licBc alfo mit ber Sitte, meinen Slntrag an*

june^men. 2BoEen ©ie i^n nic^t in meinem ©inn an--

nehmen, fo tl)ut er audl) benfenigen gute SDienfte, bie nod^

glauben, ba& auf bem ©ecEerfdfien ©runbftüd baS 9^eicl)StagSs

gebäubc erric£)tet werben fönne. 5d^ l)abe einen beftimmten

3wecE abfid^tli(^ nidE)t in meinem Stntrag auSgebrücft, glaubte

3^nen aber f)ier offen fagcn ju foHen, was icf) meinerfeits

beabfi^tige; bas weitere wirb fidb finben. SebenfaUs liaben

— baS möd^te xä) bem §errn ©eneralpoftmeifter gegenüber

no(5 fagen ~ bie 2Iusfü|rungen beffelben etwas fet)r 35c=

ftec^enbes gehabt; es fd)eint, als ob bas 3fteid^ mittelft ber

SDrudferei einen l^übf(^en Profit mad^en fönnte. ©inem fol=

d^en ge^e ic^ nad^ bem juoor gefagten am allerwenigften aus

bem äßeg, benn id^ glaube, wir l^aben aße Urfa(J)e, auf ber

einen ©eite ju fparen unb auf ber anberen ©eite für baS

gteid^ SU gewinnen, was fid^ nur immer barbietet. 3d^

wünfd^te aber, ba§ fene Sluöfü^rungen in einer beftimmten

^orm niebergelegt werben, ba§ überl)aupt me^r ^larljcit über

bie ganse ©ituation, insbefonbere über ben Seftanb ber

©rucferei unb über bie 2lbfict)tcn oor uns ausgebreitet würbe.

2)as fönnte nur in einer Eommiffion gefct)el)en, bie ieb0(^ ab-

gelehnt' ift. 3d^ benfe nun, fd^limmftenfaßs fiat es mit ber

©ad|e feine ®ile; wenn wir l^ier wieber sufammenfommen,

bann f)abcn wir etwas mel)r£i^t, oieüeid^t fönnen wir als*

bann mit rutiigem ©ewiffen ber Vorlage beiftimmen.

*pcoflbent: S)cr §crr Sttbgcorbnete Dr. 2ßel;renpfennig

^at bas SBort.

Slbgeorbncter Dr. äße^vctt^jfcuntg: 9JIelne Herren, id^

werbe, ba wir ni^t basu |ier finb, uns gegenfeitig s« nmü=

firen, wie ber ^loUege 9ieid^ensperger mit '3ieä)t fagt, meinen

Vortrag fo oiel wie möglich absufürsen fucl)en. Sd^ will

nur gans praftifc^ über bie einseinen 2lnträge fpred^en.

gjteinc Herren, ber 2Intrag 3tic^ter ift, nadE)bem ber eine

S^cil jurücEgeäogcn unb nur übrig geblieben ift ber aSorfd^lag,
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nur 5 OTionen ju berotßigen, ber SScrtoetfung ber SSor=

läge glci^. %^ mö^^te ober bitten, baB ft(^ bie 9tei(|ä=

regierung hierüber auäfprädie. ®enn wenn fie felbft irgenb

eine Hoffnung t)aben foßte, ba§ mir bie ®runbftü(ie oJ)ne

©ruderei erraerben fönnen, fo werben rcir bieS felbftoerftänbs

lieber Ü)m, benn an ber SDruderei liegt un§ aüen

fe|)r roenig.

2Ba§ ben 2tntrag be§ §errn ^ottegen 9iei(J^en§perger U-

trifft, fo l)abe \^ mit bemfelben eine ganj anbere aSorfteEung

rerfnüpft, nämltd^ bie, er n)ünf(^e, bafe über baä ©runbftüd

©eder nicf)t üerfügt roerbc, raeil er baffelbe in aSerbinbung

mit ben bena(^barten ©runbftüden ju bem 3^ei(ä^ötag§gebäube

benu|en roiU. ^<S) glaube auci^, niemanb im §aufe l)at e§

anberä rerftanben. 9lun l)ören mir, ba§ er baä gar ni^^t

mtE, ba§ er meint, biefeS ©runbftüd paffe nid)t, unb ftatt

beffi-n ift er auf feinen alten ^lan jurüdgefontmcn, baä

9tei(i)§tag§gebäube bort Ijinjufteßen, rco baö ©eroerbemufeum

gebaut merben fott. @r ^at unö auögefülirt, roeltiie

enorme ©rö^e biefer ^lafe Ijabe, unb bie §#otl)efe aufge*

fteHt, ba§ fogar neben bem ©eroerbemufeum no(ä) bo§

5Reiä)§tog§geMube fielen fönnte. ®a§ mag fa ridjtig fein,

menn §err Steic^enSperger nur bie önabratmeterjalil äu=

fammenredmet. 9öenn er fic^ aber bie ^Konfiguration beä

spla|eö anfielt, bann glaube itf) bod^, ba& er nid^t dit6)t l)at,

roenigftenä l)at bie preufeifc^e ^Regierung unb l)aben bie be=

treffenben 3:e(i^nifer eä für unmöglid) erflärt, ba§ auf biefen

spioft ta§ 5pol9te(;^nifum unb ba§ ©eroerbemufeum jugleicl)

i)infommen. 9^un brau(it)en mir boc^ jum 5Reici)Stagägebäube

ma^rfd)einli(J^ ebenfooiel 3ftaum, roie für bas $olt)tec^mfum

nötf)ig ift. 2öenn alfo ba§ unmöglid) ift, rcirb eä aud) un=

möglich fein, baä 9teid^§tagägebäube an jenen $lafe ju »er-

legen.

3J?erIn)ürbig an bem Slntrage be§ §crrn Kollegen

5Reid^en§perger ift, bafe ber ©ebanfe, ben er nic^t roiH, bod^

in bemfelben brinftedt. Snfofern ift ber 3lntrag fogar mit

l^o^er Eunft gemotzt unb x6) loürbe meinerfeit§ bem eintrage

o^ne weiteres guftimmen, roenn ber §err llotlege 9fieic^en§per=

ger fid^ gu bem ©egenbienft bereit erftärte, »nun aud^ bem

©efe^entmurf jujuftimmen. SBenn eä alfo möglid^ raäre,

burd^ Slnnal^me beä 3ufa|eä 3teid)en§perger ben Herren ben

©efelentrcurf annelimbar ju mai^en, fo märe icE) gern bereit,

jujuftimmen, unb belialte mir no(| üor, ob id^ nidf)t mit bem

§errn Kollegen Steic^enöperger ftimme. 2)enn barin bin id^

mit meinem t)erel)rten Hintermann Samberger

(Heiterkeit)

ganj eincerftanben , e§ mürbe eine enorme aSerfd^menbung

fein, roenn man eine ©umme m\ 5 SJtiHionen refpeftiue ron

6 3Killionen Wart unb mel)r für baö ifolirte ©runbftüd

5Deder bejal)len rooüte. ®aä rooHen roir ebenforoenig roie ber

^ottege 33amberger, fonbern roir rooHen biefe ifolirten ©runb-

ftüde mit benjenigen, bie linfä füblid^ unb nörblid^ baneben

liegen, uerbinben unb roir rooHen ben ^rei§ nur beölialb an=

nehmen, roeil roir biefe aSerbinbung ^erfteHen unb baburc^

einen großen ^omplcj erfialten, auf bem unfer neueä 9^eicf)§=

tag§gebäube fteljen fann. Sldein roeil idf) roei§, ba§ eine

birefte 2Infrage an bie 9ieidf)äregierung l)eute nidf)t gefteüt

roerben fann, ob fie baä 9^eict)ltag^gebäube hai)m bauen rooüe,

unb bafe bie l)ier anroefenben 53ertreter ber Sfteid^lregierung

barauf ni(^t fofort unb bejalienb antworten fönnen, be§f)alb

fann ic^ nid^t mit bem Kollegen Samberger forbern, ba| ^eute

bie ?^rage pofitio beantroortet roerbe. Sd^ Ijoffe aber, bie aSer*

^ältniffe fetbft roerben baju treiben, ba§ man biefeö ©runb=

ftüd in aSerbinbung mit ben anberen }u biefem 3roed roir!=

lidf) benu^t.

51Keine Herren, id^ fomme je^t ju bem brüten 2tntrag,

ben metirere üon uns unb unter anberen aut^i i6) gefteÜt

^obe unb ber unter 3iffer I fid) finbet. ©iefer Slntrag,

meine Herren, roürbe, roenn roir ben 3^ifafe 9ieict)en§p erger

annehmen, in feinem erften Slbfo^c l)infaaig roerben; ict)

glaube mit ben übrigen Herren SlntragfteHern übereinjuftim^

men, roenn id^ üon rornl)crein fagc, roir roürben in biefem

§alle biefen erften 3lbfa| alä nid^t oorljanöcn betrachten, fo=

balb ber Intrag JteicEienSperger angenommen roitb, unb roir

bitten ba§ übrige als ein ©anjeä aufjufaffen. ©ine getrennte

2tbftimmung über beibe Sfieile unfereä 2lntrag§ roürbe icben=

fatts roünfd^enäroert^ fein. 3Baä ben übrigen Slntrag betrifft,

fo gel^t er lebiglid) barauf ^inauä bie gerect)tfertigten aSeforg^

niffe, roeld^e fi^ an ben ©rroerb einer 3ieidt)§bruderei fnüpfen,

ju befeitigen. %6) bin gang ber üKeinung, bie f)ier ja roie=

ber^olt SluSbrud gefunben f)at, bafe, roenn man mit bem

©runbftüd nid^t bie 2)ruderei ^ätte mitfaufen muffen, es

felir üiel beffer geroefen rodre. Sc^ bin aber überjeugt, unb

es ift bas auch angebeutet, ba^ bann roal)rfdl)eiiilidh ber $rei§

beS ©runbftüds audf) entfpred^enb erl)ö[jt roorben roäre.

®a roir aber bie SDruderei einmal mitübernehmen müffcn,

fo »erlangt unfer SCntrag erftens, ba& bis jum nöd^ften ®tats=

jal)r ein ^rooiforium tjergefteüt roerbe unb ba§ roätirenb biefes

sprooiforiums in feiner SSBeife eine SCusbel^nung bes jefeigen

aSetriebs ftattfinbe, im ©egent^eil unfer Antrag bebingt bie

a3efdf)ränfung anö) roö^renb biefes ^rooiforiums ;
jroeitens

aber oerlangen roir, ba& bis sum nädf)!len ©tatsjalir bie

gieid^Sregierung t)erpfli(^tet ift, fidh mit uns ju »erftänbigen,

roas roir als ^leidisbruderei julaffen roollen ober nid^t.

SBic finb alfo roUftönbig in ber Sage, im nädliften Sa^r,

roenn bie SBünfdlie beS Herrn 9ii(^ter bie We^x^dt f)ier fin=

ben, bie ganje ©ruderet ju faffiren. Sd^ glaube atterbings

nicht, ba§ bas roünfdhensroertf) fein roürbe, bin aber audh ber

3}ieinung, bafe roir biefe ©ruderet auf roenige 3!oede be--

fdhränfen foQen unb ba^ roir un§ in feiner SBeife barauf

einlaffen fotten, eine gro§e Sentralanftatt ju errid^ten,

bie unter anberen audh ben ©rudereien in ben «proüinjen bie

©efdhäfte roegnimmt. SltterbingS l)at ber ©eneralpoft^

meifter in biefer Sejieliung febr beru^igenbe ©rtlärungen ah

gegeben unb fidh als roarmer ^reunb ber ©ejentralifation be»

fannt; inbeffen roirb es immcrljin beffer fein, ba§ roir uns

biefes gefe|lict)e 9iect)t »erfd^affen, bann finb rotr jebenfaus

noä) gefiderter.

9)?eine Herren, bamit '^aU tdh bie ©teKung biefer auf-

trage ju ben anberen, fo roeit es mir nöt^ig f^ien, fignalifirt,

unb mödhte nodh einmal an ben Herrn Rollegen gteid^enSperger

bie a3itte ridhten, bafe er, roenn roir feinen 3ufafeantra9 an--

nehmen, audh feinerfeits fidh bereit finben möge, für bteJbor^

läge ju ftimmen ; benn tro^ ber ©teuern unb ber iird)lidhen

SBirren ift ber Herr SloEege bodh baju bereit, ein HieidhstagS;

oebäube ju bauen; — ich ^atje roenigftenS bisher no^ nujt

bemerft, ba§ er bie Steigung hätte, ben 3tei(^StagSgebaubefonbS

von 29 9«iaionen einjujiefien. 2Benn er alfo bauen rotU,

roirb er es an6) geredhtfertigt finben, ba§ roir ben ^lafe fau=

fen, roo nadh unferer Uebergeugung gebaut roerben fann.

«Präflbent: (Ss finb mir jroei fdhrifttidhe SCntrögc cingc»

reidht roorben: ^ ,

©üentueller Slntrag ju § 1.

®cr Steidhstag rooüe befdhliefeen:

bie 5«r. 1 in ber ©eftatt, roeldhe fie burdh bie a3or=:

abftimmung erhält, ju ftrei^en unb in rebaftioneUcr

aSerbinbung bamit ju ftreidhen im Eingang wc

aSorte

„folgenber ©runbftüde für bas 9ieidh"

unb am ©d)luffe bie 2Borte

„in ©umme 7,564,380 W.
glicht er (Höflen).

©pentucUer Slntrag ju bem Slntrag Dr. aBehtcn =

Pfennig,

©er 3Reidhstag rooße befdhliefeen:

im erften Slbfa^ beS SlntragS Dr. SBe^renpfcnmß

ftatt: „©ie befinitioc a?erroenbung" ju fagen:

„©ie aSerroenbung".
!Richter (Hagen).
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S)cr §err ^räfibent bc§ iReic^sIanjteramts Jiat bo§

SGBort.

sprdribent beä 9teicf)§fanjIerQmt§, ©taatäminifter §of-

«tonn: 9}teine fetten, bet 2Intrag, ben ber §ett 3lbgeorbiiete

aiid^ter (§agen) gefieat l)at unb ber gebrudt oerttjeilt ift,

gc^t ba^in, baß bie auf ben ©ecferfc^en ©tunbftücfett befiiib=

lidje 5)ruderei nicöt initgefauft loerben foQe. 5d) roüxbe bie

animfime biefeö 2lntragö alä einer ooaftänbigcn Stbleljnung

beö ©eie^entrourfä gleidjbebeutenb beöliatb anfefjen inü[fen,

mxi feine aiuöfiit oortianben ift, ba§ mir bie ©runbftüdc

o^ne bie SrucEerei um einen annet)mbaren ^reiä erroerben

iperben. Sei ben Ser^anblungen, bie über ben 2Infauf beä

SDccfetfd^en ©runbfiücEä gefül)rt lüorben finb, ift bereite auc^

bie eoentuatitöt jur ©prad^c gefommen, baä ©ruubftüd o§ne

bie Srucferei ju erioerben; eö t)at fid^ bieö ni(^t ermöglichen

laffen. £)b in 3iiEunft in biefer S3ejieljung eine SCenDerung

eintreten roürbc, fönnen tüir nic^t loiffen.

2Ba§ ben ^ilntrag Dr. 2Bet)renpfennig unb ©enoffen be=

trifft, fo ^abe id^ bereits in meinem erften 3Sortrag erf(ärt,

bie 3iei(^äregierung fei bamit einoerflanben, baB über bie

befinitioe Serroenbung ber ©runbftücfe nii^t otjne bie 3Kit=

roirfung beä Sunbeäratljä unb beä Sieic^ätagä entfd^ieben

werbe. Snfofern ftimmt alfo ber erfte Slbfa^ beä Slntragä

Dr. 2öef)renpfennig unb ©enoffen mit ben Sntentionen ber

5Rei(^äregierung überein. Söenn id^ red^t uerftanben I;abe,

^at §err 2lbgeorbneter dix6)ttx (^a^m) bap ben f^riflUdtien

Unterantrag geftettt, bofe quc^ fd)on bie prociforif c^e 3Ser=

roenbung ber ©runbftücfe oon ber SJiitraiifung be§ 9teic£)ötaoä

abhängig gemadjt rcerben fott. mürbe baburc^ auö;

gefc^toffen fein, baß überljaupt baä SccEerfdie ©runbftüd biä

jum näc^ften 3ieidf)§tag proüiforif(^ für BroecEe beä 9ieid}ä

benu^t raerbe ; benn e§ ift nid^t root)l mögti(^, nod^ in biefer

©effion ein ©efeg über bie proDiforifd)e S3erroenbung ber

©runbftüdEe jufianbe ju bringen. Snbeffen glaube id^, ba^

§crr 2lbgeorbneter Stid^ter (|>agen), menn er bie 23erl)ältniffe,

roie fie tfiatfäd^lic^ liegen, inä Sluge fa§t, baüon abfel)en

fönnte, audl) für bie prooiforifd^je 33ern)enbung ein ©efe§ ju

tjerlangen. @ä ift. nömli(^ fc^on feit langer 3eit ber erfte

©to(f bcä SecEerfi^en §aufeä für Sfieicl)6jtt)ecfe ge=

miet^et unb roirb je^t benu^t von bem Sfieid^öjuftij;

omt unb ber ^ommiffion für baä bürgerliche 3iedE)t. ®ä roerben

bafür an 2Rietl;e 18,000 3Jlaxt bejal;lt, bie mir natürlich fofort

erfparen, menn mir ba§ §aus felbft erroerben. Siefe proüi=

forifi^e 33erroenbung, bie je^t fd^on für bie foeben genannten

3n)ccfe befte|t, mirb man einfad) fortbouern laffen. Bunäd^ft

würbe eä fi^ bonn für ba§ 6rbgefd[)o§ beä SedEerfc^en

§oufe5 fragen, ob man bortljin baä Jteid^älanjleramt füi^

©lfa§:£ot^ringen, mel^eä in bem jefeigen Sofale unmöglid^

lange mel)r bleiben fann, »erlegen roiE, ober ob oiedeic^t bie

SDienftroo^nung be§ d^efä beä 9teicl)öiuftijamt§, auf melcfie

berfelbc etatämä^ig Slnfpru^ ^at, unb für bie je^t eine @nt=

fc^äbigung »on 9000 maxt be^aljlt mirb, in bem unteren

©tocf beö 2!edferf(hen §aufeä t)ergeridl)tet roirb. Se^tereä

würbe auc^ für bie ^ieic^öfinanäen ein SBort^eil infofern fein,

al5 bann bie ^Kietliöentfc^äbigung oon 9000 Maxt megfaßen
würbe. 2JJeine §erren, für folc^e prooiforifdEic äJerwenbungen
ein gReid^ägefe^ erft ju «erlangen, baä fdtjeint bod^ faunt ber

Sachlage ju entfprec^en.

SBenn idl) nun auf ben britten 2lbfa^ beä SIntragä beö

§CTm 2lbgeorbneten Dr. SBe^renpfennig unb ©enoffen ein=

ge^e, fo ift eä auc^ ^ier, roie baä fcf)on in ben aJJotioen beä

©efegentrourfä auögebrücft ift, nic^t bie Slbfid^t, Seftimmungen
über ben betrieb ber 2)ruderei für bie 2)auer oljne 'Sflxt-

wirfung beä iHeict)§tagö au treffen. (Sä ift ja au§brüdElidh in

ben aJiotioen erflärt, ba§ ju bem 3roecf ein ©tat aufgefteUt

werben foll, ber felbftoerftonblic^ bie 3Jlitn)irfung beä 3ieicl)§=

tags erforbert. 2lu^ bie proöiforifd)e (Sinfi^ränfung ber

2)ruderei auf ben ie|igen Setrieb entfpricf)t ooüEommen, wie
ja ouc^ mein College, ber §err ©eneralpoftmeifter, erflärt

Sßet^anblungen beS bentfc^en JReic^6tag8
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Ijat, ben 2lbfidl)ten ber SReic^äregierung. 3d^ fann alfo im

wefentlid^en unb materiell midi) mit bem 2lntrage beä §errn

Slbgeorbneten Dr. 2Bel)renpfennig unb ©enoffen einoerftanben

erftären.

3(h erlaube mir nun nod) überjugelien auf ben 2lbänbe=

rungsantrag beö §errn 2lbgeorbneten Dr. 9ieici)enSperger, ber

bie ^ier oorliegenbe ©acf)e in 23erbinbung gebrad)t ^at mit

ber §rage beä 3teid)ötagögebäubeö. '^aö) ben Erläuterungen,

bie ber §err 3lntragftefler feinem Eintrag gegeben \)at, gel)t,

wie baä aud) ber §err Slbgeorbnete Dr. 2ßel;renpfennig tjers

üorgefioben l)at, feine 2lbfidt)t nid)t bat)in, burcl) fein Slmem

bement etwa auöjubrüden, bafe baö SDeclerfd^e ©runbftüd mit

oerroenbet werben foUte jum 23au beä 9ieidl)§tagö9ebäube§;

üielmefir ift feine 2lbfid)t nur bie, ba^ jebe SSerroenbung beä

©runbftüdfä fiftirt werbe, bis über bie g^rage beä 9?eidf)5tagä=

gebäubeä überljaupt entfcliieben ift, unb er benft babei an

baä ©runbftücf ber ^^aräcHenmanufaftur als S3aupla;5 für

jenes ©ebäube. ®r l^at babei, wenn anä) nidjt ausbrüdlic^,

fo bod^ impliciite ber preufeifdien Siegierung ben 33orrourf

gemalzt, bafe fie einen Stjeil bes ©runbftücEs, weldjeä er als

äum sBauplafe für ben 9kid)StQg für geeignet anfiet)t, nun

als Saupla^ bes ©eroerbemufeums bereits in Singriff genom=

men l)at. SDabei ift ber §err SCbgeorbnete 3leid)enSperger

baoon ausgegangen, bafe ber 33efd}lu& beS Sleid^stagS, welcher

bas ©runbftiicE ber ^^oraellanmanufaftur für ben 3?ei(hstag

auSerfelien Ijatte, auc^ tjeute uod) in ooKer £raft be=

ftel)e. SDic le^tere 55orauSfefeung mu§ id^ aber be=

ftreiten. S)er 9ieidhstog ^at, inbem er im oorigen Saläre

eine ^ommiffion beauftragte, einen jentralgelegencn ^la^

auSäufud^en, bod) offenbar ben frülieren 33ef(^)lu§ wieber auf=

geljoben. SßenigftenS l)at bie preu^ifdje 9^egierung geglaubt,

bie ©teüung bes 9^eidf)StagS, bie er in neuerer 3eit ju biefer

j^rage eingenommen Ijot, fo auslegen ju bürfen, ba§ ber

^eid)Stag auf ben *^>Iq| ber '''porjellamnanufaftur nid)t meljr

refleftirt, unb aus biefem ©runbe l)at bie preu^ifc^e 3fiegie=

rung geglaubt, biefen ^la^ für il)re 3wede oerroenben ju

bürfen. (Ss liegt ober umforoeniger eine 9Jidhtad)tung beS

früt;eren 3^eid)StagSbefd)luffes im 33orgel)en ber preu^ifd^en

kegierung, als ja ber §err Slbgeorbnete a^eic^ensperger felbft

erflärt Ijat, bafe, auc^ wenn baS ©ewerbemufeum auf bem

©runbftücE ber *i)orje(lanmanufafiur gebaut wirb, feiner 2Ins

\iä)t na6) no3) genügeub 9Jaum für bas 3ieidE)StagSgebäube

auf biefem ©runbftüd übrig bleiben werbe.

«Präpcnt: ®er §err Slbgeorbnete g^rei^err ©d^enf von

©tauffenberg ^)at bas Söort.

Slbgeorbneter j5reil;err S^iftif bon ©tttuffcnicrg: SHeine

§erren, id^ werbe jefet in jweiter Sefung für ben Slntrag bes

|)errn SIbgeorbneten 3^eic^ensperger ftimmen, obwcljl id^ nal)e;

ju mit feinem 3öort feiner Sflebe einoeiftanben bin, unb id^

bebauere fel)r, ba§ ber §err Slbgeorbnete S^eic^enSperger feinen

Slntrug felbft eine Seutung gegeben Ijat, weld^e ben SBertt;

berfelben gang erl)eblid; abfdjwäd^t ;
benn, wenn er unter bem

Slntrag baS eine cerftelit, unb uns überlädt für ben Slntrag

JU ftimmen, wenn wir ganj etroas anberes bamit meinen, fo

befommt, meine Herren, ber Slntrag eine berartige Sagljeit,

ba§ fein Söert^ aCferbingS nid)t mef)r felir erfieblid; ift, unb

id) behalte mir ausbrüdlid) oor, ba \e^t ja nid£)t me^r mög-

lich ift eine anberweitige g^affung ju finben, für bie brittc

£efung eoentuell eine anberroeite unb beftiminte g^affung biefes

SlntragS ju proponiren.

2öaS bie Slusfül;rungen beS §errn Slbgeorbnctcn Dr. 'SiiU

c^ensperger betrifft, fo Ijaben wir fie, obrootjl fie mit bem

©egenflanb ja nur fel;r äuf3erli(h im 3ufammenljang ftel;en,

bereits an einer anberen ©teile fc^on einmal in biefem

§aufe geljört, unb icf) Ijabe mir bamals fc^on erlaubt, it)m

entgegen 5u treten. 3JJeine §erren, id^ mu& baS l)eute wie=

berum tljun unb id^ mu& wieber^olt behaupten, bafe ber §err

Slbgeorbnete Dr. 9ieic^enSperger bie 23erl)anblungen jener Rom-
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miffiott, in bei* er ber einsigc SDiffibent max, niä^t gaiij

xi^txQ bargefteEt Ijat, unb ic^ nm& noc§ etioaä iDettereä be-

tonen. SBenn i6) ben §etrn 2tbgeorDneten Dr. dtääjtnS'-

perger riä)ttg »erftanben l^abe, ^)at er gefagt, eä fei eine ia

allgemein befannte 2l)atfQd)e -ober ein Jiotorium, bafe einer

ober bie 2Ir(^ite!ten, — ic^ (;abe baö n\ä)t recöt aufgefaßt —
roeld^e bamalö mit un§ in ber 5lommiffton fafeen, bei bem

Sau beä @eroerbemufeum§ betlieiligt geroefen feien ober be-

t^ciligt feien unb bafe beöf)alb iljr 23otum über bie Untaug^

Iid)feit be§ ^la|e§ moiji ju erflären fei. SJteine ^ecren, baä

ift bod^ ein rec^t f(^roerer 33orit)utf, eö ift ein SSorrourf, ben

i^ faum anbers als batiin t)erftel)en fann, ba§ bie betreffen;

ben Slrd^iteften fi(^ _ju i^rem SSotum gegen il)r beffereä

2Biffen aus ^riöatrü(![id)ten l)ätten beftimmen laffen. ©in

Slnijaltäpunft für biefen SSorrourf liegt abfolut nidit »or,

unb i(^ mu§, meine §erren, bis biefer 2öal;rt)eit§=

beroeiä erbrai^t mirb, fämmtU(|)e 3}JitgUeber ber ^om=

tniffion gegen bie ©arftellungen bes §errn Slbgeorbneten

Dr. 3?ei(|en§perger auf ba§ an§brü(ilid)fte üerroal;ren. Zä)

betone e§ nod) einmal, mix f)ahm bie 6ad)e auf baä aus»

füljrlic^fte unb eingefjenbfte geprüft; e§ maren nid^t bloä bie

2lrc^iteften allein, raeld)e entfd)ieben J)aben, fonbern bie

übrigen ^ommiffionämitglieber unb bie SJHtgUeber beö Sun=

beäratljö, meldte mitfafeen, l)aben ebenfo entfd;ieben. Unter

biefen ^ommiffionämitgliebern maren ©ad)üerftänbige, raie

unfer lieute leiber nid)t anroefenbe §err S^oEege von Unrut),

imfer früfierer College 3^ömer, auf bereu Seugniß id) mid)

auäbrüdlid) berufen fann. @§ figen aud) nod) anbere SJUt;

glieber biefes liofjen §aufeä unter unö, inelc^ie bamotä 9}Jit=

gtieber ber ^ommiffion waren. 3d) mürbe, meine Herren,

biefen ©egenftanb rairni(^ nidit \ml)x berül)rt I;aben unb id)

roünfii^c auf baä Iebf)aftefte, it;n jum legten mal in biefem

§aufe ju berül)ren, benn er I;at toirlUd) nur mel;r ein an=

tiquarif(i^eä Sntereffe,

(fel)r ri(^ti9!)

menn nid)t ber §ecr J?olIegc Dr. 9iei($en§perger n)irfU(?^ jebe

®elegenl)eit ergreifen mürbe, jener ^ommiffion, bie baö $ßer;

bred)en begangen l)at, einftimmig gegen il)n ju entfd)eiben,

bei jeber ©elegen^eit irgenb etroaä 5?leinere§ ober ©rö§ere§

ju Derfe^en.

(§eiterfeit.)

2ßa§ nun, meine Herren, bie ©oi^e felbft betrifft, über

bie id) mic^ bod) aud) äußern muB, nad)bent \ä) ba§ SBort

erl)alten l)abe, ba id) eigentlid; gunäd^ft nur in ber Slbfi^t

bege{)rt l^abe, ben 2(u§fül)rungen be§ ^errn Dr. 9?eid)en§s

perger entgegenjutreten, fo oermiffe id) noc^ in ben ®r;

flärungen, rceld)e unä bie 33ertreter ber 3Regierungen gegeben

I)aben, oerf(J^iebene Slntraorten auf SInregungen, meiere bisher

gefallen finb, einmal auf bie SInregung, meld)e burd) ben Stn=

trag be§ §errn Stbgeorbneten Dr. a^eid)en5perger gegeben ift,

nämti(^) bejüglii^ beS ^la|eä für ba§ 3?eic^§tag§gcbäube.

3Keinc Herren, i^ mitt über ba§, mas in biefer Siii^tung ge=

fagt roorben ift, über bie 9^otl;roenbigfett, Ijier einmal ju einem

@ntfd)luB ju fommen, je|t nid)t weiter reben. 3e länger

mir bie ©ai^e binjögern, befto mel)r mirb fii^ bie ©pe!ulation

unb tljeitroeife bie unlauterfte ©pefulation biefer ^^roge he-

mäci^tigen, fie mirb immer fd)tt)ieriger ju entfd)eibcn merben,

unb mir müffen einmal im Sntereffe ber Söürbe ber Station

gu einem beftinunten 2Ibfd)lu§ in biefer 9'tid)tung fommen.

((Sef)r maljr!)

9?un, meine Herren, roill ic^, rocnn id) bem 2Intrag

be§ §errn Dr. $Reid)en§perger guftimme, bcfinitio mid) nic|t

cntf<i^eiben über ben ^lo^ be§ 9^eid)5tag§gebäube§ , id) miß

nid^t bafür fprcd^cn unb bafür ftimmcn, baf? ber oon bem
§errn Dr. 3'leid)en§perger gebilligte *pian auögefül)rt mcrbcn

foll, no^ roitt id^ fagen, bafe unter atleu Umftänben bie

SDecEcrfd)en ©runbftüde einen paffenbcn ^lafe für baä 3ieidE)§=
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tag§gebäube bilben foöen, obmol^l i^ betone, ba&, roie id^

raenigftenä glaube, roeun bie S)ederfd)en ©runbftücEe nid^t

allein, metdje ja nac^ jeber SSegie^ung unjulängUc^ mären,

roenn bie benad)barten bem yieid) je^t fdt)on juge^örigen

©runbftücfe mit in Setracf)t gebogen merbcn, faum ein

befferer biöponibler *^la^ »jefunben werben fönnie, als

eben ber be§ ©ederfdjen ©runbftüd'ä. Slllein, meine Herren,

roenn ic^ alio eocntuett Dorbel)alttit^ ber ©rflärungen, roeldje

icE) noi^ Ijören werbe, meine 3uflimmung gu bem ^rojeft

gebe, fo tljue id) es lebiglid) in ber S3orau§fe§ung, bafe

biefer ^;ptal^ für baö 3ieid)§lagägebäube jebeufallö referoirt

bleibt. 2Baä foll, wenn baö nid3tgefd)iel)t,mitbem^Ua^ in anberer

9ti(^tung gemacht werben? 2Bir lefcn au§ ben SJiotioen, bafe

bie 9fJeid)öämter ^tafe braud)en. 3Jieine §erren, ba§ ift nid^t

ju beftreitcn; in biefer 9üd)tung wirb uiiä aud) uorgefd^lagen

in ber Sßofjftrafee jwei fel)r geräumige SSauplätje, auf benen

bie 3leid)öämter, oon benen in ben 3)iotiDen bie 9lebe ift,

meincö ©racl)tenö oonftänbig unlergebrad)t werben fönnen,

in ber 33ofeftra§e, otfo wirb unö Dorgefd)lagen, biefe beiben

Sauplö^e ju faufen. ©ie fönnen ja ju gar feinen anberen

3wecfen gefauft werben; benn mit auDerroeitigen S^auprojef;

ten fönnen fie gar nidjt in SSerbinbung ftel;en; fie ftel)en

auc^ mit ben neu anjufaufenbcn ©runbftücfen in feiner 3Sers

binbung. Xu befannte l)ol)e 3)iauer, bie gebaut werben foll,

unb ber ©arten beö §ccrn 9^eic^öfanjlerä liegt ja immer

;iwifd)en biefen ©ruubftüd'en unb bem S)ederfd)en. Saö
®ederfd)e ©runbftüd aber lebiglid) gu bem 23au ber 9teicl)ä;

ämter, unb groar für bie wenigen 3^eidE)öämter, bie l)ier ge=

nannt finb, gu rerroenben, baä würbe bann bod^ eine 93er=

fd)wenbung fein, bie wir faum üerantworten fönntcn. 3)Jeine

§erren, eä wirb uns Ijier oorgefdjtagen, 6,780,000 9Kurf

ausgugeben, mit benen bie ®ruderei, weld)e ja gar nidf)t

entfernt ben Söertl) l)aben fann, ber l)ier angegeben

wirb, — id^ witt aber barauf md)t weiter

gurüdfomtnen, weil id) es für giemlid^ gleic^giltig f)alte, wie

ber Betrag gwifd)en ©runbftüd unb S)ruderei getl)eilt wirb

— wir würben es aber, wie gcfagt, faum üerantworten

fönnen, für bie Sofalitäten ber wenigen 9ieic^5ämter unb für

bie 2lmtSwot)nungen biefer wenigen 9iei($sämter biefe au§er=

orbentlid)e Summe aufguwenben, attein meljr als biefe ge;

nannten 9ftei(^sämter auf bem ©runbftüde untergubringen,

meine Herren, wirb bod^ auBerorbcntlid^ fdfjwierig fein, wenn

©ie ni^t, — unb barüber mö(^)te ic^ mir ©rflärung auSs

bitten, — beabfidjtigen, bas ©runbftücf, bas ^)eifet ben bamit

in SSerbiubung ftel;enben großen ©arten gu einem großen

S^eil mit ©ebäuben gu befefeen, um weitere ©ebäube für

9?eid)SgwecEe auf ber Siefe biefes ©runbftüds untergubringen.

Db baä gel)t, meine §crren, ob es möglid) fein wirb, bie

unüberwinblidien ^inberniffe in biefer S3egiet)ung gu befeiti=

gen, weld)e ber @ntnal)me ber ©arten gu 3ieid^sgwecfen nac^

anberen 9üd^tungen entgegen ftel)en, tas wiE iä) jefet noc^

baljingefteOt fein laffen; ic^ wieberfjole aber, baß ber fleinc

9?aum allein, ber auf ben beiben 23orberfronten gegen bie

^öniggräl^erftraße unb bie 2Bill)elmftraße bleibt, wenn er

aßein mit ben ©ebäuben für bie 9ieid)Sämter bcfe^t wirb,

baß biefer fleine Staunt unenbtid^ für biefen 3wed über;

gaf)lt ift, wenn i^ audf) feinen (Sinwanb bagegen ergeben

will, baß bas ©runbftiicf an unb für \iä) gu I)o^ gefauft ift.

pr biefen 3roed aßein, — unb nad) ben 9)btioen ift nur

für biefen 3wed aßein bie SSewißigung »erlangt, — für

btcfctt ßnictf allein bie ©umme gu bewißigen, bin id) gu=

nä(ift außer ©taube.

«Ptärtbent: Ser §err «prnfibent bes 9?eid^sfangleramt§

^at bas Sßort.

^räfibent bc§ 9?eicf)Sfangleramt§, ©taatöminifler ^of*

mann : 9)teine Herren, ber 3lbgeorbnete grcil)err üon

©tauffcnberg l)at fclbft crflärt, baß er nid)t unter aßen Um--

ftänben bafür fei, baß bas SDecEerfd^e ©runbftüd mit gu bem
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Sauplafc für baä 9^ei(^)äta9§9elläube oerroenbet werbe, wenn

et mid) biefen ^^la^ W als bcn geeianetften, ben er fenut,

betraditet. Sie ©tetlung ber gicidjöregicrung ju ber grage

beö 9ieid)öta9§gebdubeä ift in ber ©rflötung, bie ber Rom--

miifion beö l;oljen ^aujes im üorigeii Sa^re gegeben rourbe,

bejeic^net. (Sä ^at fcitbem fein Slnlafi uorgelegen, eine 2lenbe=

rung in biejer Scjiefiung I)erbeijufiU)rcn, unb eä ift feine

acnberung eingetreten. Somit ift aber nidjt gefugt, ba& baä

ganjc Serrain, rcelcf)e§ je^t ©arten ift in bem ®ecferfd;en

©nmbftücf, niemals oerbaut werben fönnte. S)er §err greiljerr

von ©tauffenberg l)at anerfannt, bafe aud) von ber anbern

©eite, oon ©eite ber 2öiU;elmftraBe Ijer gebaut werben fönne,

e§ finb \a ba f^on eine 3iei{)e üon ©ebäuben aufgefüf)rt,

bie oiettcic^t ni^t befinilio, nid)t für immer alö Srucferei

werben oerwenbet werben. £)b biefeä fc£)on bebaute Serrain

etwa 5U bem Swed be§ gReic^ötagägcbäubcs, geeignet wäre,

bas mu§ id) baf)in geftcüt jein laffen, wie ic^ überijaupt

über ben ^Ia| beä 3ieid)5tagö0ebäubeä feine pofitioe ©rftä^

rung abgeben fann — aber, bafe ber üon SDederfc^e ©arten

in feiner ganzen ©röfee immer al§ ©arten fonferoirt

werben muffe, baoon ift feine 9?ebc.

^varibent: Ser §erc SIbgeorbnetc Dr. ©c^röber (Triebs

berg) ^at ba§ SSort.

Slbgeorbneter Dr. ©«gröber (griebberg): 3Jieine Herren,

junädift mö(^te ict) mir erlauben, mic^ gegen bie 3ufa1^an=

tröge ju wenben bes §errn 3lbgeorbneten 9ieid^en§perger unb

be§ §errn Stbgeorbnelen 2ßel)renpfennig, foweit ber leiste fid)

bejieljt auf bie befinitioe Serwenbung ber fragli^ien ©runb=

^ü(fe in näd^fler 3ufunft, foweit bieä gefc^elien fönnte ol)ne

3uftimmung beä 5Reid)§tag§. 5Keine §erren, ber §err 2lb=

georbnete gteic^enöperger — baä ift auc^ von mel^reren S3or=

rebnern bereits angefül)rt worben — f)at aber felbft auäge=

iprodjen, — mit welchem 9ved^t laffe id) baljin gcfteKt

fein — bafe ba§ Se(ferfd)e ©runbftüd ftc^ weniger jur er=

ridjtung eineä ^^arlamentsgebäubeä barauf eigne, im ©egen=

tlieil f)at er ein onbereä bafür im Sluge, weld^eä fic^ befjer

bafür eigne unb aud) noc^ frei wäre. Somit, fo meine id),

wäre eigentlii^ fein Sufo^antrog hinfällig unb eä wäre oon

i^m üiel fonfequenter gcwefen, entmeber übert)aupt abäufel)en

oon ber Stntrogftettung ober ober x)iet(ei(|t ju beantragen, bafe

ber gonje 3lrt. 1 nerworfen wirb.

äl'^eine §erren, fragen wir un§ bo(^ auf ©runb ber ge:

matten (Srfolirungen, wq§ bi§ je^t bejüglid) ber 2Bünfd)e

beä gieii^ätagä, bie Slnfd)affung eineä ^ta^eä für ba§ ©e=

böube bes ^eid)5tag§ bctreffenb, für boä Parlament erjielt

worben ift! ä3iä jefet — boä finbe id) — ift eä nid^t bloä

ein reger SBunfd^ ber Station, fonbern auc^ biefeä §aufeä

geroefen, mhliö) einmal einen geeigneten ^Uo^ für ein 9Jeid)ä=

tagSgebäube ju finben. 33?el)rere würben üon un5 fd^on bo^

für ausgewählt, aber e§ gelang m^i, bie ©ene^migung bafür

ju erlangen, ein für bie SSertreter ber Aktion wal)rU^ nid)t

beneibenSwert^er 3uftanb. ©egenüber ber unb nad) ber

neueflen Stllörung be§ ^l^äfibenten be§ 9^eid)öfanäleramt§,

boB er nid^t fagen fann, wol)in baS 9teid)§tag§gebäube fommt

ober was mit ben onsufoufenben ©runbftüden eigentlid) ge;

ma^t werben foH, biefer gong unjureidienben ©rftärung

gegenüber, meine f>erren, würbe id) weber ben 3nfa^antrag

§Ieid)ensperger nod) bie etwas DertrauenSooHere *]5ofition

ber 3lx. 1 bes SlntrogS S5>eJ)renpfennig annel)men,

iDJeinc §erren, was ift uns benn überf)aupt bei ber

23eral§iing beS § 1 unb in ber ©enerolbebotte üon bcn 23er=

trctctn ber 9leid)Sregierung gefogt worben über bie inögli(J^e

fünftige SSerwenbung ber offerirten, fo treueren ©runbftüde?

SoB in einem Zijdl beS Scderfd)en §aufcS bereits bie ®e=

fcfegcbungsfommiffion für baS 3ioilgefe§bui^ gegen l)o£)e 3Jiiet^e

^lo^ genommen l)abe, bofe ber^rdfibent bes SfieidjSjuftijomtS

bcn 2lnfpru(^ auf eine 2Bof)nung l)abe unb, fo lange biefc fel)le,

»on bem SReid) jätjrlid) mit 9000 9Karf entf(^äbigt werben

müffe, ba§ alfo eine ocr^öltnifemäfjig felir fleine©ummc mv-

erft üerauSgobt werben müffe, um 2ßol)nun9Sräume ju fdioffen

für Dorl)anbene ober neue 9^ieid)Sbel)örben. • (Ss ftet)t ober biefc

©umme, unb wäre es eine oiel größere, bocf) gonj gemi& in

gor feinem 23er^ältnife ben Sinfen bes uns l)ier ongefon^

neuen 2lufwanbcS non SlüHionen, bie wir, mangels non Sßors

rät^en, burcJ^ eine Slnlei^e aufbringen müffen.

"^Uä) allem, was \^ gel)ört l)abe in biefer Slngelegen^eit

l)eute Dom S8unbesratl)Stif(^ aus, oermiffe id) nid)t blos einen

Haren offenen ^lon, woju bemnäc^ft biefer $lafe Derwenbet

werben folt, fonbern id) oermiffe ouc^ einen ©ituotionSplon

barüber, wie benn bie einjelnen ©tüde beS gonjen ©ebäubeS

fid) p einonber nod) Sage, ©troBenfront unb fo weiter, ju

einanber t)erl)alten, wie ber ©orten bes Sederfdjen ©runbftücfs

liegt SU bem nebenanftofeenben ©arten bes ^olois Ü^objiwitt

unb ber Ijeutigen 2Bo^nung beS §errn 3ieic^sfanjlerS. (Ss

ift bereits ber 9J^oment, wenn auc^ nur angebeutet worben,

ba6 wir bod^ nid^t in ber Soge feien, aEju lufuriös für bie

l)öd)ften 33eamten bes S^eic^s bauen ju fönnen unb ju bürfen.

Se^ finbe, ba§ nod) ^öl)er ftef)enbe ^erfonen in ber 3JJetro-

pole bes 3leid)S feine ©ärten an il)ren ©^löffern l;aben,

unb weife nicl)t, ob wir in unferen finanziellen 23erl)ält=

niffen, in benen wir einmal fte^en, nid^t bie otlergröfete 9iüdE=

fidtjt auf ©porfomfeit unb weife S3ef(^ränfung ju nef)men

l)aben. Sei einer, wenn oud^ nur geringen (gr^ö^ung ber

9Jiatrifularbeiträge unb unter gebül)renber 9iüdfi^tnal)me auf

bie 33ebürfniffe unb Soge ber fleinereu Sunbesftaaten, bürfen

wir uns folc^en SujuS, wie ben t)ier beobfid^tigten, wie id)

glaube, nic^t erlauben. 3c^, meine Herren, werbe, weit mit

oon bem Sunbesrat^stifc^ aus gor nic^t irgenb weldje be=

friebigenbe Slntwort über bie geeignetfte unb nid^t einmal

über bie wal)rfd^einlid)e 2Serwenbung bes ©runbftücEs gegeben

werben fonnte unb weil man bejüglid^ ber fünf=

tigen 33eranlagung ,
refpeftioe Drtsbeftimmung ,

wo^in bas

3iei($stagsgebäube üorauSfid)tlid^ fommen foH, alle unb jebe

3ufi^erung oon 9icgierungSwegen unterliefe, ni^t blos ben

beiben Sufo^anträgen nxd)t beiftimmen, fonbern aus ben

angeführten ©rünben überf)aupt gegen ben ganjen § 1

ftimmen.

3Jleinc Herren, man l^ot gefagt, es fei oieHeid^t gcrabc

l)eute eine günftige Slonfunftur jur Slnfd^affung bes Secferfd^en

©runbftücfs, wenn oud) oieKeidit in ber ©umme,

weid)e beäal)lt rocxhcn fott für bie Sruderei, ein %^txl bes=

jenigcn enttjolten wäre, was fonft für boS ©runbftücE be3al)lt

werben müfete. Steine Herren, id) meine, gerobe weil, wie

ber §err 2lbgeorbnete gürft §ol)enlol)e üorl)in angebeutet ^ot,

iinfere 3eit eine gelborme, wenigftens oertrauenSarme ift, wir

nid)t ©orge gu tragen l)Qben, bafe eine eminente ©pefulotion

jenem Saugebiet fic^ juwenbe, insbefonbere boS Sederfc^c

©runbftüdl um einen fo lionetten ^reis ju faufen, um fpäter

an bem ^leic^e, als smeiten Käufer, nod) ©ewinn ju mad)cn.

®s ift in biefer furjen Seit, feit Vorlage biefes ©efefeentwurfs,

feinem oon uns, auc^ nid)t benjenigen, bie ben Singen in

Berlin nä^erfteljen, niöglid) gewefen, über ben SBertt; biefer

©runbftüde fid) irgenb näfier unb juoerläffig p informiren.

aCerbingS l)at ber ©enerolpoftmeifter angegeben, ber je^t

geforberte *)3reis fei um 100 SJforf pro Quobrotmetet

geringer wie ber oor einigen 3al)ren bort bejal)lte. So, oor

einigen Soljren, meine §erren! ©reifen ©ie nur einige

gjJonate jurüdf, unb ©ie werben bennod) onbere, l)öherc

^^reifc finben als l)eute. Tläm §erren, id) werbe fd)on aus

bem ©runb, weil id) in einem Sefd)lufe in biefer legten

©tunbe oor ©ct)lufe bes gteid^stogs, wät)renb olles in faft

beftigem ©efd}äftstempo erlebigt wirb, eine Uebereilung bes

D^eii^stogs in fo fd)werer finanjietter groge erfennen mufe

gegen ben § 1 ber Vorlege unb bomit gegen bic ganjc

Vorlage ftimmen.
r-t -t

©dt)liefelid^ wenbe i(^ mid^ gegen ben ^weiten ^l)eil be§

Antrags bes §errn Slbgeorbneten Dr. ai$el)renpfennig, betreffs

ber befd)ränfenben Seftimmung über bie gefc^äftlid^c gül)rung

135*
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ber SDrucEerei, roeld^e l^iernad^ aber aiigefauft werben fott.

3(3^ mißtraue einem berarttgen sprooiforium bi§ sunt nä(J)ften

Sa^reunb ben guteixSßirfungen einer berartigen SSerHaufuUrung
ber geftJ^äftlic^en 2tftionäfä(;igEeit ber 9^ei(^§regierung — i(|

raenigftenä l^abe erlebt, bQ& berartige ^roüiforien baburd^ ju

©efinitioen geraorben ftnb, ba§ man bie ^roöiforien einfad)

bauernb beliefe. Sluä ben ©rünben rcelclie ber §err 3lbge=

orbnete Dr. Srocffjauä für feine SInfidjt geltenb ma^te unb
no(^ mel;r unter Suftimmung ber besfaüfigcn SIrgumentation,

beä §errn Slbgeorbneten 9?ic^ter (§agen), roerbe ii^ barum aud)

gegen biefen 3ufa^antrag 2BeI;renpfennig, wie gegen aßeä
anbere biefer SSorlage ftimmen.

^PrSfibcnt: SDer §err Stbgeorbnete Dr, Saöfer bat

ba§ 2Bort.

aibgcorbneter Dr. SitSfct: 3Keine Herren, ber ©ang
ber aSer^anblungen ma^t e§ mir not^rüenbig gegen meinen
SBiCen, von meinem ©tanbpunü au§ ju erflären, wie meine
©teßung ju ber 33orIage ift.

3n bie ^Debatte über ben Slnfauf eines ©runbftücEä

lüürbe iä) miä) im allgemeinen ni^t mif(|cn, au^ wiö^t über
bie 2Bert|)fd^ätiung; eine ^Ttetjrlieit beä a^eid^ätags fann fd)roer=

lic^ über ben SBertf) eines ©runbftüds entfc^eiben. Slber

barüber finb wir, ciete greunbe in beren ?Jamen iä) fprec^ie,

mit mir einig, ba^ ba§ diei^ fidj nidjt angetüö^nen fott,

©runbftüde auf Sager ju faufen, b. Ij. ol)ne gefiftedung, roaä

in 3ufunft mit bem ©runbftüd gefc^ef)en fott, fonbern bloä

aus bem allgemeinen ©runb, bal baS 9?eid) bas ©runbftüd
raerbe gebraudien fönnen. SDer ©chatten von 33erl^anblungen,

bie um ©runbflüde in ber 3^riebrid)ftrafee gefül)rt morben
finb, fc^tuebte fc^on ein menig in biefe 2SerI)anblung. Unb
raenn aud), raie id) aus einer Derneinenben SSeroegung ju

entnehmen glaube, bie 9ieid)Sregierung von folc^en Serljanb^

lungen feine ^enntni§ l)at, fo jeigt bod) bie SeitungSnac^^

ric^t, roie bie (Spefulation bes ©ebanfenS bemädjtigt, ba§
bag diexä) ©runbftüde auf Sager faufen raoHe. Slnbererfeits

aber ftrebe auc^ id) bal)in, ba| mir enblid^ aus ber peinlichen

Situation fonunen foUen, mdä)Q ber Slbgeorbnete Dr. Sam;
berger gefd}ilbert I;at. S)ie Herren toiffen, ba§ \ä) ein 2ln=

Ijänger berjenigen bin, meiere baS S^eicJ^stagSgebäube Ijinaus

JU ^roE Dcrlegen luoHen, unb felbft bie einbringlidien 3?eben

ber Herren Slbgeorbnetcn 3?ei(|enSperger unb Dr. Samberger
Ijahm, ben arci^iteftonifc^ - fad^üerftänbigen ©utad^ten
gegenüber nidit entfdjeibenben SBertI; für mi^,
ba iiie ©ntfdieibung faft atter Slrc^iteften Berlins jenen Cßla^

als gans befonbers geeignet erklärt in ar^iteftonifd^er §in=
fic|)t, ©0 l)od) iä) bie 3Biffenf^aft beS §crrn 9ieid)ensperger

fdliälie, bie 31r^iteften ftel;en mir in biefer Segieljung l)ül;er;

bagegen gebe i6) bem ©utadjten ber §erren Slbgeorb:

neten 9ieid)enSperger unb Samberger ben Sorgug, rocnn fie

cinroenbcn, ba§ ber ^eg nad) troll ju fefjr bem M;euma-
tismus ausfege. 2lber glei(^ üiel, ob id) biefe SJ^otioe, ous
benen ber ^lats bei £roll abgelefint rairb, billige ober ni(|t,

xö) füge mid) in ben Sefd)lu§ bes Kaufes.
3iun finb mir in folgenber ©iti'iation. SSon einer ©eite

bes §aufes n^itt bie grofee 2)^aiorität bas ©runbftüd troll

nid)t ^aben, bie 9Jegierung bagegen gibt bie (Srflärung, fie

molle überroiegenb bei troü fteljen bleiben, unb roir führen
einen ©treit, ber, wie \ä) glaube, nid)t jum 3lu^m irgenb

einer ber betlieiligten ©eiten unb ni^t jur ©vl;öl)ung unfereS

2lnfel;ens beiträgt.

(©el;r richtig!)

SBas idö nun tfiun fann, um au5 biefer ©acblage
tjeraussufommen, tliue gern. ®as je^ige ©runbftüd ift

fo befd^affen, ba§ nad) bem SluSfprud) bcrjcnigcn, bie bas
anjufaufcnbe ©runbftüd mit ben jroei benad)barten a^eidiSi

grunbftüden fennen, unb roie id) bies aud) aus eigener @r=

fatirung meife, mir einen oorjüglic^en ^la^ für baä 3ieic^ä=

©ifeung am 2. Mai 1877.

taglgebäube erlangen mürben. Sft bies ber gall, fo erflärc
x6): rcenn bie 9?cgierung mit uns barin übereinfiimmt, ba§
fie biefen Slnfauf nid^t für unbeftimmte 3roede machen roill,

fonbern bas ©runbftüd jeberjeit mit ben 3^ad)bargrunbfiüden
äufammen jum 33au bes 3teid)StagSgebänbes bereit l^alten miH,
fo ftimme id) für biefes ©efe^. SBerben uns fpäter beffere
2Sorfc^löge gemadf)t, fo merben roir nid)t abgeneigt fein, in
bie SSerr)9nblung einjutreten; fofern aber eine anberroeite
SSerflänbigung nxä)t ftattfinben fann, fo f)at aucö Die 3tegie=
rung burd) biefes ©efefe fid) geneigt erflärt, in 33erl)anblungen
einjutreten über bie oon uns beabfid)tigte Serroenbung ber
bejeid^neten ©ebäube. Sa bie gefe^lid)e Vereinbarung auf
beiben ©eiten Uebereinftimmung über ben Smed beS 2lnfaufä
Dorau§fe|t, fo roerbe icE) fjeute für ben Slntrag 9tei^ensperger
ftimmen.

2Bie ber §err Sttbgeorbnete 9Jeid^en§perger ben Antrag
motiüirt l^at, ift giemlic^ glei^giltig, ba er, nac^ feinem
eigenen ©eftänbnife, feinen Antrag mefentlid) benufet l^at, um
über etroas SlnbereS unb fogar um über etroas bem eintrage
ganj®ntgegengefefetes ju fpred)en; id) l)alte mi^ aber an ben
SSortfinn bes 3lntrags unb nic^t an bie SZotioc, roel(|e

ber Stntrag 9^eidl)enSperger erhalten ^at. Sie 3Kotiüe ent=

fd^eiben nid)t über ben fonft offenbaren entgegengefefeten ©inn
bes SIntrags. ©er $Rame beS SlntragfteaerS ift mir übrigens
Sürge bafür, bafe auc^ er mit feinem 3Intrag ben offenbaren
©inn beffelben oerbinbet. ©otite ber SCntragfteüer anberes rools

len, fo roürbe ic^ i^m felir banfbar fein, raenn er mir ben
Stntrag abtreten raollte; id^ mürbe i^n bann meinerfeits

roörtlii^ glei(^)lautenb ftellen.

9lad^bem roir biefen SIntrag angenommen l^aben, roeife

bie 3?egierung, rooju roir bie ©runbftüde anfaufen roollen,

unb in roeld)em ©inne roir unfere 3uftimmung geben, ©a^
mit fällt nun ber ganje ^tan roegen ber ©ruderei infofern,

als, felbft roenn eine 2)ruderei errichtet roerben foH, roir bo(h

i^u biefem 3roede fein ©runbftüd in ber 2öilt)eliuftra§e an=

faufen rooUen; roie id^ benn überl)aupt biefes TloWv nur
als ein nebenfäd)tidf)es Utxa^k, roeldties jroar eine Unter»

ftüfeung ber Vorlage fein foHte, aber efier feinblid^ fid^

gezeigt l)at.

3roifd^en fieute unb ber brüten Sefung roirb uns bie

9?egieiung bie ©rtlärung abgeben fönnen, ob fie ouf unfere

SRotioc eingeben rooKe. ©timmt fie bei, bann l^aben wir in

Sejiel)ung ouf bas 3ieid)Stagsgebäube einen roiditigen ©d^iritt

oorroörts getrau. Dber bie Sieid^sregierung erflärt, fie fönne

auf unfer aJ?otiö nxä^t eingel)en, bann beftef)t ein tonfenS
jroifc^en uns blos bem 9Sortlaut, nic^t bem 3nl)alt nad^.

£)ber bie S^egierung erflärt, ba§ fie jnr ©tunbe fi(| mit Se»

ftimmtl)eit nod^ ni^t anslaffen tonne, ba fie über bie 33er=

roenbung bes ©runbfiüds nod) nid^t fdlilüffig geworben fei,

bann ift bie ©ad)e noc^ nic^t als fprud^reif ju erad^ten. ©o
roirb bie ©acblage flar gefteUt, unb in biefem ©inne ftimme

idb für ben Slntrag Steidjensperger unb roerbe id£) für baS

©efe^ ftimmen, unb ic^ glaube erflärcn ju bürfen, ba§ ic^

nidf)t für mic^ allein, fonbern für oiele 3}iitgtieber biefes

Kaufes gefprod^en l)abe.

(Sraoo!)

^Präfibent: S)er §err Slbgeorbnete 3{id^ter (§agen) ^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Olirfjtcv (§agen) : 3Jleine §erren, bie ©ad)e

ft^eint mir infofern fprud^reif, als nur nodf) erübrigt,

über bie einjelnen Slmenbements ein paar 2Borte ju fagen.

3unäd)ft Ijat §err oon ©tauffenberg mit großem Siedet

t)eroorge()obcn, bafe für bie 3^eid[)Sämter, für bie ein Sebürf;

ni& gettenb gcmad)t ift, baS ©runbftüd in ber Vofeftrafee auS=

reid)t.(S6l)ängtbiefer2lnf'aufmitbem2[nfaufbesSDederfd)en©runbs

ftüdsburd)ausnid)täufammen, unbumbcnieni(]engered)t ju roer=

ben, meiere bie ©runbftüde in ber Vo^ftra^e anfaufen roollen.
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nid^t aber bic 2)edferf^^en, Ijabc \6) ein Slmcnbement gcfteßt,

roaä alfo gcroinermafeei; eine 9etl;ei(te Slbftiminung über bie

Dir. 1 unb 2 in fi^ fd)lie[3t.

2Ba§ bann baä eDentueöe 2Imenbement ju bem Stntrag

2Bel^renpfenmg betrifft, fo f)abc \6) bereits barouf aufmertfam

gemacht, raie jebc aSericenbung, roenn man fie aud) prooiforifd)

nennt, ein geioiffes SDefinitionnt in fi(^ trägt, fo Inngc m6)t

bic Sufliininung ber 3{egiernng ju einer anberroeitigen a3er=

lücnbung gelangt ift. 2Öcnn cö ficJ^ nun barum Ijanbelt, ba§

gteid^öjuftijamt einftroeilcn nnteräubringen, fo bin id) gern be=

reit, rccnn baö ©efefe 5U Stanbe fommen foßte, einen be§=

fallfigen Eintrag bi§ ju britter Sefung einjnbringen, ebenfo

TOenn fid^ für bie Süreauä beä 9tei(i)fifan3(eramtä für 6[fa§=

Sot^ringen ein Sebürfnife jur Verlegung ergeben würbe. 2)a;

gegen bin id^ entf(J^ieben bagegen, ber 3f{egierung freie §Qnb

ju laffen, bie foftbaren ©ebäube jur SDienftrooljmtng beifpielö=

weife für ben 6(;ef beä 3ieid)§infti}Qint§ einjuricE)ten. SJieine

§erren, ba§ fd)eint mir bure^auS nic^t eilig. 2Bir l^ören,

bafe eine fold^e ©ienftroofjnung für 9000 ^att bereits anber=

roeitig be[tef)t, unb man rairb bod^ einem folgen t)o!)en

Beamten nid^t junrnttjen , für ein ^^rooiforium in

eine fold^e 9Bol;nung einjujieljcn, bie bod^ oud) jebenfalls

erft neu eingerichtet werben müßte. 3JJetne .^errcn, ju S)ienft»

Wohnungen, wenn aud^ nur proDiforifd^, baS foftfpielige

2enain nod^ meljr ju oerwenben, at§ ba§ fd^on ber gall ift,

baju roiß id^ abfolut nid)t mitroirten, unb beSfjalb I)alte td;

an bem SImenbement feft, ba§ SBort „befinitio" ju ftreid^en,

clfo einfad^ ju fagen : „S)ic 33erroenbung ber ©runbftücfe be»

barf ber 3uftimmung beä 3^eid)StagS", mit ber 3ufage, ba§

id^ in S3e}ug auf bie Süreauoerlegung fel^r gern bereit bin,

bie SJiöglid^feit ju geben, bie 3uftimmung be§ S^eid^ötogö ju

erlangen, o^ne einen befonberen ®efe|cntraurf beäiialb ein=

bringen ju müffen.

SBas bann ba§ SImenbement 2SeI)renpfennig betrifft, im
fofern es ben Umfang ber Srucferei einem befonberen ®efc^
corbeJjält, nun, meine §erren, fo ift biefer SSorbe^alt mU
lei^t nic^t einmal nött)ig, benn man fann fold^en Umfang
beä Setriebä and) bur^ ben ©tat reguUren unb bie 9?egie=

rung bat felbft bie 3ufage gegeben, ba^ eä biä jur ©tatäfeft*

fefeung bei bem biät)erigen Umfange fein 23eroenben Ijaben

folie. 3Iber bic ©adie liegt barin, bafe eS groar formeE mög=
lidf) ift, fünftig bie ©renjen beä ©efd^äfts fcftjufefeen, ba§ es

aber tecf)nif(^ faum auSfüt^rbar ift, unb besljalb lege id^ auf

bicfe Sad)e einen fe^r geringen 2Bertlj ; mir wollen überhaupt

feine 5iei4sbrucferei ur.b finb ber 2lnfid)t, ba^, wenn man
eri^ einmal 21 gefagt \)at, man an6) bie weiteren ^onfequenjen
gießen mufe.

5lun hat ber §err 2Ibgeorbnete Sasfer mit bem großen

taftifdlien ©efd^id, baS il)m eigen ift, bie Slbfid)ten in 33ejug

auf bie ©rri^tung beS 3^eid)StagSgebäubes ocrwertfiet ju

©unften einer SiegierungSDorloge, er Ijat gefagt: id^ werbe
vorläufig ber SSorlage juftimmen, mit bem ©ebanfen, bafe bie

9tegierung barauf eingebt, baS 5teid)Staöögebäube bortl)in ju

»erlegen. 3JJeine §erren, ich möchte umgefef)rt taftifd^ oer-

fahren, i^ möchte fo lange ben § 1 ablehnen, bi§ bie 3^egie-

nmg ihrerfeits erflärt, ba^ fie auf ben ©ebanfen eingebt, baS
Sieic^stagsgebäube borthin p oerlegen. 3d) glaube, wenn
wir erft einmal bcfchloffen haben, baS 9^eid)Stagögebäube bort=

hin JU oerlegen, fo wirb es ber 9f?egierung oiel leidhter fein,

nachher au^ ohne eine oottftänbig genügenbe (grflörung baS
juftimmenbe 2Sotnm aufrecht ju er|a'ltcn, als wenn man bie

umgefehrte Jaftif oerfotgt.

3dh mu& überhaupt fagen: wof)in foüen wir fommen
mit unferen ©runbftüdfdufen, wenn bie bloße ^erfpeftioe,
bas Stcic^siagsgebäube fönntc borthin oerlegt werben, uns be^

ftimmt, ©runbftüdc ju taufen, bic wir ol)nc biefe *$erfpeftioe

ju taufen nicht £uft tiaben! ®er §err Hbgeorbnete SaSfer
hat uns gewornt oor bem ©pftem, ©runbftüde auf Sager gu
laufen, unb felbft erwöhnt, baß bic 3?egierung nodh weitere
^läne hat, S<h meine, man fonn bie 3fiegierung nidht beffer

abfd)recEcn, als ba§ man ben erften ^^aH, wo folche ©runb^

ftüdfc auf Sager gefauft werben foüen, negatio entfdheibet.

aJieinc Herren, ©ie werben aus bem gefagten fchon

entnommen haben, ba& meine politif(^en greunbe unb idh im

Sauf ber 93erhanblung auf einen anberen ©tanbpunft gc*

fommen finb. 3«^ war gu beginn ber SSerhanbtung ermädh*

tigt, ju erflären, baß, faüs bic JDrudcrei auSgefdhloffen

werben foöte, wir für bas ©efe^ ftimmen würben, je^t mu§
ich aber fagen, ba§ bie SDiSfuffion unb namentlich bic übers

aus fadhoerftänbigen Sluseinanberfe^ungen bes §errn Slb;

georbneten S3ambcrger auf uns großen ©inbrncf gemadht

haben. 2)er §err älbgeorbnete Samberger hat mit 9'tedht

heroorgehobcn , baö bas ©runbftücE bei feiner geringen

©traßenfront unb feiner großen Siefe überlhaupt faum anberS

oerfäufli(^ ift, als für baS S^eidh, weldhes in ber Sage ift,

jebergeit eine ©traße buri^gulegen. SBir finb baher burchauä

ni(^t mehr in Seforgniß, baß, wenn wir bie jefeigen 23or=

fdhlögc ablehnen , aisbann gar nicht mef)r auf bic ©adhc

gurüägefommen wirb, ßinc 3[uSfi(^t für bic 33efi^er, bas

©runbftücf ebenfo gut anbers gu oerwertfien, fc^ieint mir fo

gut wie gar nidht mehr oorhanben; bic ©a^e wirb ooraus?

fidhtlidh in annehmbarer ©eftolt wieber oorfommen.

®aß bie aJZajorität beS 9?eidhstags eine ©rudferei ab-

folut nidht will, baS ift aus ber SDebatte gu erfennen; umfo»

weniger bürfen wir uns eine 3n)angslagc gefaöen, uns mit

ben ©runbftüdfen audh eine SDrucEerei auflabcn laffen. 2Bir

bitten ©ie aber, um öie ©adhe möglichft ungefährlich gu

madien, jcbcnfaHs eoentuell für unferc SSetbefferungSantröge

gu ftimmen.

?Präftbcnt: SDer 0err ^räfibent bes Sieidhsfangteramts

hat bas SBort.

sßräfibent bes Sieidhsfangleramts, ©taatsminifter $ofj

niönn : ®er §err Slbgeorbnete SaSfer hat baoon gefprodhcn,

baß er fein greunb baoon fei, ©runbftüde „auf Sager" gu

faufen. 3n bem 3JJunbe beS §errn 2lbgeorbneten 9^idhter

Ihat fich bie 2lnfd)auung fi^on oerbidhtet gu einem „©t)|lem
ber 9?egicrung, ©runbftücfc auf Sager gu faufen," wenn

\ä) ben §errn 2lbgeorbnetcn Seichter ri^tig oerfitanben habe

©s ift bas ein intereffantes 33eifpiel, wie bic Stuiührungcn

eingelner 9lebner eine wad)fenbe 33cbeutung annehmen

fönnen.

SDen 33efür(htungen be): §erren 2lbgeorbneten Sasfer unb

S^idhter gegenüber muß ich erflären, baß bic S^egierung nidht

baran benft, ©runbftüdEc „auf Säger" gu faufen. Unb wenn
ber §err Slbgeorbnctc SaSfer erwähnt hat, baß er etwas gc;

hört ^abc oon bem 2lnfauf oon ©runbftüdfen in ber ^^riebridh*

ftraße, fo bemerfe ich, baß mir baoon nidhts befannt ift. ®§
finb bem 3ieid)Sfangleramt in le^ter 3eit, wie baS ja immer
gu gefdhehen pflegt, Offerten gugefommen; biefclben werben

einfach alle abgelehnt, weil es nid)t bic Slbfid)t ift, weitere

©runbftüdfc gu faufen. ©aher möchte \ä) bie §erren bitten,

fleh gegen ben ©inbrucf ber Slngft gu oerfi^ließen, ben bic

Sorte bes §crrn Slbgeorbneten SaSfer auf fie heroorgebrac^t

haben fönnten, als ob, wenn je^t biefer ©efefeentwurf ge;

nehmigt würbe, bie Steic^sregicrung nidhts eiligeres gu thun

hätte, als nun eine S^eihe oon ©runbftücfen auf Sager gu

faufen; baran benfen wir nidht.

©iejcnigen §crren aber, wetdhc wünfdhen, baß boS

Sieidhstagsgebäube in bie ©ärten gefteHt wirb, werben feben?

faös bie (SrfüHung ihres ffiunfdhes baburdh nidht leidhter madhen,

bnß fie bic SSorlagc oerwerfen.

(^Bewegung.)

«Ptöfibcnt: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Sucius hat

bas 2ßort.

Slbgeorbnctcr Dr. SuciuS: 3dh merbc bic SDisfuffxon

nur um wenige Sßorte oerlängern, meine Herren. 3<3h ^abe
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faum ju fouftatircn, bafe rair uic()t ükr 3J>otiüe abftimmen,

jonbcrn über ben Slutrag ^elbft. 2Ilio tu btefem ©inne btu

icf) Dottfornmeu in ber Sage, für ben 3lntra9 gieidienöperser

ju ftiiumen, für ben für luid) aßerbinsä bie Wotiue m ber

muffaffung liegen, wie fie bie §erren SIbgcorbnetcn oon

©tauffenbcrg unb SaSfer enlroidelt f)aben.

3d) möd)te nur babei rcünfc{)cn, bafe ber §err 3Ibgeorb=

ttele 3ietc^en§perger für fic^ unb loomöglid) für feine greunbc

bie ©rHdrung abgeben fönnte, bafe er nacö Slnnaljme feines

2lntragä für ba§ ganje ©efet^ ftimmen raoüte. ®aä würbe

feinem 3lntrag natürti^ nur nod) meljr greunbe jufütjren.

2Ba§ bie ©rftärung beä §errn ^^räfibenlen beä 3^eid)S=

Eansteramtö betrifft, fo üerftefje td). »oafommen, ba§ er fid)

niä)t pofitioer, als er eä gettjon \)at, über bie fünftxge a3er=

roenbung biefer ©runbftüde auSbrüden fann. 2Iber fo mel

glaube id) fonftatiren ju bürfen, ba^ er c§ nid)t al§ auöge=

fd)loffen beäeid)net i)üt, bafe bie je^t oortianbenen ©arten

fünftig bebout roerben. ©r I)at c§ ferner nid)t al§ auö=

gefd)loffen bejeidinet, ba& biefe ©arten für ben Sau beä

fünftigen 3?eic^ötagägebäubeä 3Serroenbung finben fonnten.

Sn jebem ^aüe würbe id) ben 2Infauf ber ©runbftlide bat)in

ouffüffen, bafe eine Serraenbung beä ©runbftüdä für dld6)?>=

beamte al§ ®icnfttüo{)nungen, feien ba§ t)od) ober niebrig

ftel;enbe, in feiner SBeife in bem SInfauf ber ©runbftüde ge=

billigt werben ift.

$iröfit)ettt: (Sä ift ein ©djlufeantrag eingereid)t worben

con bem §errn 2lbgeorbneten SSalentin. 3d) erfucfie bie=

jenigen, rael^e ben Slntrag untcrftüfeen raoUen, aufäufte^en.

(©efi^ie^t.)

Sie Unterftüfeung reicht ouä. — 9lunmef)r erfud)C id) biß;

jenigen Herren, aufjafteljen, weldie ben ©c^Ui^ ber ®i§=

fuffion bef(^Uej3en wollen.

S)a§ ift bie mel)xl)dt; bie SDiäfuffion ift gef^loffcn.

3u einer perfönli(^en S3emerfung ertf)eile id) baä äßort

bem ^mn SIbgeorbnctcn Dr. S^eic^ensperger (^refelb).

Slbgeorbneter Dr. meiä^cnä^jcrgcr (Slrefclb): be=

baure, in einer perfönlidjen 23emerfung bie oon ^em\

Dr. Suciuä gewünfc^te (Srflärung ni^t abgeben jn bürfen.

aöoljl aber bin id; üon anberer ©eite ju perfönlidjen 33emer=

fungen üeranlafet.
, ^ . ^ * r

3unäd)ft ^aben ber §err ^räfibent be§ 9^etd)&fansler=

amtä unb §err oon ©tauffenberg mir ein falfc^eä 3itat ober,

gcUnbe au^gebrüdt, ein unrichtiges 3itat üorgeworfen, xä)

i)ätte nämlid) mS) iljnen be'gauptet, ber früf)ere 9^ei^^ätagö=

beid)tu^ üom 25. gebrnar 1874, ben ic^ tjorgetefen l)ahi,

bcftelje nod), berfelbe fei aber in ber Sljat aufgeljoben. Mj
bleibe aber bei meinem ©aß; eS liegt mir ber Sefc^lufe uom

7. Februar 1876 l)ier cor, worin üon ber Slufljcbung burc^=

aus feine 3^ebe ift, würbe bamaU nur üon feiten ber

9iegierung auf ^roß beftanbcn, feitenä beä ?ieid)^itags aber

würbe befdjloffen, nod) einmal eine Eommiffion m erneimen,

um fid) nad) paffenbcn SerrainS um^ufel^en; fold;e S;crrauiä

finb md)t gefunben worben, ergo beftet)t ber frül)ere

äiefd)[uü nodj.

9]od) fdjlimmer unb bebcnfli(Jher aber ift ber SSorwurf,

ben mir ber §err SIbgeorbnete oon ©tauffenberg fpejiett ge^

mad)t l)at. (Sr I)at mir nämlid) üorgeworfen, ic^ t)ätte bie

arc^iteften ber ilommiffion beäid)tigt, „gegen itjr beffereä

2öiffen" ein aSotum abäugeben. ®as ift mir bnrd)au§ fern

gerrefen. SBenn id) auf ben Umftanb l;ingewiefen l)abc, bafe

bort ein ©cwerbemufeum errid)tet werben fottte nac^ ^^l^länen,

bie bamals fd)on gefaf^t waren, fo liegt ba feineöwegs inbi=

rctt ober implicite ber Vorwurf gegen bie 2lrd)iteften, bafe

fic gegen beffereä SBiffen geftimmt ptten. 33ei ber 2lbwa=

gung ber Söorte „monumental" ober „würbig", bie fo elafti*

fd)er 5Ratur finb, fonnten fie, wie meljrcre anberc g^itgliebcr

ber ^ommiffion, aud) jenen Umftanb mit in bie 2Bagfd)ale

fallen laffen, o(;ne irgenb gegen it)r beffereö SBiffcn ju fün*

bigen.
. ^

barf jefet md)t auf weiteres emgeljen, namentUt^

nid)t auf bie Snterna ber mel)rgebad)ten Slommiffion. Sd)

bet)alte mir bas aber jur britten Sefung üor, ba §err

ron ©tauffenberg angefünbigt l)at , er würbe femerfeitä auf

biefen ^:punft äurüdgel;en ; id) werbe 5t)nen bann Singe mit=

tl)ei(en, bie nidjt im ©inflang ftet)en mit bemjenigen, was

©ie juüor gel)ört Ijaben.

«Präri^ctit: 3ur perföntid)en Semerfung hat ba§ 2Bort

ber §err Stbgeorbnetc Dr. SaSfer.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fcr: aJleine §errcn, ber ^crr

«l^räfibent bes gieii^sfanäleramtä l)at unrichtig ouS meiner

Diebe jitirt, ba§ icf) gefagt Ijättc, ic^ Ijdtte gel)ört, es wörc

üerbanbelt um ©runbftüde in ber ^riebrid^ftrafee. ^c^ l;abe

bies in ben 3eitungen gelefen unb id) fann nichts bafür, bafe

bie 3eitungSnoti5 nic^t gur ^lenntniB bes §errn s^itöfibenten

bes Dieic^sfanäleramts gefommen ift. Sluf blofees ^örenfagen

würbe ic^ eine 3Kittl;eilung ^ier nid)t gemai^t l)aben.

?präfibcnt: 3ur perfönlid)en Semerfung ^at bas Söort

ber ^$av Slbgeorbnete greil)err ©c^enf Don ©tauffenberg.

2lbgeorbneter greil)err Srf)enf öott StauffcnBcrg :
3«einc

Herren, i6) f)abe meine SSemerfung gegen §errn Dr. ^^e_id)ens=

perger mit ben 2öorten begonnen: „wenn id) i^n ru^ti;^ oer^

ftanbcn kbe." 3lad) ben ©rläuterungen, weld)C er feinen

2Borten eben gegeben l)at, freue id) mid), fonftatiren ju fon--

neu, m er irgenb einen beleibigenben SSorwurf gegen bie

Miteften nicl)t l)at maä)tn wollen.

Sn bem sweiten ^unft l)at er mid) leiber total mifeüer*

ftanben. 3<^) liabe nid^t angefünbigt, bafe ic^ 9)Iittl)eilungen

über bie aSerlianblungen ber Eommiffion mad)en werbe^ fon=

bem id) t)abe gefagt, bafe id) bringenb bitte
^^^^ff"

f/fleu;

ftanb 3U cerloffen, ber nur ein antiguarifdjes ^ntereffe ^at.

<J>röflbcnt: 2Bir fommen jur Stbftimmung.

fd)tage cor, abüuftimmen juoörberft über baS mmenbe=

ment 3ftiÄter (©agen) ?lr. 191 la:
. ^ , -

im gatt ber 2lnnaf)me bes § 1 in 5Rr. 1 ju ftreid)en

bieSöorte: ^ ^ *

„fammt ber barauf befinblic^en ©rucferei'

unb in 5ßerbinbung bamit ftatt „6,780,000 mxt"

äu fefeen:

„5,000,000 M". '^'^y'
,

©oHte biefes 2lmenbement angenommen, bannt aljo öer

3lnfauf ber Sruderei befeitigt werben, fo würben_ »on beui

2lntraa bes ©errn 2lbgeorbneten Dr. 2ßel)renpfennig bie beu

ben leiten ©&e, weld^)e btos ron bem Setrieb ber Sruderci

Ijanbehi, von felbft befeitigt fein.

2ßirb biefes erfte Slmenbement angenommen ober abge=

lebnt - gleid)mel fo ftimmen wir ab über ben eDcn=

tueCen SIntrag bes §errn 2lbgeorbneten Slic^ter (Jpagen),

roetd)er nur eine 2;i)eilung entljält unb lautet:

bie 5ir. 1 in ber ©eftalt, weld)e fic burd) bie

23orabftimmung erhält, ju ftreid)en unb m rebaftio^

netter SSerbinbung bamit ju ftreidjen im Umgang

bieSßorte:
^ ^ ^

.

„folgenber ©runbftüde für bas ytcic^

unb am ©^tu^ bie 2Borte:

„in ©umme 7,564,380 ^Karf".

^ m glaube l)ier bie grage pofitio ftcllen 8" »miffen;

ic^ werbe alfo fragen, ob für ben %f ^^.f'^'^^'f'^'^
§ 1 bie Sßorte, weld)e ber §err 3lbgeorbnete m)Ux geftri(^)en

haben witt, ftel)cn bleiben fotten.

2Sirb ber 3iid^terfd)e Slntrag angenommen unb bamit bic
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ganjc 9ir. 1 gejlric^en, fo fäQt meiner Ueberäeugung mä)

t)a§ Slmenbement beö §crrn 9lbgcorbneten 9teid)cnöperger

(ÄrefelD), e§ fäßt aiic^ ba§ eocntuelle 2lmenbement beö §errn

aibgcorbneten Diic^ter ju bem 2Intiag 2öe[;renpfenni9 unb

ebenfo boö Slmenbement 2Sel)rcnpfennig, bcnn bann bleibt

nur ber 2lnfauf bc§ ©runbftüdä in ber So^tra^e übrig, unb

otte biefe 2lmenbement« [inb ja geitettt unter ber aSorauä--

fefeung, boB baö ^ecferf^e ©runbftücf, fei e§ mit ober ot)ne

Sruderei, gefauft wirb.

(Sollte aber ber 2Intrag beä Ä^erru SIbgeorbneten dix^kv

(§agen) oerroorfen, foQte al)o in ber eoentueöen Slb^

ftimmung bie 9tr. 1 beibe()alten roerben, fo fd)lagc id)

cor, abjuftimmen über ben Sufa^antrag beö §errn

abgeorbneten Dr. 3fieic^enöperger (S^refelb). Sßirb er

angenommen, fo x]t bamit 2iUnea 1 be§ 3ufa|antrflgs

beä ^cnn 2Ibgeorbneten Dr. SBe^renpfennig befeitigt, unb eä

folgt bann nur noc^ bie 2Ibftimmung über bie beiben legten

©ägc, über bie \<i) in uno abftimmen laffe. 2ßirb öagegcn

ba§ Simenbement 9teid}enöperger abgelehnt, fo laffe \ä) ju;

Dörberft abfümmen über ben 3ufa|antrog beä §errn 2ibge=

orbneten ^t\6)tn (§agen) ju bem 2lntrog SBe^renpfennig unb

bann über ben 2lntrag Söe^renpfennig, roie er fic^ nac^ ben

cerf^iebencn Stbftimmungen Ijerauäftefft. ©d^liefeUc^ fommt

bie Stbftimmung über ba§ ©anje, roie es fi^ nad^ biefen

SSorabfiimmungen ^erau^fteHt.

roeiB nic^t, ob ba3 §au3 meine g^ragefteüung t)er=

j^anöen l^at?

(iRufe: Saroo^t!)

SSiberfprud^ rcirb bagegen ni^t erhoben ; roir ftimmen

alfo fo ab.

(Eö fommt bemnac^ juerft bic SIbflimmung über ba§

Slmenbement 'Uixäjitx (§agen), roelc^eä xä) fo, roie e§ lautet,

jur Slbftimmung bringe, roeit e§ ^ofitioeä unb ?tegatioeä mit=

einanber oerbinbet.

5c^ bitte ben §errn ©(J^riftfül^rer, baffelbe ju cerlefen.

©(j^riftfül^rcr Slbgeorbneter 3^reif;err tm Sobcn

:

2)er ^Reic^ätag roode befdiUe^en:

im gatt ber S(una!)me beä § 1 in 9Zr. 1 ju ftrei(^eu

bie 5Iöorte:

„fammt ber barauf befinbli(i)en Sruäerei"

unb in SSerbinbung bamit ftatt „6,780,000 3Jlarf"

}u fe^en:

„5,000,000 aJiarf".

?proftbcttt: Zö) crfucfie biejenigen §erren, roelc|e ben

eben cerlefenen Slntrag annefimen roollen, aufjufte|en.

(©cfc^ie^t.)

£a5 Süreau ijl einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie

2rdnbert)eit fte^t; ber Stntrag ift otfo abgelel;nt.

2Bir fommen jc^t jur Stbftimmung über ben eoentueßen

Slntrag bc§ §errn Stbgeorbneten 5Rid)ter (§ogen), roeld^er

lautet:

bie $Rt. 1 in ber ©efialt, roel(^c fie burc^ bie 23or=

Qbftimmung ertiält, juj flreid)en unb in rebaftionellcr

Sßerbinbung bamit gu ftreic^en im ©ingang bie

2Borte:

„fotgenber ©runbflüde für baä did^"
unb am (Sc^tu§ bie 35?orte:

„in Summe 7,564,380 anar!."

^träfibcnt : Scf) roerbe alfo fragen : foHen für ben f^att

ber SHnnaime bes § 1 in bemfelben bie Sßorte „folgenber

©runbftüde für baä 9ieic^", bie 9Jr. 1, roie fie je^t unoer^

änbcrt lautet, unb bic Söorte „in ©ummc 7,564,380 Tlaxt",

entgegen bem Slntrag be» ^errn 2lbgeorbnetcn Slic^ter

ouf Streid^ung beibehalten rcerben?

3(^1 erfu(^e bemna(5 biejenigen §>erren, roeld^e für ben

%a\l ber Slnnaljme be§ § 1 bie 22-orte

„folgenber ©runbftüde für ba§ 9iei(^",

bie 91r. 1, alfo tautenb:

be§ üu Serlin in ber SKilfielrnftrafte 3Jr. 75 unb in

ber Höniggräberftrafee 'Sit. 1 36 gelegenen non 2)eder»

fd)en ©runbftüdö fannnt ber barauf befiuMic^en

SDruderei ben betrag Don 6,780,000 2Jtarf,

unb bic 2Borte

„in Summe 7,564,380 SKarf"

beibcljalten roollen, aufjuftelien.

(@efc^iel)t.)

Sa5 23üreau ift einig in ber Uebcrjeuqung, baf3 bic

3JJel;rt;eit ftetit; bie 2ßorte finb alfo euentuaUter beibehalten.

Sefet fommt ber Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten Dr.

9?eid;en§perger (^refelb)
;

ic^ erfud^e beu §errn ©djriftfüljrer,

ben Slntrag 3ieicf)en§perger ju oerlefen.

©d;riftfül)rer Slbgeorbneter g^reiljerr öon Sobcn:
SDer 3ieid)5tag rooHe befd)lie^en:

bem § 1 folgenbeu ©d)lufefaft beijufügen:

Sie ^eftimmung über ben 3roed, roel($em

bic Dovfteljenb bejeii^neten ©runbftüde bauernb

bienen foHen, bleibt bis baljin Dorbeljolten, baj3

über bie ^aufteile für ba§ ju erric^tenbe 9teid)g=

tagsgebäube bie @ntfd)eibung getroffen ift.

^rSfibent: erfud^c biejenigen Herren, aufjuftefien,

roeldje ben eben rerlefenen Slntrag anncf)men roollen.

(©ef(^ie^t.):

©aä ift eine fcljr grojse Sfte^rljeit; ber Slntrag ift ange;

nommcn.
S)abur($ ift Slbfa^ 1 beä Slntrag^ SBefirenpfennig be=

feitigt unb a\x6) ba§ Unteramenbement bes §erru Slbgeorb^

neten Slic^ter (§agen) ju bem Slntrag 2Bel)renpfennig Slbfa^ 1,

unb eä bleiben baljer nur nod) jur Slbftimmung übrig bie

beiben legten Slbfä^e be§ Slmenbementä Dr. SBeljrenpfennig

unb ©enoffen. Zä) erfud;e, biefclben p beriefen.

Schrift füt;rer Slbgeorbneter g^reifierr bon Soben:
SDer a^eiif^ötag rooHe bef^lie^en:

am ©d)lu§ üon § 1 folgenben 3ufa^ hin,^u3ufügen

:

®ic SSeftimmungen über ben Umfang be§S5cs

triebe ber ©ruderet roerbcn oom näd^ftcn ®tatäs

jaljr ab gefe^li(ih feftgeftellt.

S3iö ba^in barf bie ©ruderei unbefd;abet ber

Erfüllung ücrtragsmäfeiger 2]erpflid)tungen nur

ju unmittelbaren 3rocden beä 9^cid)ä unb beä

preuBifii^en ©taats unb par nur in bem biö=

lerigen Umfang oerroenbet roerben.

^röfibent: 5d) erfudje biejenigen §erren, ouf^uftefien,

roel(^e ben eben oerlefenen 3ufa^antrag annetimen roollen.

(©efc^ietit.)

®aä ifl bie gro^e 3J?ef)rf)eit
;

biefer Sufa^ontrag ift ange=

nommcn.
Sir fommen jur Slbftimmung über ben ganjen ^ara=

grapl^en, roie er je^t lautet. Z^ erfuc^c ben §errn ©d^rift*

fü^rer, benfelben ju »erlefen.

©^riftfü^rer Slbgeorbneter ^^rei^err bon Sobcn:

§ 1-

Ser 9ieidj§fanjter rotrb ermäd)tigt, jum Slnfauf

folgenber ©runbftüde für baä 9teic^:

1. be§ ju S3erlin in ber 2Bill)elmftraBe 9lr. 75 unb

in ber Slöniggräfecrftrafee ^^r. 136 gelegenen oon

SDederf(^en ©runbftüdä fammt ber barauf be^
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ftnblic^cn ©rucEerei bcn Setrag oon 6,780,000

aKarf,

2. be§ in bcr SSofeftraße 9lr. 4 unb 5 gelegenen

bet beutfcE)en SSaugefellfc^aft gct)öngen ©runb=

ftücEä ben S3etrag von 784,380 mit,
in ©umme 7,564,380 «Warf »erroenben.

5Die Seftimtnung über ben 3roed, roelc^em bie

t)orftet)enb bejeiii^neten ©run^ftüde bouernb bienen

fotten, bleibt bis M)\n t)orbet)aIten, ba& über bie

SSauftette für ba§ ju errid)tenbe 9ieid)Stagögebäube

bie ©ntf^eibung getroffen ifl.

S)ie SSeftnnmungen über ben Umfang be§ SSetriebs

ber SDrucEerei rocrben vom nä(i^flen ©tatsjatir ab ge=

fefeUd) feftgefteüt.

33iä ba^in barf bic SDructerei unbef(i^abet berör--

füUung üertragämäfetger 58erpflid)tungen nur ju un-

mittelbaren Broecfen beä 3^eid)& unb be§ preufeifdien

Staats unb jraar nur in bem bisl;erigen Umfang

oerroenbet njerben.

^täfibent: erfud)c bicjenigcn §errcn, aufäufieljen,

raeld^c ben eben oerlefenen § 1 annef)men rooüen.

(®efcf)ie^t.)

2)05 SSüreau ift jroeifel^aft ; mir bitten um bie ©egenprobe.

3c^ crfu^e bieienigen Herren, aufäuftefien, meldje § 1 ni^t

annebmen moUen.

(®efc^iel)t.)

®a5 SBürcau ifl einig in ber Ueberjeugung, ba§ jefet bie

«Winber^eit ftel)t; § 1 ift angenommen.

%d) eröffne bic ©isfuffion über § 2, — über § 3. —
fd^lie§c biefelf^e, ba niemanb baä SBort »erlangt, unb

fann, ba eine befonbere Slbftimmung nicf)t oerlangt roirb, bic

§§ 2 unb 3 in jmeiter 33erati;ung ol)ne weitere 2tbftimmung

für angenommen ertlären. — ©ic finb angenommen.

%6) eröffne bie SDiSfuffion über ®inleitung unb Ueber^

fd^rift bes ©efefee^. ^ Slud^ l)ter wirb baä SBort ni^t ge=

roünf^t; id) f(^lie&c bic SJisfuffton unb fann alfo au6) ein=

leitung unb Ueberf^rift beä ©efefeeä in jtoeiter S3eratl;ung

für angenommen erftärcn.

®amtt wäre bic sroeite S3erat|ung be§ ©efefecä erlebigt,

unb iä) fann rcol)t annelimen, ba§ bur(| biefe 33ef^lüffe über

bas ©efefe bic Petition beö SSorftanbS beä beutfd^en ^wä)'-

brudcreioereinö ju Seipjig — II 5Rr. 466 — erlebigt ift.
—

3dE) fonftatirc baö l;iermit.

SBir ge^en jefet über ju 3^r. 2 ber Sagesorbnung:

^nitvptUüüott ber Slbgeoicbncieit a»o§Ie, Dr. Stic»

^>er, S^jaitgenbctg, JBßiggerS (^orri)tm), bettcf»

fenb btc aScauffldittgttng be§ ßuftanbeS bct tne^=

vntn Stootctt gcmcinfomeu SBaffcrftroftcn (5«r. 195

ber 2)rudfad^en).

5Dic Snterpellation liegt gebrudt t»or.

Sd^ richte an ben §cnn «ptäfibenten bes gteicöstanjler^

amts bie gragc, ob unb mann bic Interpellation beantwortet

werben foll.

spräfibcnt bc§ 5Rei(^sfanjlcramts, ©taatsminifier $of*

mann: 3^ bin bereit, bie Snterpettation fogleicE) beant«

Worten.

«pväflbent: ^ann crtfieitc ic^ jur Segrünbung ber

^ntcrpeOation bas SBort bem §errn 2lbgcorbneten aJioälc.

abgeorbnctcr SWoSle: STceine Herren, inbem \ä) midijur

IBcgrünbung ber »on meinen §erren gjlitantragfteQern unb

mir eingereichten SnterpeQation menbe, mufe id) junäc^ft bem

l)o^en §aufe meinen 2)anf auSfpred^en für bie jat)lrcid)e Un=

terftüfeung, bie eS aus aQen größeren «Parteien unferem 2lppel

l)at angebeilen laffen, unb mufe avi6) juglei«^ bas §aus wie

ben §errn ^^räfibenten um ©ntfc^ulbigung bitten, ba§ id) mit

biefer SnterpeÜation nod^ ju einem \6)on fo roeit oorgcrüdten

3eilpunft vorgegangen bin.

3d) labe inbeffen für biefe 33erfpotung triftige

©rünbe. ©s märe erftens bnrd^aus nid^t notlrocnbig ge=

roefen, ben 9ieidE)Stag mit biefer Snterpeüation ju be|ettigcn,

roenn, roie ict) geljofft t)abe, bas SJtitglieb bes S8unbesratt)S

;ür ^Bremen, melcles eine jeitlong Ijier in Berlin gcroefen ift,

biefe Slngelegenljeit im 33unbe§ratl) erlebigt |ätte. Sd| Ijabc

erwartet, ba^ bas gef(^)et)en mürbe, ic^ Ijabe aber nid^ts ba-

von gehört, unb i^ glaube bal)er nid|t, ba§ in ben 23unbeS;

ratljSfifenngen etrons barüber oorgefommen ift, benn obgleid|

uns ia bie 23ert)anblungen im Sunbesratl) t)erfct)leiert finb,

glaube id) boi^, mürbe \6) über baS ©egent|eil etmas gehört

laben.

©er smeite ©runb, roes^alb id| nidjt früher interpeHirt

labe, ift ber, ba§ idf) jeben 3lugenblid »on meinem ^ox-

poften, von ben §anbelsfammern in ben SSeferftäbten er^

wartet |abe, ju |ören, ba§ es ber SnterpeHation nid^t me|r

bebürfe, ba& bie 2lrbeiten für bie ^orreftion ber Söefer, um
roel(^)e es fic| |anbelt, bereits in ©ang gebradjt feien. 3tud|

lierin |abe ic| miä) geirrt. Si^ |abe ie^t bie 9lad)rid)t oon

bort befommen, ba§ es im |öd)ften ©rabe not|n)cnbig fei,

bie ©ac£)e im 9f{eid|stag anjuregen unb baS Sntereffe beä

gteidbstags unb ber S^cid^Sregierung für eine Äorreftionsoor:

arbeit aufs neue anjuregen, bie, mic ©ie aus meiner ge=

brudtcn Interpellation fd|on erfeien roerben, auf 2Inregung

bes §errn 3telc|sfanjlerS oom 33unbesrat| bef(^loffen ift.

9)kine Herren, ber 83erfe|r, meldier bie SBefer als feine na-

türlii^e 2ßafferftraBe anfe|en mn§ unb auf fie angeroiefen

ift, befinbet fic^ wegen «erfanbung bes ga|rwaffers in einem

fe|r gro&en 3flot|ftanb. ©s ift ganj burt^aus not|wenbig,

baB ba abge|olfen wirb, bafe größere SKittel für bie dorret»

tion be|ufs §erbeifü|rung eines befferen SßafferftanbeS angc«

wenbet werften, ©iefer 9Zot|ftanb, meine §erren, bejie|t fi(^

nid^t allein auf bie Unterwefer, fonbern Qud| auf bie £)bcr=

wefer, unb aus biefem ©runb |abe ic| aud| beibe 2|eile ber

2Befer in meine Snterpellation aufgenommen, unb id) will |ier

nur erflären, ba&, wenn ic^ von Dbcrwefer fpred^c,

id) barunter t)erfte|e benjenigen 2;|eil ber Sßefer, weld|er oom

3ufammenftuB ber Söerra unb ^ulba bei 9Künben an fid^

linuntererftredt bis 33remen, unb unter Unterwefer ben=

fenigen SIeil begreife, ber fid^ »on Srcmen ab feewärts er^

ftredt. Sc| mufe bas |ier bemerfen, weil es mir befannt ift,

bafe in Jameln unb 3Jtünben unb ^arls|afen, alfo an ber

©berwefcr, eine anberc Sejeidlnung gebraud|t wirb: es wirb

ba bie ©berwefer nod| wieber in Dber= unb Unterwefer cm«

get|eilt. 3d| wollte bies nur erflärenb norausfcliden.

3«cinc Herren, id| |offe, ba& meine klagen bei bcr

gReid^srcgierung ein offenes D|r finben werben. 3c| bin ber

Ueberjeugung, ba§ ber C^erc ^räfibent bes $fteid|sfan}lcramtS

nic|ts beffereS t|un fann, als wenn er je e|er je lieber bafur

forgt, ba§ m&)t aMn auf ber äßefer, fonbern auf atten an=

beren beutfd)en glüffen, — vkM6)t mit aßeiniger 2lusna|mc

ber ©Ibe, bic fid| einigermaßen in gefunbem Suftanb be=

ftnbet, — red|t ciel für bie ^orreftion beS ga|rmaffers gc=

t|an wirb. ®r fann überjeugt fein, ba§ bie ©elber, bic baS

gfteid) bafür oerwenbet, ober bieienigen, weld)C auf Jßer^

anlaffung bes 9?eidt)Sfanäleramts bie einjelftaaten baju »er^

wenben, nid)t fünf= unb je|nfad)e, fonbern |unbertfad)e Stufen

tragen. @s ift bics eine allgemein befannte 2;|atfad|e, bic

aOerbingS oon unferen g^ad^baroölfern bis|er in weit |ö|ercm

©rabe anerfannt unb befolgt worben ift, als oon uns

2)eutfd|en. ©ennocl, meine Herren, ift es aud| bei uns eine

anertannte ^at\a6)e, unb id) btan6)i nur baran ju erinnern,

ba§ ber große 3Kann on ber ©pifee unferer ©efd)aftc fd)on

im 3al)rc 1871 bei einer gleid)en ©etegen|eit fid) wie folgt

geäußert |at. — ©ie finben feine 2ßorte im33eric|t t)onl871

auf ©eite 1089 bes ftenograpl)ifd)en «protototts. — ©er gürft

Siömard fagt fd|on bamal8:
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2ßir hoffen bie 3eit unb bie 2«ittel be§ griebenö

mit größerem (Stfolg qIö bisher fot(J^en ^rojeften

roibmen 511 fönnen, (eä roar üü6) bamolä üou

aöafierbauprojeften bie 9tebe) unb td^ mu& anerfennen,

ba| unier 33atetlanb in biefer 33ejief)ung nod) ni(|t

auf bei- §>ö^e ber ©ntroicEelung fte^t, rceldje feine

SKittel unb feine a]erfef;röt)er^ältniffe \l)m juroeifen.

9)ieine §etren, e§ ift nun bereits fed)ä 3af)r |er, feit

ber jyürft ^ieid^öfansler biefe SBorte gefproöien Ijat; id) bin

feft überzeugt, er ift no6) !)eute gang berfelben 2lnfid)t.

SBeSl)alb, meine §erren, ifi feitbem nun in ber Stngelegen{)eit

nid^tä au§ergeroöJ)nU(^eä getfian, roeber in g^lufeforveftionen,

woä) im Äanolbau, noä) in anberroeitiger ^eförberung von

Sßafferoerbinbungäroegen? SJieine Herren, baä miü xä) Seinen

fagen: eö l)at bem großen Mann, ber unä politifd^ fo glüd=

li^ geführt §at, gefel;It an benjenigen 3Jtännern, bie i^n

unterftü^en fonnten in großartiger |)anbeIäpolitif, bie oon glei(^

großem ®efid^t§punft nuöge^enb eine §anbeI§politif treiben

fönnen, mk er fie anbeutet. 2tn fo^em Mann §at eä il;m

gefef)lt unb bod^ wirb ein folc^er aKann l^offentUd^ anc^ für

Seutfc^Ianb ju finöen fein, unb loenn er fid^ finbet, fo roirb

baö in ^o^em ®rab fegenäreic^ für unfer 3]aterlanb fein.

3d£), meine Herren, bin' ber Slnfic^t, baß ju einem großen

2|eil biefeä ^^e^len oon 3Kännern, meldte anä) §anbet§politif

au§ großen ©eftd^töpunften treiben fönnen, bamit jufammen-

^ängt, baß bie 33ertreter ber §onfeftäbte, bie SRitglieber beä

Sunbeötat^ä, roeld^e oon ben §anfeftäbten na6) ^Berlin ge=

fanbt roerben, fi(§ roeniger, roie es eigentUd^ meiner 2lnfid)t

nad^ i§re ätufgabe ift, um bie ijanbelspolitifc^en 3Ser[)ättmffe

beä ditxä)^ befümmern.

2Keine Jerxen, roetc^e anberc politif^e ©Eiftenjberediti^

gung fönnen bie ^anfeftäbte ^ahen, mnn n\ä)t bie, baß fie

im 3teic^ bie großen ©efi(^t0punfte oertreten unb §u förbern

fud^en, bie fie burd^ bie natürlidie ©inroirfung beä großen

@etriebeä bes 2Belt!^anbelä bei fic^ ju §aufe geroinnen.

bin entfd^ieben ber 3lnfic^t, baß bie Herren Senatoren au§

Hamburg unb Sremen bem 33aterlanb feinen SDienft leiften,

roenn fie fid^ um bie 33ertretung ber ^anbeläpoUtif SDeutfd^-^

tanb§ |)ier in SSerlin nicf)t lümmern, unb baß fie außerorbent»

Ü6) »iel beffer träten, ^icr in S3ertin ju fi^en unb t)ier beim

Sunbeärat^ bie großen SSerfel^röintereffen su vertreten, aläin

Hamburg unb Sremen bie fommunaten Slngelegen^eiten mü^)X'

junefimen, für bie fie mel^r atg je^n ©rfa^mönner mit£ei(^'

tigfeit finben fönnen.

3Jleine §encn, \ä) ^ielt es nicfit für unnöt|)ig, biefen

fleinen ©jfurä oor^er ju ma^en, weil bie ©a(^e mir fel;r

am ^erjen liegt, unb id^ mitt nun fofort auf meine 3nter=

petlation beä näheren cingefien. 3)iefeibe ift sunä(^ft oeran=

laßt burcf) eine auf baä fd)leunigfte ju erlebigenbe B^rage

ouf ber Unterroefer. Snbeß Ijabe id^ f(^on ausgeführt, id^

fonnte eä niö)t unterlaffen, bie Snterpellation auf bie ganje

SBefer auSjube^ncn, weil effeftio bie £)berroefer eigentli(^ noä)

oiel fd^limmer baran ift, benn ba ift bie (g^ifffalirt beinahe

»ottftdnbig gefjemmt, roälirenb auf ber Unterroefer immetl;in nod^

ein 5]erfe|r mit mäßig tief ge^enben ©Riffen möglidj ift. 3Keine

©erren, ber 3uftanb ber Sßefer ift troftlofer als ber irgenb

eines anberen beutfc^en j^^uffes, er ift jeftt aud^ »iel fd^le^ter

als er in ben breißiger unb oierjiger 3o()ren biefes Saf)r=

^unberts geroefen ift, er ift anä) fd)le(^ter, als er im
Sa^re 1866 geroefen ift, unb id^ nenne biefes 3al)r

ganj befonbers, roeit bamals bie glußufer ber SBefer

ben §errn rocc^felten. SDamals im 3al)re 1866 rourbe

ber größte S^eil ber i^lußufer ber SBefcr oon ^annooer an
^Preußen abgetreten. 9Keine §erren, roir in Bremen, bie

roir uns für ben SSerfe^r intereffiren, liaben bamals gejubelt,

roir fyabtn gehofft, ber neue 9laä)bar, ber größte ©taat in

3>eutfd^lanb, roürbe uns me^r entgegenfommen, als bas fleine

^annoöer es fonnte, roir l)offten, Greußen roürbe uns nad);

brüdlic^ Reifen, unferen gluß ausjubaggern unb bas f^al)rroaffer

beffelben ju rcftifisiren. Slber, meine .§erren, roir ^aben uns

Sßetöanblanflen beö beutf^en ?Rt\ä)&taQS.

geirrt, »erl^ältnißmäßig fiat ^])reußen t)iel roenigcr für

bie äi'eferforreftion unb für bie 2Serfef)rsanftalten getrau, als

früljer ^annouer, unb iä) fann niä)t anftel;en, baS ^ier

öffentlich ju erflären, roenn audj ju meinem großen 33e-

baucrn. Tldne §erren, bie §annooerfd[)e dkQU-

rung l;at gerabe in ben legten Saliren il^rer Gjiftenj

noä) ben roeifen unb fegensreid^en Sefd^luß gefaßt, unten an

ber SBefermünbung einen großen §afen ju bauen unb bafür,

roenn i^ nid)t feljr irre, 15 aJiillionen 2>iarf, bamals 5

2)Uaionen Sljaler ju beroiöigen.

2Bas ^t nun aber bie preußif(^e 3iegierung getrau?

©eit ber Seit, ju roeld^er Greußen biefen §afen anneftirte,

l;aben fidt) bie SDimenfionen ber ©d^iffe fo roefentlid^ t)er=

größert, ^at ber aSerfeljr fo enorm jugenommen, baß bie

großen Sampffc^iffe, bie je^t na^ 2lmerifa unb Dftinbien

fahren, in ben §af en wn ©eeftemünbe gar nic^t me^r l)inein=

fommen fönnen, be§f)alb nid^t Ijineinfommen fönnen, roeil bie

SBefermünbung, ber 33orl)afen fo gelegt ift, baß fie i^rer

Sänge roegen ben S)rel; nx^t befommen fönnen. 3iun foHte

man fagen, roürbe baS große mäd^tige Greußen bodi lange

befd^loffen l;aben, bie nötl)ige 3lbfteEung biefes aWangels, ber

ganj in ber Statur ber früheren SSerpltniffe bafirte, vox^n-

nel^men. 2lber nein, meine §erren, im ,preußifdE)en Slbgeorb-

neten^aufe roar beantragt, 200,000 S^aler, 600,000 3JJarf,

für ben «§afen p ©eeftemünbe für einen ^etroleuml)afen auS;

juroerfen, unb foroeit id) unterrichtet bin, l)at es ber 9fiegie=

rung nodE) ©d^roierigfeiten gefoftet, biefe ©umme oon bem

preußifdEien Slbgeorbneten^aufe ju erlangen, von einem ©d^leu;

fenneubau ift gar feine 3ftebe. «^-S
2ßesl)alb x6) bas nun l)iei- ermähne unb einanSer gege«=

überfteQe, baS, meine Herren, l)at feinen triftigen ®runb.

Söäre Greußen in bie ?^ußtapfen von ^annooer

getreten, ^ätte es an ber 2Befer feinen §afen

fo oerooUfommt, roie man eS oon einem fo großen ©taat er=

roarten bürfte, bann ^ätte 33remen nid^t nötljig gehabt, nad^-

bem es in SSremerfiaoen bereits jroei Saffins gebaut l^atte,

in ber atterle^ten 3eit nod) rcieber gel)n aJiißionen 3Karf für

ein brittes Saffin auSjugeben, um fo ben Serfe^r auf ber

SBefer ju befriebigen. 5ffiir gälten rool)l barauf rechnen fön=

nen, baß ber größere 5Rad)barpaat uns baS hnxä) Slusbau

bes ©eeftemünber §afens erfpart i^ätte; bas ift aber nid^t

gefd^elien. ©benfo fte^ts auf ber £)berroefer; feit 1866 ^at

auf ber £)berroefer ber ®ampffcE)iffoerfehr aufgegeben roerben

müffen; nii^t allein bie ^affagierbampfer, fonbern auc^ bie

©(^leppbampfer bes norbbeutfd)en £loi;b fonnten nxä)t me|r

fairen, unb es ejiftiren in biefem Slugenblid von biefen

Sampfern, roeld^e ber £lot)b l)at aufgeben unb oerfaufen

müffen, nur no^ einige fleinere ©dl)iffe, bie grotfdien Jameln,

^arlsfiafen, aJlinben unb Sßlotlio fahren unb alfo einen fpär^

liefen 3fieft bilben »on ber ©d^ifffa^rt, bie früher auf ber

Dberroefer in 33lüt§e ftanb.

3}teine §erren, man fann roirf(td| fagen, baß |ier ber

fd^roar^roeiße SüreaufratismuS eine g^örberung ber aScrfe|rs=

intereffen »er^inberte, fid; burd^aus nic^t beroö^rt fiat, unb

idf) muß bod^ fagen, ber 2Beferoerfe|r |at gar nic^t fo fe^r Urfad^e,

fid^ ju freuen barüber, baß bie gelbroeiße ^urafid^tigfcit, mit

ber roir früfier ju fämpfen Ratten, nid)t mel)r oor^anben ift.

Snbeffen ift boc| nit^t p »erfennen, bie Hoffnung ift

öorl;anben, baß Greußen ein (Sinfel^en befommt, unb id^ l^offe

üor aüen Singen, baß bies ©infel;en aud^ in bem preußifd^en

Slbgeorbneten^aus ^ßlafe greift ; benn leiber, meine Herren,

bin id^ ber Uebcrjeugung, baß aud^ bas preußifd^)e 2lbgeorb-

netenl)aus bie 33erantroortung bafür trägt, roenn uid^t größere

©ummen eingefteHt finb für foldEie SSafferöerfel^rsroege, um
bie es fid^ ^ier ^anbelt. 3JJeine Herren, nad^ bem leibigen

preußifd^en ©runbfa^, ber barin beftel)t, baß eine aSolfsoer*

tretung unter feiner a3ebingung ber Siegierung größere ©um--

men in ben etat ftellen foüe, als bie Siegierung felbft von

il)X forbert, nad^ biefem ©runbfai^

(3uruf: SSefte^t gor nid^t !)
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ber nun ax\^ f)kx im 3tei(i^ätag geltenb mac^t, ift es

nidit gut möQliä), für glu^Iorreftioneu, i^analbautcn 2C,

größere ©ummen aufjubieten, qI§ bie 9iegicrung forbert. Sod)

aber, meine §erten, fann bie 58oIfät)ertretung bem ßanbe

feinen größeren ©efaöen l^un, feine größere 2Bo^ltI)Qt erroeifen,

aU rccnn fie eine xcc^t I)of)e ©umme bafür cinfieHt, unb

\ä) fpre(^e bie Hoffnung qus, bafe biefe ©rfenntnife met;r unb

me|r ^la^ greifen roirb. %ä) will, ef)e ic^ auf bie Untere

roefer übergebe, no6) bie Oberroefer betreffenb, ben SBunfc^

auäfpred)en, ba§ ber §err ^räfibent beä gfieici^sfansleramts

o^ne SSerjug baran benfcn wirb, biefen 33efci)iüerben abljilfe

ju t)erf(^affen. ®§ finb bicfelben Sef^roerben, bie ooriges

3Q]^r Dom 9if)ein gerügt mürben, unb näct)fteö 3at)r roal)r'-

fö^cinli(J^ von ber 9Bei(i^fet unb Dbcr roerben getügt roerben,

bcnn bie 3Ki§flänbc roieber^olen aHent^olben. — 3d)

l)offe, ba§ er im 9?ei^öfanjleramt in turjem ein SDejernat

für 2Bafferbautt)cfen einrid^ten unb bafe ein tüchtiger SBafferbau:

meifter ba^in berufen roirb, ber über ba§, roaä für ben 33er;

fe^r nötfiig ift, unterrichtet ift. es ift baö ganj bringenb

notl^ioenbig. 2)a§ 3ftei^ ^at ba§ aOergröfete Sntereffe, feine

äöafferftrafecn in Drbnung ju ^Iten unb ju beffcrn, unb

ol^ne eine rcirflic^ gute ted^nif(^e 5^raft fann bas 3^eid)§=

fonsleramt biefe Slufgabe nid^t fo förbern, toie eä nott)=

TOenbig ift.

^einc §erren, nun mufe xä) inbefe bocE) onerfennen,

ba§ ben legten a3erf)anblungen im ^)reuBifct)eit Sanb=

tage auf eine 3lnfrage bes §errn abgeorbneten ©pangen--

berg uon Jameln bie preu&if^e Slegierung ertoibert ^at, es

TOürben in biefem Sal)r größere Beträge für bie SBefer in

baä preuBif(!he Subget eingefteOt roerben. tiefer größere Se-

trag beziffert fid^ auf 500,000 3Karf, roaä ineineö ©rad^tens

bitterliij wenig ift, inbeffen immerfjin bod^ ein SInfang.

3(iun aber erfe{)e \ä) ju meinem ©(ä^recEen auä ben 3Sert;anb=

lungen, bie ic^ nad^gelefen l;abe, bo§ ber §err 2Bafferbau=

rat^ aJlac Sean, ber biefe 2lntroort im preufeif(i)en 2lbgeorb=

netenl)aufe gegeben l^at, babei bemerft f)ot, ba§ entgegen ber

erfajirung, bie auf aßen beutfc^en ©trömen betDÖ^rt l)at,

auf ber ijefcr eine gemeinfame ©trombaubireftion nid)t be=

liebt roerben roürbe unb groar beäiialb nic^t beliebt roerben

roürbe, roeil auf ber SBefer es fd^roierig fei, bie oerfii^iebenen

Sntereffen ber Greife — ber preufeifd^cn aiegierungsfreife

ne^me iä) an — unb SSejirfe nid^t ju fc[)äbigen, roenn eine

gemeinfame ©trombireftion in eintieitlid^er 2Beife corgetie.

9iun, meine Herren, roas folgt baraus, roenn einefold^e

©trombaubireftion fel)lt? ®in anberer §err ©e^eimrat^ im

preufeifc^en SBafferbaufac^ f)at mir gefagt, ja, baS iiaben roir

alle gar uic^t nöt|)ig, ba§ töuft ja im §anbelsminifterium

fo roie fo aües jufammen. 2Bie »erliält fid^ baö nun mit

biefem Sufammenlaufen im §anbelsminifterium? SKeine

Herren, bas roitt ic^ S^nen fagen.

£ippe=©dhaumburg ift auch ctn^r ber Uferftaaten ber

2Bcfer. 3cfet flagt jum SSeifpiel ber 3?egierung§präfibent oon

aninben, ba& bie SBefer an ber ©renje Don 2ippe=S)etmotb

§inberniffe enthalte, bie befeitigt roerben müfeten, fo unb fo

feien bie ^inberniffe unb fo unb fo müßten fie

befeitigt roerben, fo lautet ber Bericht an baö §an=

belsminifterium. S)er ^anbeteminifter fd^reibt bann an baS

aiusroärtigc 2lmt in ^reufeen unb ber 3Kinifter bes SIeuBern

fd^reibt roieber an bie fürftUd|e 3fiegierung in Sippe'-©cE)aum=

bürg, fo unb fo lägen bie ßSerpltniffe, unb fo unb fo mufe

geholfen werben. 3^un, roenn bie 9^egierung üon Sippen

©Naumburg riel t^ut, erfennt fie ben empfang biefes ©d^rei^

bens an, melir tl)ut fie im 3)urchfdhnitt gang geroife fürs erfte

gar nx6)l darüber »ergebt bann ein balbes 3a^r ober ein

Sabr bie 3Serl)onblungen mit ben ©injelftaaten finb ganj

enorm langroierig unb jä|ten immer nadb Sauren. — ^aä)

einem Sal)r roirb nun bem 3fiegierungspräfibentcn in 3)Unben

bie ©cfcbid^te ju lang, er fd^reibt noc^ einmal an bas §an=

betsminifterium unb bie ganje 9^eil)e geljt ebenfo roieber hux6),

fo ut\b fo ift ber SSorfaE unb fo unb fo fann geholfen roer=

ben. ®ann enblich entf(J)lieBt fid^ bie l)ot)e fürftlid^e 9legie-

rung üon £ippe=©(i)aumburg, ju antroorten. 2Baä aber ant=

roortet nun bie Siegicrung »on £ippe=Sdhaumburg — unb

meiner Slnfid^t naä) ganj mit 9fiect)t! — ©ie roirb oom

forreften (ginjelftaatsftanbpunft aus antroorten: ja, roas %i)t

mir ba fogt, ift aües ganj fd^ön, aber roir Ijaben unleren

eigenen Sippe=©d)aumburgfdl)en ^lan,ben füljren roir burdt) Ijier

auf unferer 3Beferftrede unb ^\)t foüt einmal (Suer blaues

Sßunber l)aben, roenn ber ©ommer beranfommt, roaS roir ba

ür forrefte ©tromregulirungen oorne^men roerben. 3iun ift

jar nichts ju mad^en, ber preufeifdtje SBafferbaubireftor mufe

roarten, bis er fiet)t, roas bann oorgenommen roirb, unb roenn

bas roirftid) für ben %lü^ von 9iu|en ift, bann ift es aud)

roirfUdh ein blaues 2ßunber, bann ift es ein God send, roie

bie ©nglänber fugen, aber bocl) nimmer ein nadhat;mungS;

roürbiges ©t)ftem, gerabe bei biefen glufeforreftionen ift ein

©r)ftem wor aßen SDingcn notl)roenbig. ©o gel)t es nun,

meine Herren, roenn feine gemeinfamen ^ommiffionen unb

©trombireftionen ba finb, bie fiel) oerftänbigen fönnen über

ben glufebau, unb ba^ ber preufeifdhe §err ©eljeimeratt) fagt,

er fönne eine fold)e entbehren, rounbert mich J'i« fo mehr,

als feitens bes beutfd)en §anbelstagSauSfdhuiies, ben ber

§err ^räfibent beS S^eidhsfanjleramtS ju meiner Sanfoer-

pfli(^tung neulich bei ber 3ot[angelegenl)eit fo gelobt hat,

eine längere ©ingabe audh an bie preu|ifdhe SHegierung eben=

fo roie an ben Sieic^sfanjter gegangen ift, bie fi(^) ganj be=

fonbers mit biefer Angelegenheit befafet unb roorin es h^ifet

— id) barf roohl ben furjen ^affus oerlefen:

®s ift in 33cjug auf bie 33innenfdhifffahrt jeber

beutfdhe ©injelftant feinen eigenen 2Beg gegangen.

Snbem jeber berfelben bei feiner ©^ifffahrtsgefe^=

gebung, feinen SBafferbauten, gluferegulirungen,

5lanalanlagen, Seinpfaben, ben Seftimmungen über

bas (Sin- unb Sluslaben, über Ufancen u. f. ro. ben

üermeintlidh beften ©runbfäfeen folgte, unb je naä)

bem aboptirten ©t)ftem roohl au(| ganj nü^liche

einri(^tungen traf, madhte bie SSerfdhiebenheit ber

mand^erlei ©t)fteme längs bes Saufes beffelben

©tromes beren 2Berth roieber ittuforifch, \)xn'otüt

unb benad)thciligte roof)l gar bie jroedmäfeige 2)urch=

führung anberS geplanter SSerbefferungen einige

3Keilen ober-- ober unterhalb beffelben ©tromgebiets.

2)as 9ieidh ift berufen, hier thatfröftig einjugreifen,

bie Sroedmäligfeit bes ©i)ftems prüfen ju laffen,

bie 3Jleinungen ju einigen unb nad) ben beftbefun=

benen ©runbfä^en bie 3Jlittel einheitlidh unter Dfcer=

auffidht einer mit ben nöthigen tedhnifdhen JRräften

oerfehenen Sentralbehörbe ju oerroenben.

3Keine §erren, sroedfmäßigeres fann man gar nidht

befd)liefecn unb ber gorberung, ba& aud) für bie Dberroefer

unb Unterroefer eine ©trombaubireftion eingefefet roerbe,

fdhliefeen fid), roie gans felbftoerftänblich, bie Sntercffenten

an ber Dberroefer an, roie id) 3h"en aus ben ©eflarationen

einer Sntereffentenoerfammlung, bie fürjlidh in Degnhaufen

ftattgefunben hat, beftätigen fann. ®a5, meine Herren, ift

roas idh in betreff ber £>berroeferjuftänbe ju fagen habe.

2Bas nun bie Unterroefer anbetrifft, fo mufe ich 3^"^"

aus ben Slften referiren, um Sh^en ridhtig ju beridhten.

©a idh midh auf beftimmte ®aten berufen mufe, fo müffen

©ie mir fchon erlauben, meine 2lften babei gur §anb gu

nehmen. . _ .

gjleine Herren, bie Serpflidhtung ber Uferftaaten ber

2Befer, forooht für bie Dberroefer roie für bie Unterroefer, für

i^lufeforreftion ju forgen, batirt für bie ©inselftaaten fchon

üon Dlims Seiten her, fdbon üon ber glufeafte beS 2Biener

^ongreffes unb oon ber 2ßeferfdhifffahrtsafte vom ^ahre

1823. Slus biefen beiben alten 2lften ergeben fid; bte SSer=

pflichtungen ber ©taaten, unb ©ie fönnen fid) roohl benfcn,

ba ber a^erfehr unb bie aSerfehrSanftalten feit jener 3eit fi^

fo fehr gefteigert ^)Qb^n, roie rocnig biefe alten Stfte nodj
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^eilfamen einffufe ausüben fönncn unb wie rocnig fie ju gc

braud;en unb roie leidjt bie Seftimmungen ju umgef;en fiub.

Tiai) ben iöeftimmungen ber 2ßeierfc^ifffaf)rt§atte fott bie

SBefer anjabrlic^ üon ben 5?ommi)iarien ber üerfd)iebenen

Uferftaateu befal)reu roerben. 5)ie ^ommif[ion feljt fid) ju=

famnicu aus Sippe=©c^aumburgcrn unb Sraunfc^roeigern, unb

iä) umfe biet einidialten, bafe brnunfd)n)cigUd)erfeitS ba§ ®elb

füc bie nött)igen glu§= unb Sttotnbauten niemals oerroetgert,

[onöeru inunet bereitroittigfi jur Setfügung gefteOt ift unb

baß bie btaunfc^rceiget etrede, fo flein fie auc^ ift, immer

gut untet{)alten roorben ift. — gernet auS Dlbenburg,

^i>reuien unb Sternen.

Seitens bet gluBufetftaaten t)at bie lefetc 35efa^tung

bct SBefet am 11. Suli 1870 ron aKimben aus ftattgefunben

unb fie enbigte an bemfelben benfroürbigen Sage, an njet^^em

bie ^tiegserfldrung gegen 5vranfreid^ erfd)ien — am 15. 3uli

1870 in Sremer^afen. Sd) ^abe bamals bie fetten oon

i^ret erfutnon sutüdfommen fe^en, unb tnenige ©tunben

nad^^et mürben bie Sonnen imb fonfligen Sei^^en, meldte bie

^ommifilon auf it)ter %a\)xt in bet SBefermünbung fonttolitt

\)aiU, auf 35efef)I bes EtiegsminiftetiumS gefenft unb

»etniitct, um ben ^ranjofen baS §ineinfommen in

bie SBcfct unb bie ga^tt auf betfelben unmögli(^)

}u machen. 5(J^ ermähne baS nur, um barauf ]^in=

juroeifen, roie lange e§ fd^on i)er ift, ba§ baS le^te

Sefaljren ber Söefer butc^ bie oettragsmäfeige ^ommiffion

ftattgefunben Jiat, roeldie aafö^rlid) ftattfinben foUte. 9^un,

bie §erren jener Kommiffion ^aben als 3flefultat biefer ?^a^rt

ein i>totofoII niebetgef(itieben, in roeld^em fie mit 196

spunften bie ©teilen bejei^net l)aben, an benen baS ^ai)X'-

roaffet feierte Stetten unb anbete §inberniffe t)atte unb

jroifc^en 3JJünben unb Sremerl^afen mangelliaft ift. ©S ift

mit rool)l geftattet, einige biefet fünfte ju oetlefen; bod) ge=

nügt es, bie betreffenben SRummern jenes sp^otofoHs ju

nennen, ba baS ^psrotofoO leidet ju befcbaffen ift. @S finb

folgenbe -JJummern, roeld^e baS olbenburgifdie gal)rroaffer be=

treffen, auf roetd^es e§ mir anfommt: 186, 187, 189 unb

190. @s ^anbelt fic^ batin üon iginberniffen in ber Sßefer,

bie an bem ©Ibenburger Ufer gefunben routben, unb nai)'-

bem ber olbenburger ^ommiffar baS 3nfpeftionSfd)iff in

S3ta^e üerlaffen l)atte, finb olbenburger ©c^ifferoereine ge=

fommen aus Sra^e, roeld)e auf bie 23erroilberung bes ga|r=

roaffers aufmerffam maditen unb fagten, baS j^a|rii)affer bei

^öfeburg unb bis ©tro^aufen fei fo fc^led^t, ba§ bort notl;=

roenbig §ilfe geleiftet roetben müffe. 3J?einc Herren, i^ er=

mäline baS nur, roeil n\6)t um^in fann, ^errorjul^eben,

boB m6) meinen Informationen, bie allerbing§ nur oberfläd^=

Udler 2trt finb, benn ic^ oermag ni(^t in bie 33unbesratl)S=

alten ^iueinsufeben, ber ©taat Dlbenburg einen feljr großen

S^eit ber ©c^ulb trägt, bafe bie SBeferforreftionäorbeiten nii^t

beffct unb tafd^et betrieben roetben. ^abe oortiin fd)on

gefagt, bafe ^^reufeen auc^ m6)t riet beffer ift unb ic^ roitt

gleid^ l)injufügen, meine Herren, ba§ Bremen audö nid)t

jitm SSolIen feine ©d)ulbigfeit getl)an liat, nod) meiner SKeinung

lättc auc^ Sremen met)r t()un müffen. 9flun müffen ©ie mit,

meine fetten, nic^t ben 33otroutf madien, bafe id) alles ](i)k6)t

mac^e unD mit nicbts juftieben fei, roenn ©ie fä^en, roelc^e

£eiftungen in biefet SBejiel)ung bie ^tanjofen, Zeigtet unb

©nglänbet, 2ImeriEancr unb 5Ruffen ma^^en, fo roerben ©ie

au(^ fagen: id) Ijätte red)t. 2Bit finb in biefen SDingen nod)

in bem 3uftanb bet ^inbl)eit, roit müffen abet biefe 93et;

^ältniffe beffetn unb but^ SSetbeffetung bet Sßetfe^rSrcege be=

fonbers auf bem 2ßaiier bas tl)un, roas bem^anbel imb ber

Snbuftrie einen oiel größeren 58ort^eil geroäbrt, als roenn roir

t^nen einen ©c^u^ott geben, ber gar nid)ts ju bebeuten Ijat,

nicmanbem ju gute tommt.

3lm, meine §crren, biefe ©d)ifffal)rtsfommiffion l^attc

olfo if)rcn SSerid^t gegeben, ber 5ltieg brai^ aus, unb id) glaube

iogor, baS ^ißrototoll ift barüber nid^t einmal gebrudt roorben,

fo roenig ßrfolg Ijat bie bamalige S3efid)tigung gel^abt. 2)a

rourbe bann fd)lie§lic^ SSremen bie 3eit lang unb in bet

Sunbesrat^sfi^ung vom 28.2)ejember 1871 l;at Bremen ben

9?eid)Sfan5ler oeranlafet, ben Slntrag ju ftetten ober felbft il)n

geftcHt, x6) roeife bas nid^t:

bie gieici^sregierung möge hmö) te<f^nif^e 9lci(^S:

fommiffionen ben 3uftanb beS ^a^rroaffers ber Sßefer,

oonSSegefad abroärts unterfu(^en laffen, unb bel)ufs

aibfleHung ber oorgefunbenen 3Rängel einen üon ben

bett)eiligten Uferftaateu ausjufü^renben ÄorreftionS;

plan aufftetlen laffen.

9k(^bem ber §err 3fleid^sfanjler biefes im Sunbesrat^

xur ©pra^c gebrad^t, ift erft im 3al)r 1874, es roaren alfo

roieberum 2 3al)re oetgangen tto^ bet 2lntegung bes 5Rei(^s^

fanjlets an ben SunbeStat^, befinitio auf bie ©ac^e jutüd--

iufommen, unb etft bann l^at man befinitio bef(^loffen, ba&

biefe aSotatbeiten füt ben SlorreftionSplan oorgenommen roerben

fotten. Sn ber©ifeung oom 6.gebruar 1874, reo biefer befinitioe

33ef(itu& nod) nid)t gefafet rourbe, benn er ift etft im Sunt

gefaxt, lautete nun bet 2lnttag beS §ettn 9fiefetenten : i^

t)abe mit biefe mt^eilung, meine Herren, ba mir bie 2lften

bes SunbeStatl)S nic^t pt a^etfügung ftetien, aus ben 3ei=

tungen entnommen, ©s ift \a befannt, bafe bie 3eitungen

oiel beffet unterrichtet finb, unb roenn ©ie berartige 2lften

aus bem Sunbesrat^ einfel)eu rooüen, fo ratlie id) Sinnen,

roenn ©ie fi^ bafür intereffiren, fic^ on bie „3)tagbeburger

3eitung" ju roenben, bie l)at bie 3Jiittel, fic^ biefe Slften ju

oerfc^affen unb ba finb fie immer ju lefen; — alfo am

6. gebruar 1874 ^at ber 9^eferent in ber g3unbesrat|st)er=

fammlung, ber fäc^fifd^e SeooUmäc^tigte beantragt,

1. ba§ bur(| ted^nifd)e ^ommiffarien bes Sleic^s ber

3uftanb bes ^alirroaffets bet SBefet Don SSegefacf

abroätts einet einge^enben Untetfuc^ung untetjogen,

unb be^ufä 2lbfteEung bet etroa ootgefunbenen

gjtängel ein ^orteftionsplan feftgeftettt unb leitetet

bem Sunbestat^ sut roeiteten SefcJ^lufefaffung roe^

gen bet 3lusfül)rung vorgelegt roerbe.

2. ba§ ben bet^eiligtcn Uferftaateu Gelegenheit gegeben

roetbe, fd)ou an jenen aSotatbeiten but^h ©tettung

t)on 2lnttägeu unb Setheiligung oon SlufHätungen

JU betl)eiligen.

ancine fetten, bie, übrigen Sunbesrathsmitglieber fxnb

mit biefen Anträgen einoerftanben geroefen, Dlbenburg t)at

jeood) beantragt, unb leibet auch butdigefe^t, ba& in bem

etften Sljeil bes 2lnttagS, roo eS Reifet, bafe bet ^otreftions^

plan bem Sunbesratl) jur roeiteren a3efchlu§nal)mc roegen

ber 2lu§führung vorgelegt roerben foüe, bie Sßotte roegen

ber 2lusfül)rung geftrii^en roerben, unb es ift nun baS

Siefultat, bafe ein ^orreftionsplan Qema^t roirb, roofüt Dlben=

bürg fogat bie Soften mit 15,000 SKatf ootf^uferoeife übet=

nimmt, ©etfelbe fott abet ni^t no6) bet a3ef(^lufefaffung bes

«BunbestatljS roegen ber 2lusführung oorgelegt roerben,

fonbern bet Sotteftionsplan fott nut bem Sunbesratlh

jur roeiteren a3efd)lu6nahme corgelegt roerben. ®s ift ju

hoffen, ba§ troljbem bie Uferftaateu gejroungen roerben fönnen,

bemgemäfe bie ©elbmittel aufjubringen, biefelben jur aSer-

fügung gu ftetten unb ben ^lan ausjufühten.

3n jenet aSunbestathfi^ung fott bet olbenbutgifcähe §crr

aSeooHmädjtigte jum aSunbeStoth behauptet l)ahtn, ba§ bie

Slnforberungen, roeldhe von ben 2e(|nlfern gefteHt roütben,

als roeit übet baS SJJafe besjenigen hinausgehenb ju bettachten

feien, roas pt § etft eilung be§ gahtroaffets nadh bet2Befer=

fd)ifffahrtSotte unb nadh ber Ibbitionalafte ben Uferftaateu

angefonncn roetben fönne.

man TOoEe — fo behauptete bet olbenbutgifche §crr

a3eDoamäd)tigte — bas gabrroaffer nid)t nur erhalten,

fonbern rerbeffern unb über feinen natürlichen 3uftanb

oertiefen, bamit bie ©d)iffe weiter nacfi Bremen hinauftommen

fönnten; baS olbenburgifche Sutereffe bürfte tahnxä) amJSn'ot

gar gefchäbigt roetben, benn roenn bie a3atre, bie ]ia) am

©nbe bet ^^lutbroette mit 5«atutnothroenbig!eit bilbe unb bic

136'
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je^t cor asegefad liege, roeiter I)inuntergef(^oben toürbe, bann

roürbe [ic^ ber ©anb cor ben olbenburgifc^en §afen 33rafe

legen unb bann fönnte DIbenburg ©(^aben baoon iiaben.

Sa, meine Herren, roa§ tft benn bie olbenburgifdie

§afenftabt SSrafe? Srafe ift nichts rceiter alö ber olbcnbur=

gif(^)e §afen an ber Söefer, wie aud^ ©eeftemünbe unb

^remerl^aoen §äfen an ber 2öefer finb, unb raie biefe bient

Srafe lebiglic^ bem §anbcl unb SJerfefir, ber fid) in Sremen

fonjentrirt. SSrafe tft mä)% raie ein 2Befer[;afen, ein §afen

für bie ^anbeläüerbinbung, meldte im lugenblid no^ in

Bremen iJiren ©ife Jiat, unb menn 33rafe »erfanbet, roirb

fofort ein anberer ^afen an ber olbenburgifdien ©eite

ber SBefer auft^un, ber ben 2SerfeI)r aufnimmt. ift aber

nid)t bie geringfte Serantaffung »ortianben, baö ju glauben,

im @egent§eil, Srafe \ä)kU roie ein empor unb baä

g^afirroaffer mu§ natürlid^erroeife, raie überaß, auc^ vox bem

liafen öon Srafe ausgebaggert unb in örbnung geEiatten

werben, ©n ©onberintereffe für ben 33erfe|r tiat 33rafe

burcJ^auö niä)t.

2)er §err SBorfi^enbe im SSunbeäratl; fiat bie eingaben

bes oIbenburgif(^en §errn a3et)oIImä(^tigten als unriditig

roiberlegt unb [;ert)orge:^oben, eä fianble fic^ um bie Sefeiti:

gung eines rcir!lid)en ^Rotl^ftanbes, um bie 33efeitiguug eines

pofitiüen ©c^ifffaljrtsl^inberniffes, on ber bie Uferftaaten mit=

juroirfen oertragSmä§ig üerpfCid)tet feien; es betrifft

eine ©trede, rco nur Dlbenburg unb ^reu^en an

bie SBefer grenjen unb Söremen nic^t in ^etra(^t

fommt. Srolbem roirb 33remen feinen 2tntt;eil an

ben Soften ber 5lorreftion gu tragen ^aben. S)er §err

aSorfi^enbe fagte, ber 3uftanb ber SBefer Derfc^Ummere fi(JE),

anftatt fi(J^ ju cerbeffern, es fei burci^aus notl^roenbig, bur^

Eingreifen ber 9^ei(j^sgeroatt ber SSertoilberung bes %a'f)t'

rcaffers ©infiatt ju t|un unb enblid^ einen oertragsmä^igen

Suftanb roieber^erjufteÖen.

$Run, meine §erren, baS ift im Sai^r 1874 gejc^efien.

©eit ber 3eit Ijaben roir an unferm %hi^ von größeren

^orreEtionSarbeiten, abgefel^en oon ganj getDö^nU(^en ^or=

reftionsarbeiten, bie fortroä|renb nöt^ig finb, nx6)t§> gemerft;

ber a3erfe!)r t)at geroartet, ba§ bie©a(^e befferroerben roürbe,

aber fie ift immer biefelbe geblieben.

©päter, im 3af)r 1875, ift bann enbli(^ ber ^lan fefts

geftettt, unb feit ber 3eit ift er auä), fooiel id) roeife, »on

Dlbenburg an baS preu§if(i^e ^anbetsminifterium abgeliefert

TOorben; ic^ mü^te mxä) fe§r irren, aber glaube,

baS preufeifd^e §anbelsminifterium ift f(^on lange im

SSeftfe biefes ^lans , er fd^lummert ba einen ganj

t)ergnügli(^)en ©(^)laf unb fommt nid^t jum SSorfc^ein.

2lm aöerroenigften , meine Herren , foüte man baS

»on bem preufeif(^en §anbelsminifterium erroarten,

ba§ ba bie ©a(|e oerjögert roirb, aber es f(^eint mir roirf=

lid^ ber g^att ju fein; roir in ^Bremen roenigftcns roiffen

nid^t, roie roir baran finb; roir fialten es bes!^alb für brin=

genb not§roenbig, ba§ bie Sleid^Sregierung fi(^ barüber erflärt,

unb id^ red^ne barauf, bafe bei ber 3lntroort bes §errn ^rä=

fibenten bes SteidiSfanäleramtS auf meine g^ragen berfelbe bie

Sßid^tigfeit ber 2lngelegenl)eit, um bie es fid^ ^ier Ijanbelt,

anerfennen unb überliaupt in feinen 9Ka§nal)men bie roic^tige

g^rage ber ©tromregulirung nii^t überfelien roirb, fonbern ge=

ftüfet auf 2lrt. 4 ?lr. 9 i^rer Sßid^tigfeit gemä^ betianbeln

roirb. l)offe, ba§ bie 3lntroort fo lauten roirb, ba§ bie

Sntereffenten an ber 2Befer fid^ befriebigt erflären fönnen.

23ijepräfibent g^rei^err ®c^cnl öon «Stouffcnterg: ®as
SBort jur Seantroortung ber Snterpellation !^at ber §err

^räfibent bes SReicfisfanäleramts.

^räfibent bes 9fiei(^sfanjleramts , ©taatSminifter -^of^

mann: SJieinc Herren, ic^ roerbe nid)t auf bie Segrüns
bung ber Snterpettation eingeben. 2)iefelbe l^at fid) auf feljr

üiele Singe crftredt, bie nid^t gu bem ©egenftanb ber 3nter=

pellation felbft gel)ören. 3c^ roerbe mid^ bef(^ränfen auf

33eantTOortung berjenigen g^ragen, bie in ber gebrudteu 3nter=

pellation entlialten finb.

S)ie beiben ^^ragen, bie l^iet geftellt finb, lauten roie

folgt. ©rftenS:

Sft es ber 9ieid)Sregierung befannt, ba§ unb roe§;

l)alb bie Slusfüljrung ber bereits feftgefteüten a3or=

arbeiten äur ^orreftion bes g^a^rroaffers auf ber

Unterroefer no6) immer mä)t in Singriff genommen
roirb?

3n biefer Sejiefmng |abe icf) bem ^ol^en §aufe 3^olgen=

bes mitjutl)eilen. SDer SBunbeSratt) fiat'im Satire 1874, roie

baS ber §err aSorrebner au^ eriDälinte, befd^loffen, burd)

tedE)nifd)e llommiffare ben 3uftanb ber Unterroefer

unterfudt)en gu laffen, um barauff)in, foroeit fidf) 3}iängel

oorfinben roürben, einen ^orreftionSplan feftjufteüen.

®iefe Unterfudmng bur(^ tei^nifd^e Slommiffare ^at ftattge=

funben. ®abei ergab fi(^, ba^ cor atten ©ingen, um einen

^orreftionsplan feftäufteüen, nod^ SSorarbeiten gemai^t werben

müffen. @s fet)lte j. 33. für einen großen Sfieil ber ©trede

ber Unterroefer, um bie es fid^ lianbelt, an ieber juuerläffigen

©tromfarte. ®s mufete alfo gunäd^ft oon jener ^ommiffion

ein Programm für bie aSorarbeiten, auf beren ©runblage nac^lier

ber ^orreftionsplan aufgefteUt roerben fönnte, entroorfen roer=

ben. ©iefes Programm für bie aSorarbeiten ift es roaf)r=

f(^einli(^, roas ber §err Interpellant meinte, roenn er von

einem \ä)on fertigen ^lan für bie 5?orreftion ber Unterroefer

gefprod)en fiat.

SDie aSorarbeiten finb in üoßem ©enge, unb jroar auf

©runb bes Programms, roeldjes »on jener ^ommiffion ent;

roorfen rourbe. ®s lianbelt fid^ babei um bie genaue ^^ar-

tirung einer giemlicf) großen ©trede, eS ^anbelt fid^ um bie

a3eobad^tung bes aSafferftanbes, es lianbelt fid^ um bie öuer^

profile bes ©tromes an »erfdliiebene ©tetten.

9JJeine Herren, bns finb fdiroierige Slrbeiten, bie jum

großen Slieil aud) »on ber SBitterung abtiängen, unb es ift

besl^atb erfldrlic^, roeslialb biefe aSorarbeiten bis jefet nod^

nic^t »ottenbet finb, fie finb aber im ®ange, unb i^r ^ort=

gang roirb »om 9tei(5sfanjleramt fontrotirt. ^aä) ben 3Jiit=

t^eilungen, bie uns julelt jugingen, finb bie nöt^igen ©pejial=

farten fertig, es ^anbelt fi^ x\o^ um eine Ueberfi(^tsfarte,

unb au(^ biefe fotl, roie »erfprod^en ift, jum 1. Dftober bes

laufenben SalireS »oUenbet roerben. älsbann roirb erft ber

^orreftionsplan ausgearbeitet unb feftgefteüt roerben fönnen,

ju bem bie ganje bisherige Slrbeit fid£} tebiglid^ als eine 23or:

bereitung »erl;ält.

S)ie aSer^anblungen über berartige 2lrbeiten, 2Baffer=

bauten unb namenttidi glufeforreftionen finb aufeerorbentlid;

fd^roieriger ^atxxt, unb ber §err aSorrebner roirb nod^ etroas

©ebulb Ijaben müffen. 2lud^ roenn bie aSorarbeiten für ben

Eorreftionsplan »orliegen, roirb es feine ganj leidste Aufgabe

fein, ben £orreftionSplan felbft feftsuftellen. 5d^ mö^te ben

§errn Interpellanten bringenb bitten, roenn feine ©ebulb

nod^ etroas auf bie ^robe gefteüt roirb, nic|t ju leidfit mit

ben aSorroürfen bei ber §anb ju fein, bie er balb nad^ biefer,

balb nad; jener ©eite liin mad)t. Siur ©inen ^unft roitt idi|

in biefer §infid^t lieroorl;ebeu, id^ möchte fagen aus foHegiali^

fc^er 9iüdfidit: roenn §err Slbgeorbneter 3Kosle ber ä>ertre^

tung ber §fl"feftä^te im aSunöeSratl) ben aSorrourf gemadlit

liat, es feljte i^r an genügenbem Sntereffc für ©d^ifffal^rtS:

angetegenfieiten, fo ift er, roie id^ glaube, niclit rid^tig belelirt.

®ie Herren, roeldie bie .-gianfeftäbte im aSunbeSratli »ertreten,

ftelien nur ben ©cfitüierigfeiten etroas näl;er, bie fi(^ bei 2lus=

fü^rung berarliger ^iäm ergeben, unb l;aben üieHeid;t nid)t

bie fanguinifd)e 2luffaffung »on ber 9Höglidlifeit einer rafc^en

©rlebigung, roie ber §err ^öorrebner.

®ie äroeite ?^rage, bie ber §err Interpellant geftctlt

l;at, geljt bal)in:

©ebenft bie 3leidisregierung 9)laf3regetn ju ergreifen,

um auf ©runb bes ilir »erfaffungSmä^ig juftefienben



S)cutf(i^cr Slcic^stag. 35.

Seauffic^tigungörecJ^tä ben auf bcr SBcfer t)ort)err=

fc^enben 3}?iBj^änbeix Slbl)ilfe üerf(J^affen?

(Sö ift in biefer äraeiten gragc nid)! bIo§ oon ber Untere

roefer, fonbern oon ber ganjen SEefer bie 3^ebe. Sie 9ieiii^ä=

regieiung ^at bei ber lefeten ©troniber'al^rung, üon ber aud)

ber §err SSorrebner gefpro(i^en ^at, einen ^ommiffar niitge=

fenbet, [ie ^at von ben Sefd^roerben, bie bejüglic^ ber ©ber=

roefer beftef)en, foroett [ie bamolö i^r oorcjelegt rourben, Stntafe

genommen, ren betreffenben y{egierungen öie Slbfjilfe ber Se=

f^roerben bringenb anJieim ju geben, ©eitbem ift bejüglic^

ber £)berroefer ein Slntrag bei bem S3unbeörat^ unb ber

9icid)öregierung nid^t gefiellt roorben. (Sä tag be§^alb bejüg^

Ii(i) ber öbericefer biö ie|t fein SlnlaB 311 einem (Sinf(|reiten

Dor. Sie JT^ätigfeit ber 9^eid^äregierung roirb bie fein, ba§

fic bejüglid^ ber Unterroefer ben gortgang ber Slrbeiten

mögli^ft f(ileunig betreibt, bejüglic^ ber Dbenaefer ah
maxtei, ob Stntröge gebellt roerben, bie ein @infd)reiten von

itjxti ©eite ^erbeifül^ren fönnen.

aSijepräftbent ^^reitierr <Bäitnt öon StouffcnBcrg: §iers

mit ift biefer ©egenftanb ber Sageäorbnung erlebigt.

SSir ge^cn über jum britten ©egenftanb ber S^ageg;

otbmmg

:

Setat^ung be§ 2lnttög§ bcr Slbgcotbnctcn 9ttt=

ttttg^aufcn unb ©cnoffcn auf ©runb beö münb=

liefen 33erid^t§ ber Slommiffion für ben 3ii\ä)?)l)au^'

Mt (?{r 147 ber Srudfai^en).

3ur Einleitung ber SDiäfuffion gebe ic^ baä 9Bort bem

§errn Sieferenten.

33eri(!^terftatter Stbgeorbncter Dr. S«ctu§: aj?eine Herren,

\6) Ijobe junöc^fl ju fonftatiren, ba§ ber Serid)t ber SSubget:

fommiffion fid) nid^t allein auf ben SIntrag 5iittingt)aufen

bcjic^t, roie irrttiümtid^ ouf ber $Eage§orbnung fte^t, fonbern

äug(eid) auf eine »Petition, bie faft ibentifd) mit bem Eintrag

iliittingfiaufen ift. 2)er Eintrag 9^ittingf)aufen unb bie faft

gleid^Iautenbe ^l^etition ge^en bat)in, ber 9^ei(^äregierung ju

empfehlen, au§ SBiöigfeitsgrünben bie geftungstoerfe ber ©tabt

Äöln, foroeit fie fommunaten Urfprungö finb, bei ber beoor=

fte()enben geflungäerroeiterung ber ©tabt unentgeltU«^ jur 33er=

fügung ju fteCen unb bie oon bem ©taat^reu^cn feit 1816
l;injugebauten unb jefet hnxä) ©rroeiterung in SBegfaß fonu

menben Sßerfe gu ben beftmögtic^en Sebingungen ber ©tabt

ju überlaffen.

2Bie ben Herren erinnerlid) fein roirb, l^at ber §err

Slbgeorbnete Siitting^aufen bei ber 33egrünbung feines 2ln=

trage auszuführen oerfudit, bafe ju reic^äftäbtifdien Seiten

jene Sefeftigungäroerfe auf ©runbftücfen bet ©tabt unb

auf ftäbtiid)e Soften ausgeführt roorben finb. (5r t)at ferner

nadhgeroiefen , bafe jur franjöfif^cn 3eit biefe ©runb=
ftücfe oijne rociteres üon feiten bes ©taats in 2lnfpru(^ ge=

nommen finb, unb bafe jur bamaligen 3eit bei bem geringen

SHtereffe ber Commune man biefer ?^rage m6)t bie Sebeu^

tung beigcmeffen ^at, bie fie cieHeid^t jefet gerconnen ^a\. @r

hat fchUefelich ausgeführt , ba§ bie preu^ifche S^egierung ütS

D^echtsnachfotgerin ber franjöfifdhen benfelben ©tanbpunft bei=

behalten unb ben fisfalif^en 33efi§ behauptet 'ijahe. StuS

biefen SSerhältniffen bebujirt ber §err Slntragftetter, ba& ber

Commune ein Stecht guftönbe, biefe ©runbftüde roieber jurücf

ju crroerben.

Sic S3ubgettommiffion hat bei ber 33eralhung über biefe

Angelegenheit geglaubt, bie 9ted)tSfrage oollilänbig außerhalb bes

Greifes ihrer ?Cerathung laffen, vielmehr bie ©eltenbmacihung

ber 9ic_chtSonfprü^e lebiglich ben Sntereffenten, ber Commune,
überlaffen ju müffen. Sagegen mar bie fommiffion bcr 9)iei'-

nung, bofe nad) £age ber ©ad)e jroar bcr SIntrag Sütting^

häufen felbft in ber gercoßten SluSbehnung nid)t jur Einnahme
empfohlen roerben fönne, ba& ober roohl SiHigteitsanfprüche

bafür fpre(^en, bie Petition b^m §errn 9f{ei(^sfangler in ge=
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roiffcm ©inn jur Grroägung unb ju einer billigen 33erü(ifich=

tigung überroeifen.

@s ift befannt, bo^ bei 2luseinanberfe^ungen, bie in

ben ©täbten gefpielt haben, rcelche entfeftigt ober erroeitcrt roor?

ben finb, von ©eiten ber fistalifdien 33ehörben, fei es ber

3'iei(ihsmilitärbehörben ober beS preuBifchen SomäuenfisfuS, bie

Sntereffen bes gisfus in einer fehr entfchiebenen unb au§»

gebehnten 2öeife geltenb gemadit finb, bafe bie babei gepfloge»

neu SBerathungen fi^ oft in bie Sänge gejogen unb bie

2lnfprüd)e ber Kommunen burchaus nid)t in allen glätten

eine Serücffichtigung gefunben haben.

®S liegt ber Sl'ommiffion natürlich fern, aus ber SBahr^

nehmung biefer fisfalifchen Sntercffen feitens ber SRilitär-

behörben ober bes SomänenfisfuS irgenb roeldien 33orrcurf

abjuteiten. 3u biefer SBahrnehmung finb bie bejügli(^en SScs

hörben ohne 3roeifel ebenfo bere(|tigt roie oerpflichtet. ©ie hat

aber geglaubt, luenigftens bem ©efühl Slusbrud geben 5U

bürfen, ba§ bei 3luseinanberfe|ungen in 9'iüdfi(^t barauf, ba|

insbefonbere bie g^eftungsftäbte auBerorbentlid^e Saften ju tras

gen unb eine 3)lenge oon g^unftionen ^u üben h^ben, bie

theilroeife ftaatlidher 9htur finb, SiHigfeitsrüdfiditen oon bei=

ben ©eiten roalten müßten.

6s roar anfängti(^ ber roeitergehenbe Stntrag gefteEt, bie

Petition bem ^errn S^eii^sfanjter jur 33erü(ffid)ttgung ju

überroeifen. Serfelbe rourbe jeboi^ abgelehnt, um n\6)t p
präiubi3irli(^ biefe ganje g^rage ju entf(|eiben. ©s roar um
fo roeniger ©runb oorhanben, einen roeitergehenben Slntrag

anzunehmen, als nadh ben Ausführungen ber 33ertreter ber

3Jlititärüerroaltung im rorliegenbsn g^aH bie ©tabter=

roeiterung nid;t im fortififatorifd)en, fonbern lebigli(^ im

Sntereffe ber Jlommune felbft gefd)ieht, alfo bie 3}lilitäri

behörben bem 9Bunf(ih ber 5iommune entgegenäufommcn ge=

rcißt finb, unb bie a^erhanblungen befonbers baburd) fich üer=

jögert haben, bafe feitens ber S^ommune ein ©ch'^a^^en bar=

über geherrf(^t ju haben fd)eint, roie gro§ öer Ereis ber

©runbftüde gejogen roerben fott, bie in bie fünftige ©nceinte

hineinäunehmen finb.

^taä) Sage ber ©adie habe Shtien fomit namens ber

Subgetfommiffion ju empfehlen:

a) ben älntrag 9iittinghaufen unb ©enoffen abzulehnen,

b) bie Petition II 9^r. 223 bem §errn Siei^sfanzler

gur (Srroägung ju überroeifen, inroieroeit bei ben

jroifchen bem gisfus unb ber ©tabt Röln bejüglii^

ber Ueberlaffung ber burc^i bie ©tabtcrioeiterung

bispouibel roerbenben ©runbftücfe f(^roebenben Unters

hanblungen ben Scbürfniffen ber Commune in

billiger Sßeife Stechnung getragen roerben fann.

SSijepräfibent greiherr Bä^tnt am Stauffcnbcrg : Sas
Sffiort hat ber §err Slbgeorbnete Sflittinghaufen.

Slbgeorbneter ü^ttting^ottfen : 5!)ieine Herren, bas §aupt=

bebenfen, roeldies fich ber fommiffion gegen meinen 2tn=

trag geltenb machte, roar bas einer unüoßftänbigen red)tlichen

33egrünbung, ha bie red)tliä)e Segrünbung nad) ben 3lnfidhten

ber fommiffion barin ju beftehen f(^eint, ba§ man uidjt

allein ben 33efi|titel, fonbern aud; no^ ben beftäiibigen that=

fdä)lid)en 33efi| nachroeife. SJteine §erren, roenn bie ©tabt

fölu in biefer Sage geroefen roäre, fo roürben roir bie 23er=

mittelung bes 9ftei(|stagS nicht in Sinfprud) genommen haben

;

aber rocil roir roufeten, bafe Sebenfen ftattfinben roürben,

roanbten roir uns an ben 9^ei(^Stag unb üerlangten, ba§ er

aus ©rüuben bes 9ted)t§ unb ber Sittigfeit fid) bafür »er-

roenben folle, baß ber ©tabt ihr altes (gigenthum roieber su=

rüdgegeben roerbc.

3ch habe nad^geroiefen, baß bie alten ^jeftungsroerfe

fölns 3ahrhunbertc lang (Sigenlhum ber ©tabt geroefen finb,

baß biefes eigcnthum oon ber fransöfifd^cn 9iegierung eigent=

lieh nur infolge eines IHedjtsirrthums, nur burd) öie fehlcr=

hafte Sluslegung bes ©efe^es com 8. bis 10. Suli 1791 in
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S3ef(3^Iag genommen rourbe, ba§ aber biefe ©teßung beS ©igen^

t^um§ ber ©tobt MUx unter baö ©e[e§ üon 1791 nur bis

ju bem 2=riebenöfd)lu§ ftattfinben foßte, nämlid^ bis gur gefl=

le^ung ber ©rcnjen ber 9iepublif.

®a biefe Segrünbung ^eut t)ier in ber aSeriammlung

nicE)t angejroeifelt roorben ift, fo roerbe idj eä aud) unterlaufen,

[ie nod) nät}er burc^jufütiren. 3d) loürbe in ber Sage ge=

mefen fein, baö ju tf)un, faöö man {)ier roie in ber ^ommiffion

auf einen ^^Projefe jurüdgefommen tüäre, ber in aüen 3n=

ftanjen unb jroar jtüifä)en einem Kölner ^Bürger unb beut

SJiilitärfiöfuä geführt rcorben ift. ©er §err ^riegSminifter

I)at bie ©efäßigfeit get)abt, mir baö luU^i öon bem 9fif;eini=

fd^en ©enat be§ Dbcrtribunatö erlaffene Urtf)eil in 9Ibfd)rift

jufteHen ju (äffen, unb habt anä biefem Urtf)eit fogar

no(^ ©rünbe für meine Se^auptung gef(3E)öpft, ba§ bie ©tabt

^öln baä S^edit l^at, iljr eigcnt|um unentgeltUd) roieber

jurüdäubefommen.

Söenn mir üon bem S^eid^ätag »erlangt fiaben, er möge

aus ©rünben ber Sittigfeit für baö '3ieä)t ber ©tabt £öln

eintreten, fo meine iä), meine Herren, ba§ mir in biefer S8e=

jiel)ung burdiauö niä)t gu roeit gegangen finb. 2)aS SBort

S3iQigfeit ^at aüerbings, raie eä fdieint, eine mef)r ober

minber rceitgelienbe 33ebeutung. ®er ^aifer oon ^infelanb

j. 33. f)at, mie er in feinem 3)^amfeft fagt, ber Sürfei aus

©rünöen ber SiCtigfeit ben Ärieg erflärt, bie 33ubget;

Jommiffion fd}eint ben 2lusbrud SiHigfeit ungefäljr glei(^ ju

nehmen mit red)llid)er Segrünbung. 3d) meine, meine

Herren, bafe bie mittlere SSebeutung bes SBorteö ungefähr bie

ift, bie id) in meinem 2Intrag angenommen Ijabe, unb ba^

nad) biefer eigentlii^en 33ebeutung ber ^Heic^stag

fe!)r n)of)t für meinen Slntrag eintreten fönnte

Sd) glaube, meine Herren, ®eutfd)lanb ift mi)i ba§ einjige

fianb, in roeld)em es nott)roenbig ift, bafe eine folc^e ©a(^e

in biefer 2Beife jur ©prac^ie gebrad)t merbe. 3c^ Ijabe 3l)nen

früher fd)on gefogt, ba§ ein "frember %T)xa\m, ber llaifer S^a^

poleon, ber ©tcibt 2(ad)en, bic in benfelben 2Serfiältniffen

mar, roie £öln, it)r ®igentl)um roieber jurüdgegeben l)at, unb

ba§ man in S3e3ug auf ®üren unb 9^eu§ nod) üiel freigebig

ger geioefen ift. 3«^ erinnere ©ie au(^ baran, ba§ in 33el=

gien in ber legten 3eit mel)r als ein Su^enb geftungen ge--

fd)leift roorben finb unb bQ§ bie 3^egierung foroie bie a>olfs=

üertretung feinen Slnftanb genommen fiaben, biefe g^eftungs^

werfe, bie boc^ aße aus ©taatsmitteln, nid)t aus ©emeinbe=

mittein gebaut roaren, ben ©labten infotoeit jur 33erfügung

ju fteüen, als le^tere bies in ilirem 3ntereffe oertangten.

Steine §erren, iä) glaube 3l)nen in biefen wenigen

SBorten nodimols bas 3ntereffe ber ©tabt töln ans §ers

gelegt gu ^aben, unb erfu(|e nun fdjltefeUi^, für meinen 2tn:

trag gegen ben 3lntrag ber Eommiffion ju entf(Reiben.

SSijepräfibent greilierr <Sä}ent üon StouffenBcrg: 2)as

2Bort l)at ber §err ^omnüffar bes 33unbeSrati)S, Dberftlieu^

tenant SJteger.

^ommiffarins bes Sunbesratfis, fönigliti^ preufeifi^er

©berftlieutenant aUcQcr: 3d) möd)te bem l)ol)en §aufe eine

©eite betonen ror ber ®ntfd)lie{3ung, bas ift bie, ba§ in ber-

felben Sage, raie bie g^eftung ^öln, bie fämmtlidjen Jeftungen

bes beutf^cn 9ieiä}S beinalje o^ne 31uSnal)me fid) befinben.

SDie SBerfe finb fämmtli(^ urfprünglid) entftanben im 3n»

tereffe ber Serco^ner felbft, aus beren SKitteln unb aus i()ren

Gräften aHein. SIber in bemfelben 9)kfee, raie baS ©emein-

roefen einen größeren Umfang erljielt, betl;eiligten fid) on ber

tlnterljoltung unb an bem Slusbau ber SBerfe bie SanbeS=

fürften, größere Greife ober aud) anbere ©tobte, bie frei=

roiöig baju beitrugen. SBenn alfo eine Jvonfequenj aus Dem

für eine geftung beliebten jn gieljen raäre, fo rcürben

fämmtlid)e ^eftungen bnS gleidje dUä)t l;abcn, eine folc^e

Unterfudt)ung bes "UrfprungS iljrcr 3Berfc Dorsnncl;mcn, unb

es roürbc baS baju füljren, bafe bie ©dieibung gar nid)t

©ifeung gm 2. gjlat 1877.

möglich ift über bas, raas bie ©tabt, i^re Sanbesl^erren unb

il)re 93ifd)öfe gebaut liaben. S)aS ift bie eine ©c^roierigfeit

ber {^rage. $Bas jroeitenS bie red)tlid)e ©eite ber grage bc=

trifft, fo ift unjraeifelliaft, bafe ^reu&en im 3o^re 1815, als

es bie g^eftung antrat, glei(^jeitig aud) bie Saft übernal)m,

unb ba§ bie ©tabt ^öln, bie bis bal)in bie Saft getragen

Ijatte, \\ä)ivi oertf)eibigen, biefe auf bas ^önigreid) $reu§en

übertrug unb ba^ aucb bie übrigen Saften bcs ftcl)cnben

ÖeereS von feiten ^reufeens übernommen unb ben ©täbten

abgenommen würben, geraife mit il)rem ©inocrftänbnife.

'^k red)tlt(|e ^rage bes SSefi^es ift unanfe(JE)tbar, unb ift ber

33efi| ber l^eflungSgrunbftüde burc^ ©efefe com M 1873

auf bas ditxö) übergegangen. 3u berüdfic^tigen ift ferner,

bafe bas Sierrain ui^t bisponibet ift, fonbern erft burcE) bie

neue ©nceinte bisponibel rairb. S)ie neue ©nceinte fann

aber nur mit bem ©rlöfe aus bem alten Serrain gebaut

werben. 2öenn es um bie Stbgabe eines Serrains l)an=

belte, was feinen SBert^ ^at, bann würbe bie©ad^e üicl ein^

fairer liegen; ba aber bas Serrain erft bur(^ bie 3leubauten

bisponibel wirb, unb gu benfelben von feiten bes S^eidjS

feine älnfroenbungen ju mad^en finb, ba ber Eintrag nur oon

ber ©tabt ausgef)t, fo rairb won feiten ber gjlilitäroerroattung

immer baf)in fentirt werben müffen, ba§ aucf) ber ©rlös aus

bem Serrain bei ben ^leubauten mit jur SSerraenbung fommt.

Sßijepräfibent j^reiljerr ©tf)cnl öon StonffenBetg: ®as

SBort l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. ^fteid^ensperger (^rcfelb).

Slbgeorbneter Dr. «Rcii^cnS^Jcrgcr (^refelb): ^exnt

Herren, felbft auf bie ©efal)r ^in, ba§ ©ie mic^ in ben

a3erba(it nel)men, tirc^tljurmsintereffen f)kx ju t)ertf;eibig^n,

erlaube id) mir, bod^ noc^ einige SBorte ,namentlic^ in Sejug auf bas

eben gel)örte gu fprec^en. 2lbgefet)en von ben Slufwcnbungen,

bie unter ber frangöfifc^en unb ber preufeifc^en §errf(|aft

frül)er gemad^t worben finb, wirb es jebenfaEs feine ©d^wie=

rigteit ^aben, basjenige lierausjufinben, was bie frül)eren

SanbeS^erren für ^öln getf)an ^aben; £öln f)atte nämlid)

feinen Sanbes^errn, es war eine freie 3teidt)Sftabt. 2BaS oon

alten §eftungsroerfen ba ift, f)at bie Commune aus fic^

heraus mit i^ren ^Jtittetn gebaut; barüber fann fein Sroeifel

obwalten. glaube nun audt), baS aUes basjenige, was

in Röln an geftungSwerfen fcitl)er gebaut worben i|t unb

je^t neuerbings erric^itet warb ober rairb, nur im Sntereffc

bes ganjen 3ieid)S, unb jwar jur größten Senac^t^eiligung

ber ©tabt ^öln erridf)tet worben ift, begie^ungSwetfc enit^tet

wirb. Sä)on in biefem 3)ioment aßein liegt, naä) meiner

2lnfid^t, ein fe^r bringenber 3mpuls für bie Siegie--

rung, bis auf bie äufeerfte ©renje beS bißigen ju

gel)en, raenn fic es nidE)t t)orjiel)t, ben 9ted^tsraeg ju

befcireiten. M fann natürlid^ nid^t bered^nen, unb

es fann uns au^ f;ier nid^t befc£)äftigen , roie uiel oon

bem alten geftungsterrain nad) Fertigung ber neuen (Sncewte

SU freier aSerfügung ftel)t. ®iefe 3ifferfragc fann id) nid^t

bemeffen; es fdieint mir aber bod^ nic^t bißig ju fein, oon

üornl)erein basjenige Serrain , rceld()es oon ber j^^cftungSs

bel^ötbe oerlaffen werben rairb, irgenbroie in 2lnfdl)Iag ju

bringen. 3d) meine, wenn bas 9^eid^ neue ^efhmgen baut,

foß aud^ bas 3?eic^ biefelben f(^lect)tl;in, wie faft überaß

anberroärtö, bejal)len unb bie alten ^eftungSwäßc benjenigen

laffen, raeld)e fie, im wefentlic^)en wenigftens, aus i^ren

gjlitteln Ijergefteßt Ijatten. ®aS fd)eint mir, raie gefagt, ber

Sißigfeit burd)aus ju entfpredE)en. 3c^ fül)le nun ja wol^l,

bafe wir Ijier eine eigentli^e 9t cc^ts frage nidf)t entfd^eiben

fönnen; wir fönnen l;ier nic^t fagen, wie eS ber §err 2ln=

tragfteßer, wenn iä) xxx6)t irre, oerlangt l)at, bafe baS 9^ed^t,

bie alten, ju oerlaffenben ^eftungswerfe ju forbern, fd^led)!^

I;in auf ©eite ber ©tabt fteljc, imb -^war als oljue weiteres

ergraingbares 9ied)t. 2ßol)l aber glaube xä), bafe ein ^^roäej3

feitcns ber ©tabt füglid) gefül)rt werben fann,

ba^ bie Soften j ebenfalls risfirt werben fönnten.
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DJun ober liegt eä bod^ geroife \\iä)t im Sntereffc bct 9}ZiIitär:^

beprbc, einen langroierigeii ^^rojejj ju fiit)ren. ®a§ Urtlieil,

welches foeben ber §err Slbgeorbnete 9{itting[)Qufen angefüt)rt

l)at, fenne iri^ nic^t; ic^ ^abe aber in ^öln geiiört, bafe aßer^

bingä bie nadte eigentU^e 3?e^t§frQge nid)t loeniger alä eine

unäioeifeliiatte fei; jebenfallä ift bas ein 3Jioment, n)eld)C§ bie

Sunbe^regietungen woi)l oeranloffen follte, im 'i^unft ber

Silligfeit ba§ 3)JöglicE)e ju leiften.

SBeiter bin i^ ober anä) noä) ber Stnfic^t, baß nicE)t

blo§ bie Sunbeäregierungen l)ier i^rerjeitä ein ©injefien ju

netimen ^aben, fonbern auä) bie ftdbtif^e SSerroaltung.

3^ glaube aöerbingö, baB biefe SSerjcdtung aUju entgegen^

fommenb roax. ©ie f)at alle bie in grage fie^enben 2er=

rainä meiner Ueberjeugung na^ niä)t i\öt[;ig. SebenfaQä

fönnte fie füglicE) no^ Sa^re lang roarten, biä fie ba§ Ser=

rain ju erroerben )n^t Unb loer roürbe, roenn bie ©tabt

fo lange ru^ig raartet, ben 9Jac^t[)eil baoon f)aben? 3n ber

§i)pot5efe, meiere ber §err 5?onimi)ior ber ^-Bunbeäregierungen

aufgefteHt l)at, foUte bie neue Snceinte niö)t gebaut roerben

fönnen, o^ne ben erlöä ber alten (Snccinte bafiir ju t)erroen=

ben. (So roürbe benn alfo ba§ IRtiä) noö) 3al)re l;inbur(^) roarten

müijen, beoor bie neuen geftungeroerfe fertig gefteQt roerbea

fönnten. %6) tann mir nun aber ni(^t benfen, bafe eine

folc^e aSorbebingung für eine fo roefentlidie geftung, raie ^öln

hoä) fein roirb, in Sßa^r^eit eyiftirt. 2öenn bie ©tobt raartet,

fo roirb ba§ Oieid) geroi^ bie neue ©nceintc bauen, mögen

bie alten ©laciä unoerfauft liegen bleiben ober \\\ö)t. ®ä

roäre fet)r gu raünfdien geraefen, ba§ ber ®eift ber ©pefula=

tion, ber inÄöln bod) fo mächtig ift, fid) biefer©a(J^e angenommen

^ätte, bafe ^ßrioatleutc eine ©pefutution mit biefem Serrain

gemad)t liätten, fiott bafe eä nun bem ©emeinraefen aufge^

bürbet roirb, roeld^eä bie ftäbtifd)e aSerroaltung o^nel)in mit

©teuern me^r unb mel)r überlabet, roeil fie fid) m6)t auf

baö abfolut 3iott)roenbige befd)ränft.

3um ©c^lufe erlaube ic^ mir noc^ einö ju bemerken:

\ä) mdä)te ber SSunbeäregierung, inöbefonbere ber l)ol)en

a)^ilitärbe^örbe anheimgeben, bie prä(]^tigen Stiortljürme für

fid^ ju behalten unb mit3iüdfi(^t auf biefe 3JJonumente einen

bebeutenben S^eil oon bemjenigen, roaä fonft etroa bejaljtt

werben müßte, na(^julaffen. 2)iefe 3Jlonumentc finb ^)ö(|ft

roic^tig, fie finb eine bebeutungäootle 3ierbe ber ©tabt; eä

roäre jammerf^abe, ja eine ©^mad^, roenn fie ju Soben ge=

roorfen roürben. 3^ bin überjeugt, aUe biejenigen, bie nur

einen 93egriff oon biefen S)ingen t)aben, roürben eä auf ba§

tieffte beflagen unb al§ 5]anbali§muä bejei(^nen. Sel^ältbie

3JJilitärbe^örbe biefe Sauroerfe, fo l)alte i^ bafür, ba§ fie

gefiebert finb ; fommen fie in bie ^dnbc ber ©tabt, fo fürchte

i^ fe^r, ba§ roenigftenä ein großer 2f;eil berfelben afö Dpfer

ber fogenannten mobernen 2lufftärung fallen roirb, bie überatt

freie 2luäfi(i^t forbert, bejie^ungäroeife ber 9^ü^lid)feit§prebiger,

bie für 3JJonumcnte ber 2lrt feinen ©inn l;aben. 9)lan fann

nöt^igenfallä canj füglic^ neben biefen 21)ortl)ürmen nad)

unb naä) breite ©trafen anlegen; biefe 2Ronumente roerben

niemanben beldftigen, aU l)öchftenä in etroas bie nä^ften

2ln lieger.

3^ mö(^te biefeä SKoment auc^ noc^ ju ernfter (5rroä=

gung an^eim geben, aber bamit f(^lie§en, ba& l^offentlic^

Slüeö, rcaä gefd^elien fann, feitenä ber Sunbeäregierung ge^

fc^elien roirb, um eineätl)eilä einen ^rojefe ju Derl)üten unb
anbercnt^eitä bie ©tabt ^öln nid)t mit einer ©d)ulbenlaft

ju belaben, bie für biefeä ©emeinroefen, in SSerbinbung mit

bem Dielen anberen, roaä auf i^m laftet, nalieju unerträgli(^)

roerben roürbe.

SSijepröfibcnt g^rci^err Si^cnf öon Stouffcntctg : ®a§
SBort ^at ber §err Slbgeorbnete ytittingfioufen.

älbgeorbneter JRttting^aufcn: 3}leine Herren, möchte

nod^, bet)or über meinen ülntrag unb ben 2lntrag ber Rom-
miffion abgeftimmt roirb, mir bie g^roge an ben §etrn Se^

ricfiterftatter erlauben, ob ber 33ef(ählu§ ber Slommiffion auf^

jufaffen ift alö ein ©ntgegenfommen in Sejug auf meinen

2lntrag.

35i}epräfibent g^rcilierr Sd^enl üon Staujfcnbctg : Sa§

2öott t)at ber §err Slbgeorbnete ^riidert.

Slbgeorbneter Olicfcrt (Sanjig): 3Jteine §eiren, id) roitt

bei ber fpäten ©tunbe auf bie ©ad;e mä)t näljer eingel)en.

l;abe mid) mit berfelben, ba id) mid^ lebljaft bafür inter«

cffirte, etroaä näl^er befdjäftigt unb fann nid)t uml)in, ge^

ftelien, ba§ id) bie größten ©tjmpat^ien für ben Intrag

^Rittingljaufen unb für bie gorberungen ber tölner 5lommune

^abe. %ä) möchte aud) fonftaiiren, baf? ber 2lntrag ber

S3ubgetfommiffion unb — ba§ möd)te id^ Ijauptfädjli^ bem

§errn 3Ibgeorbneten Dr. 5ieidE)en§perger fagen — feineöroegö

fo aufjufäffen ift, aU ob er ficb in einen unbebingten ©egen=

fa| JU bem Slntrage 3^tttingt)aufen fteQe; im ©egentljeil,

ber 3lntrag ber Subgetfommiffion fagt auäbrüdlici^, ol;ne all«r=

bingä fein lXrtl)eil in nbfd)lie&enber SBeife jum ^ilusbrucf ju

bringen unb ol;ne beftimmte 3iffern anzugeben, er empfel)le

baä tölner ©efud) ber föniglidien ©taatäregierung jur

billigen aSerüdfid^tigung. Saä l)at ja auc^ ber §err

S^eferent in feinem einleitenben a3ortrage Ijeroorgeljoben.

meine, baä ift aud) baffelbe, roaä ber §err Slbgeorbnete

Dr. gteidienäperger auögefüf)rt t)at. Sd) l)abe baö l)ier lebig*

lid) fagen rootten, bamit über bie 33ebeutung unb Sragroeite

be§ Sefd)luffe§ ber Subgetfommiffion nac^ au§en ^in fein

9.Tii§üerftänbni§ obroolten fann.

äsisepräfibent g^rei^err Sd|cwf öon «StttuffcnBetg

:

ift ber ©i^lufe ber ®i§fuffion beantragt oon bem §errn 2lb--

georbneten SSalentin. Sd) erfud^e biejenigen §erren, roelc^e

ben ©djluBantrag unterftü|en rooQen, fic^ ju erlieben.

(©ef(^iel)t.)

ßr ift ^inreid^enb unterftü^t.

3d^ erfudE)e nun biejenigen §erren, roeld^e ben ©c^lu^

annelimen motten, fid^ fd erlieben.

(©efd^iefil.)

aJieine Herren, bie Stbftimmung ift jroeifelliaft ; ber ©d^lu^*

antrag ift ab gelel^nt.

S)aä SBort ^)at ber §err Slbgeorbnete g^rei^err 3iorbecf

jur 9Rabenau.

Slbgeorbneter g^rei^err 91ovbeÄ jut D^cBcnau: aJieine

§erren, ber Slntrag ber aSubgetfommiffion geljt ba^in, ben

Stntrag be§ §errn 9!ittingl)aufen bem §errn 9fteidl)öfanjler

jur erroägung ju übergeben. ®er §err 9iegierung§=:

fommiffariuä l;at ©ie bereite barauf aufmerffam gema(|t,

mai> bas für eine ?^olge l)aben mu§, roenn ber §err 9fieicf)§=

fanjler bie ©adE)e in ©rroägung nehmen unb auf ben Slntrag

eingel}en follte. Meine fetten, roefentlid§ in berfelben Sage

roie töln ift ©trafeburg, ift aJiainj, \6) glaube tljeilroeife au6)

toblenj, tönigöberg unb no6) anhexe geftungen, beren

@nceinte ganj ober t^eilroeife Ijinauägerüdt roorben ift ober

roerben fott, befonberä aber bie g^eftungen am SRliein. Sd^

glaube nid^t, ba^ roir auä ©rünben ber 33illigfeit auf

eine 33erüdfid)tigung biefer ©täbte, roie fie oon töln bean=

fpru(^t roirb, einget)en fönnen. S)er ©adi)oer§alt ift einfad^

ber, bie alte ©nceinte roirb roeiter l)inauägefdroben forool^I

im Sntereffe beä 3teic^§, aU aud^ im Sntereffe ber ©täbtc

felbft. 3)ic ©täbte befommen SSaupläfee unb fönnen

fie ebenforool)l bejalilen, roie jeber anbere baä

mu§. ®in ©runb, il)nen ein ©efd^en! ju Saften

ber ©efammtjal)l ber ©teuerjaljler beä 9ieic^ä ju mad^en, liegt

nid)t oor. S(u§erbem fd^eint mir auc^ nod^ ein anberer ©runb

bafür JU fpret^en, bafe ber Slntrag 9^ittingl)oufen bem^Reic^S^

fanjler nid)t jur (Srroägung übergeben roerbe, benn roenn je;
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manb etraaä alä Stecht in Stnfpruc^ nimmt, — unb ber

§err SlntragfteUer f)at unä ganj ou§brü(lli(| gefagt: „id) ^abe
gefunben, ba^ btc ©tabtMn ein 3?ecE)t ijat, ii)r (Sigent^um

gurüdsuoerlangen", — nun tocnn fie roirJlid^ ein ^ied^t bar=

auf l)at, fo mag [ie ben S^ed^täroeg bef(i^reiten^ aber von 33itlig=

feit fann ^ier feine ^^ebe fein. ?{ac^bem man bie anbeten
©täbte I;at bejat)len laifen, müffen bie 5lötner meiner SCm
fid)t mä) an^ in berfelben 2Beife unb nac^ benfelben ©runbfäfeen
bejahten, roenn fie geregt fein looHen.

SSisepräfibent g^rei^err Sdjcnf öoti Stauffentccg : ®a§
SBort i^at ber §err Stbgeorbnete g^ran^en.

Slbgeorbneter gron^ett : 3J^eine Herren, iä) fomme nocf)

einmal auf bie ^^cage jurücf: TO05U bicnt eine g^eftung? Unb
ba muB ict) hoä) cor aüem bie Stntroott geben: fie bient jur

23ertbeibigung beä ^eiäß. S)er 2lbgeorbnete $Rittingt;aufen

Ijat Sinnen in feinem S^ortrage bei ber erften SSorlage mitge*

t^eilt, baB bie ©tabt min bie ?^eftung in intern @igentj)um
l^atte, atfo beoor fie in ben Sefi| ^reu^enä fam. |>ier ift,

roie id) glaube, fd;on ein großer Ünterfd)ieb mit ben onberen
©tobten, roeldie auc^ g^eftungen finb. 2)ie g^eftungämauern
finb 5löin mit ber 33efi|ergreifung abgenommen roorben; fie

finb jmar baburd^ in ben Sefi^ ^|5teuBenö gelangt, aber

^reu§en braucht jefet nic^t meljr bie alten ^^eftungömauern,

e§ braud)t je^t eine neue geftung. lifo, glaube ic^, ift e§

ni(J)t metjr alä rec^t unb bißig ju fagen : raaä bie 9^egierung

ie^t nid)t me^r gebraucht, fann fie ben bürgern ho6) fügli^
prücfgeben. Unb, meine §erren, l;ier liegt eine ganj
anbere grage cor, alä ber §err 9^egierungöfommiffar eben
geltenb gemaciit l;at. 3n ber Siegel finb fleine ©täbte
§eftungen geroefen: bie finb je^t burd; bie mobernen ©efdiüfee
nid)t mefir brauchbar, ba finb bie SBäHe, 3=eftung§mauern u. f. m.
ben Kommunen unentgeltlich^ äu^ü^^seseben rcorben, g. 33. Sülid).

S)ort mar, glaube ic^, bie fleine 33ürgerfc^aft nic^t im ©tanbe
gemefen, bie geftungömauern ju bejalilen; foHen fie t)er=

roextliet merben, bann müffen fie ben IJommunen jurüdgegeben
raerben. 9Barum foK ba§ niä)t ebenfo ber gall fein bei

größeren ©täbten? ?iun foE ^öln tür bie ^eftungsmauern
9 3)titlionen SJlarf sal)len. ©ine fol^e ©umme ift von ben
^Bürgern ber ©tobt faum mef)r aufjubringen; Röln ift fd^on

mit einer ©umme oon 18 9Jlillionen 3Jiarf ©c^ulben be=

loftet; nun fommen jirfa 10 9}Zittionen baju unb bann
Dieüeidit noä) 10 aRiEionen, um bie ©trafen unb filä^e

anzulegen unb ju bebauen! 2öo foE ba§ f(^lie|lic^ f)inauä '.

2Ber fann ba roo^l no<S^ Kölner S3ürger fein?

(§eiterfeit.)

Unb ba meine x^, bafe e§ ^flic^t be§ ©taateä fei, in

biefer SSejie^ung ber ©tobt ^öln gu §ilfe ju fommen. Md;t
bie Sißigfeit, fonbern boä 3^ec^t ift f)ier mo^gebenb. §ot
ni6)t ^öln ein ^olbe§ 3ol)rljunbert unter bem 2)rud ber

geftung bie größten £)pfer gebrockt? Seäljolb möd^te ic^

©ie bitten, bo§ ©ie für ben 3lntrag 9^ittingt)aufen ftimmen.
©timmen ©ie bofür, raenn er auä) von einem ©o3iol=

bemofroten fommt; ber 3lbgeorbnete '^ixä)om ^ot einmal im
Slbgeorbneten^aufe gefagt: „'^ä) ne^me bo§3^ed)te, ob eä au6
f(i^roaräen ober loeißen §änben fommt." §ier moEen mir es

einmal aus rotlien §änben »etfud^en.

(§eiterfeit.)

2llfo, meine §erren, ic^ bitte ©ie, ftimmen ©ie für ben
Slntrag 3littingl)aufen.

aSijepröfibent g^reifierr <S^tnt bou iSto«ffen6c«g : ®ä
ift ber ©diluß ber ©isfuffion beantragt oon bem §errn 2lb=

georbneten Uliben.

erfudie biejenigen Herren, roeld;e ben ©(^luf3antrog
unterftü^en raoEen, fid) ju ergeben.

((Sefc^iel;t.)

S)ie Unterftütjung reid^t aus.

©ifeung am 2. 9Kat 1877.

3d; bitte mm biejenigen §erren, meldje ben ©c^lußan:
trag annehmen moÖen, fid^ ju erlieben.

(@ef(|iel)t.)

®aä ift bie ^Ke^rl^eit; ber 3lntrag auf ©d^luß ift ongc=

nommen.
®a§ 2Bort nod^ ©c^luß ber SDiäfuffion l^at ber §err

StutragfteEer.

3lbgeorbneter IRilthtgl^oufett: ^Keine Herren, id) nel^me

baä 2ßort tmr, um ©ie einfach borouf oufmerffom ju modien,
bo§ bie Semerfung eines a3orrebner§, eä feien oEe ^^eftungen

fogufogen über einen üamm ju fc^eeren, roie man fid^ wol)l

ousbrüdt, boc^ unrid^tig ift. ®s beftelit nämlidl) ein fel^r

bebeutcnber Unterfdjieb jroifdjen ben nerfd^iebenen g^eftungen,

bic ber atoeite §err ^orrebner genannt ^ot. Mnj j. f8.

mar nic^t freie 9teidt)§ftabt, fonbern feine j^eftungsroerfe rour«

ben errid)tet von turmoinj, von ben Eurfürften oon 2}Jainj;

besljotb moren biefe g^eftungSmerfe SonbeSeigentlium, ober

nidf)t bos ©igenttjum einer ©tobt, mie eö bei töln ber 3=aE

mar. 3d) bemerfe, ba§ berfelbe^oE oorliegt mit bergeftung
3ütic^. SDiefe ^^eftung lourbe erridlitet oon ben ^erjogen oon
3ülid)=6;(eoe=Serg,mar olfo auc|ifianbesfeftung,unbeä ift mithin

feljr begreiflich, ba§, menn eine fold^e g'eftung in SBegfoE
fommt, auf bie Söerfe oon ben betreffenben ©emeinben feine

Slnfprüc^e erhoben merben fönnen. ©ie müffen bebenfen,

baß £öln bis @nbe bes le|ten Salirl^unberts beftänbig im
Sefi^ feiner g^eftungäroerfe geblieben mar, unb boß biefelben

fc^ließlic^ nid^t melir ols g^eftungStoerfe betrod^tet mürben, ja

jum Stjeil burd^ einen ©enatsbefd^luß aus bem Sa^re 1668
ouöbrüdlic^ beftimmt mar, fie foEten nic^t me^r als g^eftungS-

werfe betrachtet merben.

erfuc^e ©ie olfo fdE)ließlich noch einmal, für meinen
Stntrog ju ftimmen.

aSigepröfibent ^rei§err <SiS)tnt öo» Stauffentierg : SDoS

Söort l)at ber §err 9?eferent ber £ommiffion.

S9eri(^terftatter Stbgeorbneter Dr. SuctuS: 3)leine Herren,

idh glaube midh auf meine einleitenben Semerfungen be=

fchränfen ju fönnen, infofern ols ich f(J)on ausbrüdli(^ fon=

ftotirt Ihabe, boß bie Subgetfommiffion bem Slntrog beS §errn
2lbgeorbneten 9?ittinghaufen entgegenjufommen gegloubt l;ot,

inbem fie bie foft gleidhloutenbe, roenigftens in ihrem Slntrog

biefelbe ^^enbenj h^benbe Petition einer großen Slnjolhl

oon Kölner bürgern bem §errn 9?ei(^sfonjler jur @rroägung

ju übermeifen empfiehlt. SDie a3ubgetfommiffion hot bobei

ousbrüdlich bie Senbenj oerfolgt, boß bei biefen Sluseinonber;

fe^ungen jroifc^en Kommunen unb fisfalif(^en 33ehörben nidht

bie fisfalifdheu Sntereffen in einer extremen 2ßeifc geltenb

gemodht werben, fonbern boß in biEiger 2Beife barouf ju

rüdfi(^tigen fein mürbe, boß bie Kommunen eben ftaatli(|e

^unftionen f)aben, eine gonje Spenge oon ftootlidhen Saften

tragen, olfo nidht gleidh ju behonbeln finb mit irgenb einem

©pefulonten ober mit 3lftiengefeEf(^aften unb bergleidhen, fon=

bem boß in biEiger SBetfe bei biefen Sluseinanberfe^ungen

ben fommunolen Sebürfniffen Siedinung getrogen merben foE.

2llfo in biefem ©inne glaube idh ben Intrag ber 33ub=

getfommiffion roieberholt empfehlen ju müffen, nämlidh bie

itblehnung bes Slntrogs Diittinghoufen unb bie Uebcrmeifung

ber onliegenben Petition, mie ber gebrudte 2lntrog es

empfiehlt.

aSijepröfibent g^reiherr «Sri^cnf uott iStottffenlicvg: SD'ieine

§erren, mir fommen nun jur 3lbftimmung.

3d) fdilage Shnen oor, äuerfl: objuftimmen über ben 3ln=

trag 3iittinghaufen unb ©cnoffen, ben bie Subgetfommiffion

objulehneu empfiehlt, unb groor in pofitioer g^orm. 2Birb ber

Eintrag Siittinghoufen angenommen, fo ift meines (Srad)tenS

ber 2lntrog ber ^lommiffion unter lit. b bejüglidh ber^^etition
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^infdflig, benn er iji nic^t imi)x ooEftänbig mit bem Slntrag

giüting^aufen in Uebereinftimmung ju bringen. 2Birb ber

2lntrag Dtüting^aufen abgelehnt, bann würbe ic^ noä) nbftim=

men laffen über ben 21ntrag ber ^ommiffion für ben 9teid)ä=

^Qu&^alt lit. b, betreffenb bie Petition II 3lx. 223.

(Segen bie g-rageftettung erljebt [ic^ ein 2Siberfpruc^ nic^t

;

fic ifi genehmigt. ^. . . r

^6) bitte, ben Slntrag Stitttng^iaufen ju beriefen.

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter greitjerr öoa ©oien:

2)er 9ieid)ätag wolle befdjlie&en:

ber aieid^äregierung anjuempfef)ten , au§ ©rünben

beä 9te(i)tä unb ber Siiiigfeit ber ©tabt Röln bie

oon i^r — jum S^eil im 3Kittetalter , jum Sf)eil

im fiebse^nten Sa^r^unbert — erbouten {^efiungä^

werfe fommunalen Urfprungö bei bem beDorfte^en=

ben, f(|on in ber Siuäfü^rung begriffenen Umbau

ber t^eftung unentgeltlicf) sur aScrfügung gu fteüen,

bie oon bem ©taat ^reufeen feit 1816 ^inju=

gebauten in SSegfatt fommenben SBerfe aber mit

tRüdfi^t auf bie Dpfer unb Saften, welche £öln

al§ gejtung auferlegt worben finb unb auc| in

3uhmft no^ auferlegt werben, ju ben beft=

möglichen Sebingungen für bie ©tabt an le^tere ju

ceräu^ern.

gSigepräfibent g^reil^err Sä}tnt üon StauffcnBcrg : 3^
erfuc^e biejenigen §erren, weld;c ben eben cerlefenen Slntrag

annehmen woEcn, ftd) ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

<Da§ ifl bie 2JHnber!§eit; ber Slntrag ift abgelefint.

5lunme^r ftimmen wir ab über ben Slntrag ber ^om-

miffion für ben Steic^ö^auä^alt ^x. 147 lit. b. erfu^^e

benfelben ju oerlefen.

©(^riftfül^rer Slbgeorbneter grei^err öo« @ot»cn:

2)er 9lei(i^ätag wolle befd)lie§en:

bie ^Petition II 9^r. 223 bem §errn diti^^tan^Ux

jur ©rroögung ju überweifen, inroieweit bei ben

jwifdien bem ^^iäfus unb ber ©tabt ^ötn bejüglid)

ber Ueberlaffung ber burc^ bie ©tabterweiterung

biäponibel werbenben ©runbftüde f(i^webenben Untere

^anblungen ben Sebürfniffen ber Commune in billiger

SBeife 9iec^nung getragen werben fann.

SStjepräfibent grci^ierr S^tnt öon ®iouffcnfecrg

:

erfuc^c biejenigen §erren, weld)e biefem Slntrag äuftimmen

woHen, iii) ju erl)eben.

(©efc^ie^t.)

2)a§ ifi bie gro^e 3Ref)r|eit be3 §aufeä; ber Slntrag gber

Sommiffion ift angenommen.

(S§ ift mir nunmehr ein Slntrag auf SSertagung ber

©i|ung überrei(^t oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. SDoljrn.

Sc^ erfuc^e biejenigen §erren, welche ben Slntrag unterftüfeen

wollen, fic^ gu ergeben.

(®ef(^iel)t.)

Gr ift ^inreici^enb untcrflüfet.

3d) bitte biejenigen ^erren, welche ben Slntrag auf 23er=

tagung annehmen wollen, fic^ ju erf)eben.

(@ef(^iel)t.)

®a§ ift bie 3Jlinber^eit ; ber Slntrag auf aSertagung ift ah
gelernt.

2ßir ge^en über jum oierten ©egenftanb ber Sogeä;

orbnung:

S3evi(^t bev SS$a^l|)vüfung§fommif|Uin, htivt^tnh

Sßer^anblungen beS Deutf^en S^leic^gtagS.

bie SlÖttl^t im 5. 2ßa^lftet§ be§ 9legtcrung§=

bcjirfS (öumbtnMcn (Six. 127 ber $Drudfa(!§cn).

3ur Einleitung ber SDiäfuffion l)at baä 2Bort ber §err

Jieferent.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Sen^: 3JZeine §erren, id)

bin genött)igt, ju bem fdirifttic^en 33eri($it eine furje münblidje

Semerfung tiinjuäufügen. @§ finb gegen mid) Sroeifel bar=

über geäußert, ob ber Slntrag ber 2ßaljlprüfungefommiffion

unter Siffer 2 in S3e3ug auf bie l)infid)tlid) bes aSerfa^renö

beä 2lmtät)orfte{)er§ oon 3Kanftein einjuleitenbe Unterfudiung

ii^ auc^ bejiel^e auf baä SSerfaliren beffelben am 2;age oor

ber 3ßa|l ober nur auf baö 3Serfal)ren am 2;age ber

2ßal;t. 3ur SSefeitigung biefer Sweifet erftäre ic^ hiermit,

bafe ixaö) Slbfid)t ber ^ommiffion ber Slntrag fid) nur bejielit

auf bas 33erfa{)ren am 2:age ber 2£a§l. @ö l)at bie§ auäge=

brüdt werben foQen in ben Sßorten „am Sage ber 2ßal)l",

bie \x<S) Am Slntrag sub 2 befinben. mu& freilid^ ju^

geben, meine Herren, bafe bie g^affung feine ganj glüdlic^e

ift, inbeffen bürfte boc^ über bie 3lbftdf)t ber ilommiffion fein

Sroeifel fein, wenn man bie Segrünbung im ^Serii^t auf

©eite 3 unten tnä Stuge fafet.

aSi^epräfibent ^^reiljerr <Sä)tnt bott ©tauffcnBctg : @s

ergreift niemanb weiter baä SBort; ic^ fann bie SDiöfuffion

fd^Uefeen. 2Bir fommen gur Slbftimmung.

Söir ftimmen getrennt ab, juerft über ben ^ommiffion§=

antrag unter 1 unb bann über ben Slntrag sub 2.

mödite fragen, ob eine SSerlefung beä Slntragä ber

2ßal)lprüfung§fommiffion gewünfi^t wirb.

(S^ein! nein!)

©ie wirb mir oom liofjen §aufe erlaffen.

$Run bitte xä) biejenigen Herren, wel(^e bem Slntrag ber

2Baf)lprüfungäfommiffion unter 1,

bie 2Ba^l beö Slbgeorbneten ©taubp im 5. SBalils

freiä beä Stegierungsbejirfö ©umbinnen für giltig gu

erflären,

beiftimmen wollen, fi(ä^ gu ergeben.

(®ef(J^ie§t.)

®§ ift bie aJlajorität beä^aufeä; ber Slntrag ift angenommen.

Sc^ bitte biejenigen §erren, wel^e bem Slntrage ber

2Ba^tprüfung§fommiffion unter 2 guftimmen wollen, fi(^ ju

erljeben.

(©efc^iefit.)

SDa§ ift bie 9Jlel;r^eit; auc^ bie 5Rr. 2 ift angenommen.

2Bir ge§en über jum fünften ©egenftanb ber Sagest

orbnung:

JBctt^t ber S!Bal)I^rüfttng§fommifjiott übe« bie

9iciii^§tag§n)a^l im 6. fditcSWig ^ l^olftcinfji^en

SSBa^tfrciS Olx. 130 ber 2)rudfad)en).

©a5 SBort ^)at ber §err Steferent.

a3eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. Stic^jev: ÜJleine §erren,

ic^ liabe ju bem aSeri(J^t nur gu bemerfen, bafe in ber ^fix. 2

beä l^ommiffionäantragS ein S)rudfe^ler fid) befinbet, beffen

Berichtigung aber auf ber S^ageöorbnung bereits erfolgt ift.

3m übrigen l)abe gur ©aclie oorläufig nichts üorju=

bringen.

aSigepräfibent g^reifierr Sd^cnf öo« ®to«ffenBcrg : 9Keine

Herren, e§ liegt alfo l^ier ein SDrudfetiler oor; berfelbe ift f^on

auf ber 2:ageSorbnung berichtigt. 5m Söerid^t ber SBafilprüfungS-

fommiffion dlx. 130 ber 2)rudfad)en mu| auf ©eite 13 3lb=

fa^ 1 3^r. 2 a Seite 4 oor bem SBort „a3egirfen" eingef^^altet

werben „länbli(|en." — ©egen biefe ilorreftur erljebt ficft

fein SBiberfprud). ®ä l;at ficö auä) niemanb gum 3Sort ge=

melbet; iö) fc^Ue^e bie SDiäfuffipn.
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SBir fommen jur Stbftimmung über ben 3Intrag ber

SBal^Iprüfung^fornmiffion auf ©eitc 13 beö S3eric£)ts 5Rr. 130
ber 2)ru(ifa{ä^en.

SDer SCntrag sub 1 ge^it bal^in,

bie 2BaE)t be§ Slbgeorbneten Dr. Sefeter im 6. f(^les=

tDig=^olfteinj(^en 2ßa|lfrei& ju beanftauben.

erfuc^e bieientgen §erren, roeli^e btefem Stntrag suftim«

men tooHcn, gu erl^eben,

(©ef(^ie^t.)

SDaä iji bie 3J?e§rl^eit be§ §aufe§; ber Stntrag ber 2Ba|Iprü«

fung§fommiffion ift angenommen.

2Bir ftimmen nun ab über ben SIntrag ber 2Bq||:

prüfungäfommiffion unter 2, unb ba t)ier eine Trennung

nid)t »erlangt lüorben ift unb eine Sßerlefung »on feiner ©eite

begeJ)rt toirb, fo 'bitte biejenigen §erren, roeli^e ben 2ln=

trag ber 2ßaf)lprüfung§fommif[ion unter 2 mit ber von mir

gemad^ten £orreftur annel^men rooEen, fi(j§ ju erJieben.

(@efc^iet)t.)

SDaS ift bie 3Kel^r§eit bes §aufeä; ber Stntrag ift anges

nommen.
2Bir gelten über gur \zä)\kn Sflummer ber Sage§orbnung:

SBHünUlä^n fBttxä^i ber Sßtt^I^jrüfttttgSfommtfflon

über bie SBa^I bc§ Slbgcorbnctctt Dr. ^atnutai^et

im 10. f«^te§tt)ig«^olfteinfi^ctt SSBa^lfreiS 0lt. 131

ber 5DrudEfa(i^en.)

%ä) eröffne bie SDi§!uffton unb gebe jur Einleitung ber=

felben ba§ 2Bort bem ^errn 3ieferenten.

Seri(J^terftatter Slbgeorbneter g^reil^err öon ^ccreman:
Süleine Herren, feitenä ber erflen Slbtleilung raurbe ber

2Ba|lprüfung§fommiffion bie 2Bal)l im 10. fc^tesroig^otftein;

fc^en aSal)lfreiä überroiefen, raeil t)erfd)iebene ^rotefte ein=

gegangen roaren. 33ei bem erften SBa^lgang roar bort eine

engere 2Ba|l not^roenbig geroorben, meil fein ^anbibat bie

abfolute SOficjorität erlangt l^atte. SDemnäcJ^ft bei ber ©ti(J^s

ma^l l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. §ammadE)er 4333 <Stim;

men erlialten, roä^renb auf ben §errn ©rafen oon 93ernftorff=

©ülbenftröm 4156 ©timmen gefaßen finb. SDer Dr. ^amt
ma(3^er liattc ba^er 277 Stimmen me^r al§ bie 3Kaiorität

erl^alten, lourbe alä gercäfilter ^anbibat proflamirt unb fiat bie

2öal)l angenommen. 3uerft ging nun ein ^roteft gegen bie

Sßa^l ein feitenö einer großen 2lnjal^l üon SSBä^ern ber frei*

fonferoatiüen Partei, bie bie Sßabl beö §errn Dr. ^ammad^er

für ungiltig hielten unb gur 33egrünbung eine ^fftenge ein;

jelner fünfte oorfülirten, ron benen i^ nur bie er^ebii(i^fien

in ilürjc berühren roitt.

Sunäc^ft mürbe angefül^rt, ba§ ber Kaufmann ©(^li(3^t=

eifen aus Sauenburg »erfd^iebene Steu^erungen in einer SBalil;

»erfammlung gemacht l^abe, ml6)e eine na(^^t^eilige SBirfung

für bie SGBa^l be§ ©rafen Sernftorff geäußert |ätten. ®r

^ätte unroafire eingaben gema(j^t, meiere ben ©rafen 33ernftorff

al§ einen aJZann barfteHten, ber ba§ Sntereffe ber flei;

nen Seute unb 2lrbeiter ni^t oertrete, fonbern burc^

feine Slbftimmungen auf bem Kreistag gef^äbigt liabe; beä=

lalb möge man if)n nx^t mäl^len. SDie ^rotefterfieber gelten

üon ber Slnfi^t au§, ba^ eben biefe unrichtigen Slngaben bem
©rafen S3ernftorff ciele ©timmen entjogen l)ätten. Sie ^af)h

prüfungsfommiffion mar einftimmig ber 2Infi(^it, baß fot(|e

2leu§erungen eines ^rioatmannes mä)t von Sebeutung fein

lönnten, gleid^oict, ob fie roa^r ober falfd^ feien.

3^erner fülirten fie an, bo§ unter bem 2Baf)laufruf jroei

^flamen ftänben oon Seuten, bie ben 2Baf)laufruf mÖ)t unter;

fd^rieben; ferner, bo^ in einem SßabUofal eine '!}3rit)atperfon

üor ber 2Bal)l beä ©rafen Sernftorff geroarnt unb jugleid)

bemerft l^abe, er liabe bei einer ©tromregulirung gegen bas

Sntereffe ber fleinen anliegenben 33efifeer geftimmt. rooren

fämmtlicJ) fünfte gleid^er 2trt, wd6)m bie äßa^lprüfungS;

fommiffion feine S3ebeutung beilegen fonnte, aucö toenn fie

fic^ als richtig lierauSgeftettt l^aben mürben, ©s rourbe ferner

in ben ^roteften §erüorgel)oben, bafe ber 33ürgermeifter diauä)

in SJiötten unpoffenbe 2leu§erungen gemaö)t ^abe gegen bie

Sßal)l bes ©rafen SSernftorff, unb einem §änbler ©elb ge;

boten Ijabe, um bie aßa^tjettel beffelben anjufaufen; es fei

ferner in einigen £)rten, namentlid^ in 33üct)en, Sröbten unb
trügen me^r Sfßa^lbereii^tigte aufgefülirt, als bort »orl^anben

gemefen feien; unb enblid^ mürbe nod^ angefütirt, es fei in

einem 2Bal)llofal oon einem Unbefannten ein Settel »er;

taufest, inbem einem SBäliler ber Settel abgenommen unb
il)m bafür ein anberer gegeben fei; — eS waren bies attes

Slngaben, meldten nad^ ber SSal)lprüfungSfommiffion feine

Sebeutung beijumeffen, bejie^ungsroeifc bie nid^t fubftanjiirt

roaren.

SDie ^rotcfte roaren mit ja^lreid^en Unterfc^riften »er=

fe^en, roeldö en nod^ einjelne ^Jad^träge mit fef)r oielen Unterfd^riften

folgten, ©nblidt) rourben im Slnfd^lufe an biefe ^rotefte noc^

fernere Slngaben bejüglic^ breier 2Ba^lorte gemod^t, meldte

aßerbingS roo^l an fid^ als bebeutenb era(^tet werben fonn;

ten, roenn fie fi(^ als roa^r erraiefen, ©S roar nämlic^ an;

gegeben, bafe im SSalilfreife Seljmrabe ber ^oljooigt ober

^oljroärter Sapp Settel für ben ©rafen Sernftorff jerriffen

unb oor bem 2BaPofal bie Sßä^ler beeinflußt ^abe, nament;

üä) aber bie Holzarbeiter bebrof)t l)abe, falls fie ben ©rafen

Sernftorff roäflten, mürben fie feine Slrbeit mef)r erlialten

unb es mürben bie 2lrbeiten im SBalbe eingeftettt roerben.

3n einem anbern SBalilbejirf roaren es bie £irte Sapper^eibc

unb ©rün^of; §ier foQtc, wie angefülirt rourbe, ber görfter

SDieterici burd^ feine Säger ben §oljarbeitern l^aben fagen

laffen, fie roürben fein 9Jloos unb feine §aibe mebr pm
SDünger erfialten, er l^abe fie burd^ ®ro|ungen ju beeinfluffen

gefu(ft, unb ferner fei in biefem SSa^lbejirf ein (Sl;auffee;

roärter mit Sroang jur SBalil für ben Dr. §ammad^er be;

roogen rcorben. ©nblic^i in einem britten SBal^lbejirf in bem
£)rt ©rambed foHten ein ©enator SJiid^elfon unb ein §err

33eer fe^r ungeeigneter Steufeerungen über bie Settel bes

©rafen öernftorff bebient unb ferner aud^ bie Settel fortge;

nommen i^aben, fo bafe nad^^er bie SBäl^ler, als fie für ben

©rafen SSernftorff l^ätten ftimmen motten, nii^t genug Settel

»orgefunben l^iätten.

aJJeine §erren, bie SBol^lprüfungSfommiffion l^at eine

nähere Prüfung biefer 33orgänge nid^t für notf)roenbig erad^tet,

roeil fie »on ber Slnnal^me ausging, baß es im »orliegenben

%atL m6)t geeignet fei, bie ©a^e nä|er ju prüfen, inbem bie

®efammtäal)l aller 2öal)lbered^tigten in ben brei

örten, für roeld^e biefe Unregelmä^igfeiten angefül;rt roaren,

nic^t fo oiel betrug, als bie aJtajorität bes §errn Dr. §am;
mad^er über feinen ©egenfanbibaten. SDie SBa^lprüfungS;

fommiffion l^at bes^alb atten biefen 2tngaben feine roeitere

Sebeutung beigemeffen.

SDann mar in ben ?Proteften noä) eine S3efd)roerbe barüber

enthalten, baß ber erfte ^roteft, roel(^er an ben Sieid^stag

gef(|icft roar, alsbalb in bie Deffentli(^)feit gebrungen fei unb

jroar burd^ ^ublifation in einer liberalen Seitung. SDie

^rotefterl^eber l^aben besl^olb geroünfd^t, es möd^te aufgeflärt

roerben, auf roelc^e SBeife bies möglich geworben fei.

2luf biefen ?ßunft ^)at bie 2Bal)lprüfungSfommiffion eben;

fatts niä)t näl;er eingel^en fönnen.

©dfiließlidj gelangte nod^ ein fe^r unifangreid^er ©egen;

proteft bes liberalen 2Bal)ltomiteeS an bie fommiffion, in roel;

d^em bie 2lnfüf)rungen bes erften ^roteftes als unrichtig re;

fpeftioe unerl)eblid^ bejeii^net rourben.

3Kit SRüdfidf)t barauf, baß alle biefe 2lngaben ein erl^eb;

lid^eS 3Jioment gegen bie SBal)l ni(|t lieferten, l;at bie 200^1;

prüfungsfommiffion einftimmig befd^loffen, bie SBa^l bes

Slbgeorbneten Dr. Hamma(^er für giltig ju erflären, unb fteßt

ben Slntrag an baS §au§, biefem Sefd^luffe beijutreten.

SSijepräfibent 3=reil)err ©t^cnJ öon Stauffcnbctrg ; 6s
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ergreift nicmonb bos 2Sort; \ä) tarn bic S)i§fiiffion ükr ben

Antrag bcr SBalilprüfungöfommiinou jd^lie^en.

SSir fommeu jur 2lbftiinmung.
,

2cr 2tntrag ber 3Bai)Iptüfung§fommifnon gel;t baljtn:

2)er 9iei(^§tag rooQc befd)Ue§en:

bie SBa^t 6e§ Slbgeotbneten Dr. ^amma^fier für

gütig ju erltären.

3(ä^ erfudbe biejenigen Herren, roel^e bem eben üerlefenen

Antrag äujiimmen rootten, fidE) ju ergeben.

(©efd^ielt.)

SDaä ift bie 3)leör^eit be§ ^aufeä; bet 3tntrag bcr 2Bal^t=

prüfungäfommiffion ijl angenommen.

2Bir ge§cn über jum ftebcnten ©egenftanb bcr Sages*

orbnung

:

JBert^t bcr SSol^I^rüfungsfommtfitOtt ühtv bie

meii^StogSttio^t im 17. S5jo^lfrei§ ber ^roöinj

^onnoöer {3lx. 138 ber 2)rucffac^en).

3d) eröffne bie S)i§luffion unb gebe jur Einleitung ba§

2Bort bem §enn 3teferenten.

(S)crfclbe oerjid^tct.)

e§ melbet ^iäj niemanb roeiter jum SBott; fiä^lieie

bic Siöfufrion. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

Ser Stntrag ber ^ommiffion, ben ©ie auf ©eitc 3 beä

Seric^tä finben, ge^t bal^in:

Ser 9ieic^§tag rooUe bef(^lie§cn:

gl bie 2Ba^l be§ £)berbürgermeifter§ ®rumbrecf)t in

bem 17. 2Ba|Ifreiä ber $rot)tnj §annot)er für gil=

tig ju erftären.

3(3^ erfuc^c biejenigen §enen, toetc^e biefem 2lntrag ber

Äommiffion beiftimmen rooßen, fi^ ^u erljeben.

Sas iji bie 3Ke^r^eit bes §aufe§; bcr SIntrag ber Eommiffion

ift ongcnommen.

2Bir fommen nunmel;r ju 5ftr. 8 ber Sageäorbnung:

5Berti!^t bcr SGßa^I^jrüfttngSfowittiffton über bie

9^et(^§tag§nja^t inr 6. SBa^lfrctS Öc§ 9{egtcritng§=

bejirfs 21rn§bcrg — Äöntgret(S| ^Prcujjcn, ^vo-

öinj aScftfale» (^Rr. 145 bcr ©rudfac^en).

eröffne bie S)iöfuffion unb gebe jur (Einleitung bcr=

fclben baä SBort bem §errn 9fieferenten.

(S)erfelbc oerjid^tet.)

es melbet fic^ niemanb loeiter jum SBort; fann

alfo bie 2)i§fuffion f(^Uefeen.

2)cr Antrag ber ^ommiffion finbet fic^ auf ©eite 4;

ii) toerbe benfelben getrennt gur Slbftimmung bringen.

S)er Slntrag in 3lx. 1 getjt ba^in:

2)er 5Reic^stag loolle bef(i^tieBen

:

bie SBa^I beS abgeorbneten Serger uortäufig ju

beanftanben.

crfu(i)e btejenigen Herren, rcel^e biefem 2lntrag

beitreten iDoIIen, fid^ ju ergeben.

(®ef(ä^ie^t.)

2)a5 ift bic 3Ke{)r]^eit; ber Eintrag ift angenommen.

2;ie SBerlefung beS 2lntrag§ ber 2ßa§IprüfungSfommiffion

unter 3lx. 2 wirb mir erlaffen? — 2)a§ ift ber %aü.

Z6) etfu(!^c biejenigen Herren, ml^z ben Stntrag ber

aSatjtprüfungöfommiffion unter '^x. 2 annet)men wollen, fic^

JU ergeben.

(©efcf)ief)t.)

Xoä ift bic 3Ke^r^eit bes §aufc§; ber Stntrag ifi angc;

nommcn.
e§ ift mir nunmel^r ein Slntrag auf aSertagung ber

©i^ung übcrrei(^t üon ben §crren Slbgeorbncten ©truüc,

Dr. 2Be^renpfennig unb Dr. ©tep^ani.

erfud^e biejenigen Herren, meli^e ben SScrtagungs*

antrag untcrftü^en woßen, ^iä) erlicben.

(®ef(ä^ie|t.)

SDie Unterftü^ung xti^t aus.

erfuc^e nunmehr biejenigen Herren, roel^e bie ©ifeung

oertagen rooHen, fi(J) ju erliebcn.

(®ef(^iel)t.)

®a§ ij^ bie 3Kinberl)eit ; ber Slntrag ift abgelelint.

2Bir gellen über ju 9tr. 9:

Jßertii^t bcr SBa^I^rüfungSlomtntfflon üBcr bte

SÖBtt^l im 9. S83o^lfret§ t»er ^roöittj ^ftanoDer

0lx. 149 ber ©rudfac^en).

%6) eröffne bie S)i§fuffion. — nimmt niemanb ba§

2Bort
;

i6) fann bic ©iäfuffion \6)lk^zn. SBir fommen gur

Slbftimmung.

SDer Slntrog ber ^ommiffion gelit baliin:

®cr 9fteid^§tag motte bef(J^lie|en:

bie 2Bal)l beä SanbeSöfonomieratl^ä ©pangcnberg in

Jameln im 9. SBal)lfreis bcr ^rooinj §annooer für

ungiltig ju crflären.

%&) rcerbe bic grage auf bie ©iltigfcit bcr SBal^l fteüen

unb bitte biejenigen §erren, meiere, entgegen bem Slntrag

ber SBal)lprüfung§fommiffion, bic 2öal)l beö Sanbe§öfonomie=

ratl)S ©pangenberg in Jameln im 9. 2öa^lfreis ber ^rooing

^annoücr für giltig crflären motten, ju erliebcn.

(spaufe.)

@s erliebt fid) anf(^einenb niemanb; e§ i|i alfo bem 33e;

f(^lu^ ber 2Bat)lprüfung§fommiffion beigetreten unb bic SGßa^l

für ungiltig erflärt.

2Bir fommen ju ^x. 10 ber 2:age§orbnung:

JBertdit bcr SSßa^l^jrüfttogSfontmtfjlott ü6cr bie

meidjStagStta^I im 3. Hamburger SBa^lfrelS

(9ir. 155 ber ©rudfac^cn).

eröffne bic ®i§fuffion. — @§ nimmt niemanb ba§

SBort; id) f^lieBe bie ©iäfufficn. ©er §err S^efcrcnt t)cr=

giertet auf baö ©diluferoort. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

2)er Slntrag ber ^ommiffion befinbet fic^ auf ©cite 6

beä Scri(^tö; er gelit in feiner 5«r. 1 ba^iin:

SDcr 3^ei(i^stag motte befd)lic|en:

bie 2ßaf)l beä SlOgeorbncten Dr. SBolfffon im 3. §am=

burger SBa^lfreiö für giltig ju crflären.

crfuc^c biejenigen §erren, roel^e bem Slntrag ju*

ftimmen motten, fic^ ju crljeben.

(©efc^ic^t.)

®a§ ift bic gnajorität; bem Slntrag ift gugeftimmt.

S)ie SOcrlefung beä Slntrags 2 rairb mir mol^l erlaffen.

(3uftimmung.)

S)a§ ift ber gatt. — 3«^^ bitte biejenigen Herren, mel^c

bie 3iffer 2 be§ Slntragä bcr 2Bal)lprüfungäfommiffion an*

nehmen motten, fic^ gu ergeben.

(©efc^ic^t.)

®a§ iftaue^ bie gWajorität; bcr Slntrag 2 bcr 2Ba^lprüfungs^

fommiffion ift angenommen.

2öir fommen gu 9ir. 11 bcr giagesorbnung

:

Scttdjt bcr SGßa^I^JrüfutigSfomnttffton, Bctrcffenb

bic mct^§tag§ttJat)I im 1. aS>a^lfrct§ bc§ Äbnig»

ret<^§ SCßttrttcmbcrg (9ir. 156 ber 2)ru(ifad^en).

eröffne bie SDiöfuffton. — nimmt niemanb ba§

SBort; ic^ fd^licfec bie SDiäfuffwn. SSir fommen gur 2lb=

ftimmung.
137*
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S)er Eintrag ber ^ommiffion gcl^t baliin:

SDer 9^ei(J^§tQg rooüe bef(|Ue^en:

bie 2ßat)l be§ 3^e(^töauTOaltä oon §ölber im 1. n)üvttem=

bergifc^eix 2öat)lfrei& für gittig ju erflären.

3(5 erfu(^)e biejenigen §erren, roctile bem Slntrag ber

^ommiffion beiftimmen raoHen, fi(^ ju er|eben.

(©ef(^ie^t.)

2)q§ ift bie 3Wajorität ; ber Stntrag ber ^ommiffion ift an--

genommen.

SGßir fommen ju S^r. 12 ber Sageäorbnung

:

Stricht bct 2ßal^I^)twfung§fom«iiffiou, ficircffenb

bie (Rct«!^sta9§h)al^( im 1. SGßa^lfrciS bc§ 8fte»

gicvungSbcjirlä SWagbcBurg (Soljtocbcl = @atiie=

legen) (3^r. 160 ber Srudfac^en).

3^ eröffne bie SDiäfuffion. — ßö nimmt niemonb baä

2Bort; ic^ fd)Iie§e bie SDiöfuffion. Ser §err 9ieferent »er;

gilbtet auf baä Söort. 9Sir !ommen jur 2lbftimmung.

SDer aintrag ber 5?ommiffiou befinbet fi(i^ auf ©eite 5

ber SDrudfac^e 9ir. 160 unb tautet:

S)er 9^ei(^ätag tooHe bef(^Uefeen:

bie 2öat)l beä Slbgeorbneten Dr. i^app für giltig ju

erHären.

erfuc^e biejenigen Herren, mzl^e bem Stntrag ju;

ftimmen raoEen, fic^ gu erfieben.

(©ef^^ie^t.)

2)a§ ift bie 9Kajorität; ber 2lntrag ber 2öa|tprüfungsfommiffion

ift angenommen.

SBir fommen ju 9ir. 13 ber S^ageäorbnung:

Seriii^t bet SBo^IprüfwngSfommifriOtt
, Betreff

fcnb bie mctt^StagSwa^l im 2. StrnSbcrgcr Sßa^t
!rei§ (9Zr. 163 ber ©rucEfad^en).

3(3^ eröffne bie Siöfuffion. — ©ä melbet fic^ niemanb
jum 2Bort; ic^ f(^liefee bie 5Diöfuffion.

®er Slntrag ber 2öa{)Iprüfung§fommiffion gel)t baljin:

bie SSa^l beä Slbgeorbneten öbertribunal^rat^ ^eter

3^ei(^ensperger in Berlin für giltig gu erklären.

erfu(^e biejenigen Herren, TOel|e biefem 2(ntrag bei:

ftimmen rooüen, aufguftel^en.

(®efc^ie^)t.)

5Da§ ift bie 3Kel^r§eit; ber Slntrag ber ^ommiffton ift enge*

nommen.
SBir gelten über ju 3^r. 14,

Sur ®ef(|äft§orbnung ^at baä SBort ber §err Stbgeorbs

rtete Dr. SBeirenpfennig.

Slbgeorbneter Dr. S5ße^ren^jfe«nig: 3(5 mö(5te bie 33itte

an ba§ t)o^e §au§ xiä)tm, 9]r. 14, betreffenb bie S3eanftan=

bung ber %af)l im 6. 2öat;lfreife Gaffel, iieute abjufefeen.

5Darf iö) vkMä)t Jurj ben ©runb angeben?

SSisepräftbent grei^err Si^enf öon Stottffettfterg : 3^^
bitte barum; fonft mürbe fict) ber Stntrag n)ot)t faum üer=

lanbetn laffen.

aibgeorbneter Dr. Siße^ten^jfennig: 2}teine §erren, e§

rairb mögli(5 fein, roie \^ glaube, auä ben SBaliEiften ju

fonftatiren, ba^ in ^erSfelb unter ben 2Bäf;lern fid^ garni(5t

fo Diel Slrbeiter Befunben Ijaben, alö bie 3a§l beträgt, mel(5e

ber ®eroöl;lte über bie abfolute 3Jlajorität befommen l^at.

25a nun bie SSeanftanbung berufit ouf bem aJJotio, bafe eä

m6)t tlüv fei, raie gro^ bie 3af)i biefer Arbeiter fei, fo finbe

iä) e§ billig, ba& un§ bie Seit gegeben roirb, bie Siften vox-

plegen unb gu fagen, l)ier finb ni^t fo Diel Slrbeiter geroefen,

roie angebli(| beeinflußt fein follen.

33iseprdfibent g^rei^err ^ifitnt tiott Stouffenfietg : Sur
®ef(5äftäorbnung l^at baä Söort ber öerr Slbaeorbnetc
2Binbtl)orft.

2lbgeorbneter Sföinbt^otft: 3(5 mu§ gegen bie 2lb=

fefeung proteftiren. 2Ba§ bem einen xeä)t ift, ift bem anbem
billig, unb mir müffen bana(5 »erfahren. SSenn bie §erren
etroaä oorgulegen ^aben, fo rooHen mir baä alfo je^t ab=

Toarten.

SBigepräfibent g^reil^err ©rf|cnf bon StouffcnBcrg : Sur
®ef(5äft§ovbnung |at baä SSort ber §err 2lbgeorbnete

Dr. garnier.

aibgeorbneter Dr. dorntet: 3(5 roottte meinen rer;

elirten g^reunb SBe^renpfennig bitten, bem erfolgten SBiber^

fprud) gegenüber feinen Slntrag jurücEjune^men. röQige
9fa(5tig!eit ber 3lnfe(5tung bur(5 förmliche Unterfu(5ung flar=

gelegt gu feigen, fann ja allgemein nur erroünf(5t fein. 3(5
bitte alfo ben Slntrag auf 2tbfe^ung »on ber Sageäorbnung
gurü(läU3ief)en unb ben ber ^ommiffion angune^men.

SSigepräfibent g^reil;err Sä)tnt twn (StauffetiBerg : Sur
®ef(5äftäorbnung |at baä 2Bort ber §err 2lbgeorbnete

Dr. 2Bel)renpfennig.

Slbgeorbneter Dr. SÖßc^ren^jfentttg : 3(5 wollte nur bem
§errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft gegenüber erflären, bafe i(5

f(5on längere Seit um 23ertagung gebeten l^abe. 3(5^ wollte

alfo bur(5au§ ni^t mit öerf(5iebenem 3Waß meffen.

SSigepräfibent g^reil^err <B^mt öon ©tcuffenBcrg : Sur
®ef(5äftäorbnung |at ba§ SBort ber §err Slbgeorbnete

9tic5ter (§agen).

Slbgeorbneter fHiä^itv (§agen) : ®a ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. 3Be^renpfennig feinen Slntrag no(5 nic^t gurü(foe;

gogen f)at, fo mu^ i(5 au(5 proteftiren. SBenn eä fid) um
eine Ungiltigfeitäerflärung l^anbelte, fo märe e§ etroaö anbe=

re§; ba es fi(5 aber um eine SÖeanftanbung lanbelt, fo roirb

fic^ bei ber näheren Unterfu(5ung ja alles l^erauSftellen.

3m übrigen mö(5te i(5 ba§ §auä bitten, ebenfo bei

biefer 2Ba^l roie bei ber vorigen gu uerfal^ren unb jebenfaUä

in bie 5DiSfuffion eingutreten.

S8igepräfibent j^rei^err ©i^ettf bon @tauffen6crg: Sur
®ef(5äftöorbnung |ot bas SEBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. 2Be|renpfennig.

Slbgeorbneter Dr. S!&el§ren^fen»tg : 3(5 ^wit ^M-
fi(5t auf ba§ oon bem ^ottegen §arnier 5ert)orgel^obene SRotio

meinen Slntrag gurü(Jgiel^en.

35igepräfibent grei^err St^enf bon (StauffenBetg: S)as

mit ift biefe 3lngelegenl)eit erlebigt, unb roir fommen gum
14. ©egenftanb ber ^age^orbnung:

®cri(i|t ber SÖft^I^JvüfttngSfommiffiott, Betreffcnb

bie SBa^l im 6. SBol^lfveiS be§ (RegierungS»

bejtrfS Toffel (9tr. 164 ber ©rudfa^en).

3(5 eröffne bie ©iäfuffion. — @ä melbet fid^ niemanb

gum Sßort; \ä) f(5lie§e bie SDiSfuffion. 2Sir fommen gur

Slbftimmung.

©ie finben ben Slntrag ber 2öo^lprüfung§fommiffion auf

©eite 5 unb 6 beö 33eri(5tä 9ir. 164. 3(5 roeiß m6)t, ob

bie 23erlefung beä Slntragä geroünf(5t roirb.

0lm\ nein!)

SDaä ift ni(5t ber jyatt, unb iä) bitte alfo biejenigen §erren,

roel(5e ben Slntrag ber SßBol^lprüfungöfommiffton unb groar
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unter a rote unter b sab 1, 2, 3 annel^men roollen, fi(^ ju

ergeben.

2)a§ ifl bie a)ki)r^eit bes ^aufeä; ber Slntrag ift an=

genommen.

2ßir fommen ju 3lr. 15 ber SageSorbnung:

fBtviiii ber S9ßa^l^JTüf«ttg§fomtntffion über btc

SSßö^l m ^i. tneiflcnburg=j(!^tt)ct;tnjri)cn S5>a^lfrct§

(?ir. 170 ber Srucffachen). —
eröffne bie S)i§fuifion. — 6ä nimmt niemanb boS

2Bort; i^ filiefee bie S)iä!uffion. 2)er §err ^Referent Der-

Sic^tet. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

SDec Slnttag lautet:

2)er 3fteid)ätag moEe befd^liefeen:

bie 2Saf)l beö Stboofaten 2Bet)mei)er im 2. Sßatjl;

freiä be§ @ro§^erjogtI;umä 9Jted[euburg=S(^merin

für giltig ju erflären.

erfu(^e bieienigen §etren, raeli^e biefen Slntrag an-

nel^men rooKen, fic^ ju ergeben.

(®ef^ief)t.)

SDaä ifi bie 3Ke§r^eit beä §aufe3; ber SCntrag ift angc*

nommen.
2Bir fommen gum 16. ©egenfianb ber Sageäorbnung:

JBcrtii^t ber SBaljlprüfungSfommtfftoit über bie

SGBö^l iw 1. fär^ftfdien 2Bo^Ifrci§ 0lx. 171 ber

Srudfo^en).

3^^ eröffne bie 5Di§fuffion.

2)as SBort i^at ber §err 2lbgeorbnete 33ebel.

SIbgeorbneter 58c6el: 2Jieine §erren, i^ ergreife nic^t

baä Sßort, um gegen bie Einträge ber ^ommiffion ju fpre(i)en,

ic^ bin im ©egent^eil mit benfelben oöllig einoerftanben ;
ic^

ergreife aber baä SJort, um gegen einige ©runbfä^e, n)e[(|e

bie Äommiffion bei Prüfung biefer 3Ba^I auögefpro^en tjat,

energifc^ ^^rotejt ju ergeben.

G§ finb bei biefer 2Bat)t in einer ganjen S^ei^e uon
Drten 33eeinf(ui)ungen feitenä ber ätrbeitgeber gegenüber ben

Strbeitem oorgefommen, bie, toenn fie, mie e§ ^ier feitenä

ber ^ommijfton gef^ie^t, oom^aufe gutgeheißen merben, bie

Sßa^Ifrei^eit ber Strbeiter bei fünftigen 2Baf)ten ooUftänbig

in groge fteHen.

(Sei^r ri(j^tig ! linfä.)

9Beun oom §Qufe gebiQigt wirb, maä bie Äommiffion

trofe genauer Slngabe ber einzelnen S^^alfa^en unö unter 3ln=

fü{)rung oon Beugen aU nic^t in bie Sßagfc^ale faHenb be*

tracE)ten ju muffen glaubt, bann ift eä für mid^ außer jjtage,

baß namentlich in Seiten, roie bie gegenroärtigen, wo ber

größte ^^^eil ber Strbeiter fic^ ben 2Irbeitgebern gegenüber in

ber abfiängigften Sage befinbet, in allen Subuftriebejirfen oon
einer freien 2Sa{)l feine Siebe mel^r fein fann. ift j. 33.

m<i) bem Serid)t ber ^ommiffion in Sürd^au oorgefommen,
baß ber ©emeinbeoorfte^er, ber gleid^jeitig aud; 2Bal)l=

Dorfte^er mar, feine Slrbeiter mit SSertuft ber 2lrbeit

in feinem Sergmerf bebrofit f)at, roenn fie nid^t für
Dr. «Pfeiffer ftimmen mürben. Sle^nlicJ^eä ift in Dt)bin fei=

tenä groBfc^önauer {^abritanten oorgefommen, bie ebenfadä
etflört hoben, fie mürben bie2lrbeiter entlaffen, wenn fie für

Jränfel ftimmten, ähnli(^es gefd)at) audE) in 3ittait. ferner
ift in £)t)bin oorgefommen , baß aucf) ber g^abrifant ©rnft
6teubtner in SBerteä feinen 2ltbeitern gebro^t ^)at, fie mürben
feine Slrbeit mef)r befommen, roenn fie bei ber ©tid^roalit mieber

für ?^Tänfet ftimmten. 2lu§ Surferäborf unb ©(ä)legel roirb

behauptet, baß ber 2ßal)lfonbibat Dr. «Pfeiffer Srot unb
©ped unter bie Slrbeiter oertfieilt f}aU, um fie baburc^ ge^

roiffermaßen ju beeinfluffen. 3n .Siatjneroalbe ^at ber 3^itter=

gutsbefi^er von ^Eiou fdne Seute^ mit ^feifferfd^en SBai)l=

getteln »erfe^en, gar in Kolonne nad^ bem SStt^tlofal tnar*

fd;iren laffen.

Slße biefe 2l)atfadöen raerben mi ber 5^ommiffion als

nic^t in ba§ ®en)idf)t faHenb erad^tet. ©ie erflärt troden,

boß bei einer fo lebhaften Slgitation, roie fie bort ftattgefunben

f)abe, ganj erflärlid^ fei, menn oon beiben ©eiten ju außer;

orbentlid^en 3jRitteln gegriffen roorben fei, e§ fäme nur barauf

an, baß bie gefefelictjen ©(^raufen inne gehalten unb nid^t

burdf) 3Jlißbrau(^ amtlid^er ober fird^Ud^er ©eroalt irgenb

roelc^er (Sinfluß ausgeübt roorben roäre.

3Keine Herren, eä ift meiner Slnfid^t nad^ fe^r bie^^rage,

ob Ijier mirflid) bie gcfeilid^en ©(^ranfen innegehalten roorben

finb. 3la6) meiner 2lnfi(ä)t ift ba§ nid^t ber %a\L. Zä) möd^te

hoä) einmal ernftlid^ bie grage an ©ie rid^ten, ob ©ie glauben,

baß ein Pfarrer ober ©emeinbeoorfteher ober fonft ein

Beamter einem Slrbeiter ober Drtöangel)örigen gegenüber einen

größeren (Sinfluß Ijaben fann aU ber Slrbeitgeber feinen Sirs

beitern gegenüber hat, namentlid^ roenn fie bie gegenroärtigen

traurigen Suftänbe in ©rroägung Riehen, roo bei einem §a=

brifanteit auä ber Slrbeit fommen für ben Slrbeiter bebeutet:

überhaupt broblos roerben.

Sluch ift be!anntli(^ baä ©hotafteriftifd^e unferer in=

buftrieUcn ©ntroidelung — bas muß man ^)mhd

audh ins Sluge faffen —, baß unfere Snbuftrie

fidh mehr unb mehr auf beftimmte SSejirfe

fonjentrirt unb in biefen Sejirfen fid^ ein fefter Slrbeiter;

ftamm bilbet. SDaö §auptaugenmerf unferer Snbuftrießen

ift auf bie Silbung eines folchen feflen Slrbeiterftammä ge=

rid^tet, roeil bies in ihrem cigenen.Sntereffe liegt. @s fommt

babei oor, baß es nur einjetne roenige g^abrifanten finb,

bie fd^ließlii^ über taufenb unb aber taufenb oon 3lrbeitern

frei oerfügen fönnen. 2Benn nun ein folc^er Slrbeiter bem

SBillen feines SIrbeitgeberS bei einer SBahl nidE)t uad)fommt

unb nid^t für ben ^anbibaten ftimmt, für ben ber Slrbeit;

geber es roünfd^t, fo ift nichts leichter, — unb bie ?^älle

haben mir bu^enbroeife bei ben legten SBahlen erlebt — als

ihn aus ber Slrbeit ju fd^iden, roomit er 3uglei(^ fo gut roie

ruinirt ift, ba er nidht blos bei bem betreffenben Slrbeitgeber aus

ber Slrbeit entlaffen roorben ift, fonbern aud^ bei ben übrigen

Slrbeitgebern, bie gleid^er poUtifdher 9tid)tung hulbigen, feine

Slrbeit erhält.

©in fol(^er Slrbeiter, ber eine bem Slrbeitgeber nic^t ju;

fagcnbe politif^e 9ii(^tung unb ©efinnung offenbart i)at,

roirb in ber 9^egel als ein ©ogialbemofrat ober als ein un=

ruhiger Slopf ongefehen, ben man bie 3Kad^t bes SIrbeitgeberS

fühlen laffen muß. 5Die ^^^olge ift, baß er in bem Sejirf

überhaupt feine Slrbeit mehr befommt. Sßir l)abzn gerabe

aus biefem ©runb, roeil foldfie Seeinfluffungen ber 2Bahl;

freiheit unb SJJaßregelungen ber Slrt bei ben legten SBahlen

maffenhaft oorgefommen finb, rooburch, roie idh glaube, mit

ooßem ©runb behaupten ju fönnen, in einer ganjen Steihe

oon Sejirfen es hintertrieben roorben ift, baß bie S^anbibaten

ber Slrbeiterpartei fiegten, uns oeranlaßt gefehen, in bem oon

uns gefteüten unb Shne« befannten Slntrag S3eftimmungen

aufäunehmen, roonad) auä) SSeeinfluffungen, roie bie ange=

beuteten, gefe^lidh firafbar fein foUen. SDie Slnfdhauung, bie

hier in biefem 33eri(^t bie ^ommiffion bejüglidf) ber Seein;

ftuffung ber Slrbeiter burc^ bie Slrbeitgeber oertreten l^at,

haben benn and) bereits in ber liberalen *;|}reffe bie nöthige

Sead)tung gefunben. Tlan brandet \)inte nur einen 33lid

in bie liberalen Slätter ju roerfen, fo finben roir bie ©ä^e,

roeldhe bie £ommiffion gutgeheißen l)at, überall mit einem

geroiffen SSehagen abgebrudt. j^ür midh unterliegt es nid^t

bem geringften 3roeifel, baß, roenn biefe ©runbfäfee roirflidh

für fünftig maßgebenb fein, bas heißt, oom §aufe gcbidiat

roerben fottten, bei ben nädjften SSahlen, roo nur bie

3Jiöglidhfeit bap oorhanben ift, bie Slrbeitgeber biefe 3JZari;::en

allgemein in ©jene fe^en roerben, unb bann roiib, roie id)

üorhin fchon fagte, oon einer g^reiheit ber Sßahl für bie

Slrbeiter im beutfc^ien 3teid) nirgenb mehr bie 3iebe fein fönnen.
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3d) l^abe »on ber Stellung etneä befonberen Stntragä,

in 3lü(ifi(^t auf bic gegenwärtige ©ttuatiou ber §aufe§, ah

gefeiten, roir roerben aber baä näc^fte 9Jiat bei ber 3JJotiüirung

unferes 2Intrag§ noc^ raeiter auf biefen ^^Junft ju fpreisen

fommen. t)obe mi^ junäci^ft für üerpflic^tct geijolten,

l^ier namens meiner g^reunbe üon oorntjerein glei(^^ ju er=

fCären, ba& roir nun unb nimmermehr mit ber Slufftellung

fot^er ©runbfä^e un§ eincerftanben crlftären fönnen.

aSigepräfibent grei^err <S«^cuf öon Stöuffcttbcra: SDaS

SBort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. £a§fer.

Stbgeorbnetcr Dr. SaSfct: roill mic^ nii^t an ber

(Erörterung betljeiligen, roie roeit rooi)! in biefem einzelnen

g^att bie] SSeeinftuffung gegangen fein mag. ®er §err 3!e;

ferent roirb über biefen ^>unft au§fpred)en.

©ans iutereffant ift mir aber ber 8Sergleic& mit bem

%a\l, ber f)ier vot einiger 3eit von bem §errn Slbgeorbnctcn

giic^ter angefüt)rt raorben ift, bafe von feiten ber 2lrbeiter

eine Sebro^ung ergangen mar auf ©ntgieiiung ber ^Ünbf(|aft

gegenüber benjenigen, bie für einen anberen 5lanbibaten alä für

ben Strbeiterfanbibaten ftimmen würben. 3d) möö)U bcn

§errn abgeorbneten S9ebel bitten, bei feiner für fpäter

angefünbigten Sefprec^ung auci^ jenen l^ier berii^teten g^all

in Setraii^t ju jie|en.

%6) glaube aber, an irgenb einer ©teßc mufe hier eine

SSemerfung %ma6)t roerben in Sejie'^ung ouf bie iieutige

SBa^Iprüfung. ne^me an, ba§ febeä aJtitglieb beö ^oJien

§aufeö jufrieben roar mit ben ©(^lufeanträgen, roel(ä)e bie

^ommiffion gefteßt l;at, unb ba§ ber 2Bunf(| in bem tio^en

§aufe überroogen t)at, bie Segitimalionen fetner SO'litglieber

ju beenbigen uor ©^tufe ber ©effion, bie nun gang na^e beüor^

gufte^en f(^eint. aber id^ mu§ 33erroal;rung einlegen bagegen,

als ob baä §aus auc^ bamit bie in ben Seric^ten aufge=

fteHten ©runbfä^e at§ ein ^räjubij für bic 3ufunft an=

netimen rooEte. ©iefe ©rflärung roirb aucf) ben §ertn 3[b=

grorbneten 23ebel beruijigcn fönnen in 33ejug auf biefen ?^all.

2öir roürben geroi§ xxiö^t in eine SDiöfuffion eingegangen fein,

bie un§ für bie 3u!unft in irgenb einem aj?a§e t)erpfli(^ten

roürbe, nac^ ben @runbfä|en ju »erfatiren, xod^z alö aKotio

gebient Ijaben für bie SBefd)lüffe, su benen bie 2Bot)lprüfung§'-

fommiffion gefommen ift. 9Bir müffen ber SBatilprüfungä^

fommiffion banJcn für ben großen Slufroanb von 9JJüf)e unb

Sorgfalt, mit ber fie bie ©efc^äfte vorbereitet |at, unb no^

baju in ber erften Slnroenbung ber neuen «prüfungömet^obe.

SBir hoffen aber bocE), bafe roir in 3ufunft niä)t roieber in

bie Sage gebradjt roerben, maffenhaft 2Bal)lprüfungen un=

mittelbar ror bem ©d^luffe bes 9iei(ih§tagö in furjer SBeife

erlebigen gu müffen.

aBa§ bie 9Zoth uns für biefes SKal aufgebrängt, baS

roiK x6) auöfprechcn, unb xö) glaube au^ im ©inne be§ §aufes

bie§ ausjufpre^en, foH in feiner SBeife ein ^räjubij für

bie jufünftigen Sefc^lüffe bes Kaufes fein.

SSijepräfibent grei^err ©if)cnf öon StauffcnBerg: ®as

Sßort hat ber §err Slbgeorbnete Sebel.

2Ibgeorbnetcr fBtM: Sch bin ron ben ©(^luferoorten

beö §errn Slbgeorbneten fiasfer »oQfommen befriebigt unb,

roie ich roeiter hinjufügen roiH, fogar barüber erfreut, roeil

id) annehme, ba^, roenn ein fo geTOi(Jhtigeö 3JJitglieb, roie er es ift,

hier eine folö)e. 2lnfi(ä)t ausfpricht, biefe uon einem großen

Sheil, roenn nicht »on ber a^ajorität beS Kaufes, gebilligt

roirb.

9iun hat er eine grage an mid) gerid)tet, roie xä) ju

bem ftehc, ber neulich angeführt roerben ift, roo ein

3Kitglieb meiner Partei öffentlich aufgeforbcrt i)ahen foE, bei

Seutcn niä)t äu faufen, bie im antifo3ialbemofratif(Jhcn ©inne

geftimmt hätten, ©arauf erfläre id) offen unb rüdhaltsloS,

baB id) ein fol^hes Vorgehen feitens eines meiner ^artei=

genoffen entf(^ieben miPiffige unb mcinestheils ni(^ts bagegen

habe, roenn foldhe!5i3Sorfommniffe gefe^lid) beftraft roerben,

roobei ich öber als felbftüerftänblidh Dorausfefee, ba§ audh bie

3lrbeiter gefdhüfet roerben unb aud) bie Slrbcitgeber bei2Bahls

beeinfluffungen \xxä)t ftrofloS ausgehen.

S3ijepräfibent g^reiherr Si^enf üou ©taaffenBctg : S)as

SGBort hat ber §crr 2lbgeorbnete 2Binbthorft.

2I6georbneter SGßinbthotft: Sm atigemeinen trete ich i>ett

©rflärungen bes §errn 2lbgeorbneten Sasfer bei, nämli^ ba«

hin, bafe roir über bie ^onflufionen abftimmen, aber feines;

roegs über bie ©rünbe. 3ch roürbe, roenn le^teres hätte am
genommen roerben fönnen, rücEfid)tlich t)erf(^iebener Sßahlen

^emerfungen gema(Sht haben, ä- auch Sejug auf bie

SBahl im Erften 3Kagbeburger SBahlbejirf,

(fehr ri^tig!)

roo, glaube i(^, ganj befonbere 2?eranlaffung baju gegeben

roar. Sefet fann ich meinestheils bei biefer ©elegenheit nur

nod) fagen, bafe idh mich allgemeinen freue, bafe man oon

ben 2(nfdhauungen jurüdgcEommen ift, roie fie ber fogenannten

lex Lutziana oorangingen. §ätte ein 93ifd)of bas gethon,

roas in ©arbelegen g^ürft Sismard gethan hat, bann roäre

fi(^er bie SSohl ungiltig gcroefen.

(§eiterEeit.)

aSijepräftbent greiherr ©ttienf üon StauffcuBerg: SDas

SEßort hat ber §err Stbgeorbnete Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. aSamtctgcr : ^Keine §erren, i(Jh rooQtc

auf bie tefete SSemerfung bes §errn Stbgeorbneten 2öinbthorfl

nur erroibern, bai roenn er \xä) ceranlafet gefehen hätte,

gegen bie Söahl im 9Jtagbeburg=©aljroebeter Ereife ®inroen=

bungen ju machen, fxch gerolB auch Seute gefunben hätten, bie

biefelben grünbli^h roiberlegt hätten.

33ijepräfibent Freiherr S(^enf tjon «StaaffcnBetg: ®5

melbet fich niemanb roeiter jum Söort; i^ fann alfo bic

©isEuffion f^lie^en, — »orbehaltlich ber ©d^lufeäu^erung bes

^errn 3fteferenten.

®as SBort hat ber §err 9^efcrent.

58erid)terftatter Stbgeorbneter Zf^iU: SBenn ©ic mit

giufmerffamfeit bie britte ©eite bes 33erid;ts ber 2Bahlprü=

fungsfommiffion lefen, roerben ©ie fi(^ überjeugen, bafe jene

©runbfä^e, bie üom §errn Stbgeorbneten Sebel angefochten

roorben finb, nid)t mit ber 33eftimmtheit aufgefteßt finb, roie

er behauptet. (Ss helfet bort, falls biefe ^hatfadien au^

erroiefen roerben fönnten, müfetc xxx^t unter aßen Umftän=

ben bie SEBahl als eine nidht freie erfchcinen. ©erabe mit

biefer hppothetift^en 2Iu§brucEsroeife hat bic fommiffion auä=

fpre(^en rooüen, ba§ nad) ber tonfrcten ©achlage sufammengehal=

tenmitbem©timmt)erhältni§ inoorliegenberSBahlprüfungsfachc

eine nti^ht freie SSahl nidht angenommen roerben fönne.

®ie S^ommiffion hat alfo ein ^räjubij ni^ht auffteüen rooßen,

hat fi^ au(^ von oornherein bahin geeinigt, bafe fie ^räju*

bijien an fich nidht auffteße, fie erwartet uictmehr, bafe burdh

mehrjährige Uebung fi(jh aßgemeinc ©runbfäfee herauSbilben

roerben, roel^he bemnäd)ft mit aßgemeiner Sißigung eine ge^

roiffenhofte ©runblagc für bie SBahlprüfungen abgeben roerben.

2öenn üon feiten bcs §errn Stbgeorbneten Sebel ber Umftanb

mit befonberer ©mphafe h^i^öorgehobcn roorben ift, bafe in

einem SBahlbejirf §err Dr. «Pfeiffer 33rob unb ©ped üor

ber Sßahl »ertheilt haben foß, fo bat bic fommiffion nieiner

3lnfid)t nad) ganj mit Stecht biefen Shßtbeftanb für unerheb*

Iii erachtet, roeil nid)t behauptet, no^ roeniger imter SSerocis

gefteßt roorben ift, bafe bies unter (Entgegennahme bes SSer*

fprechens einer ©cgenleiftung feltens ber ©mpfänger, nämlich
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ber Sa^I beä Dr. Pfeiffer gefdfie^en fei; e§ fott bieä übrigens

an feinem eigenen SBofjnort uorgefommen fein. ®ic Stom-

miffion tann ©ie nur bitten, bie 2Inträge, bie fie 3f)nen unter=

breitet t)at, ju genehmigen.

2>ijeprä|ibent greiljerr S«^cnf öoti Stauffenöcrg : SBir

lommen jur Slbftimmung.

roei§ nid^t, ob oon irgenb einer ©eitc bie 25er=

lefung ber Stnträge ber ^ommiffion geroünfdit wirb.

(2ßirb üemeint.)

S)a§ ifi nicfit ber %a.U. SBir fiimmen alfo über bie 2tn=

träge ber Äommiffion ab uub jiuar jufammen über bie 2ln=

träge unter I unb II.

bitte biejenigen Herren, meiere bie Slnträge ber

SBalilprüfungsfornmiffion unter I unb II, betreffenb bie

SBa^I jum 9teich§tag im 1. fäi^^fifc^en 2Öat)lfrciö, annehmen

wollen, ftc^ ju ergeben.

(®ef(5ief)t.)

2)aS ijl bie aKajorität bes §aufe§; bie Slnträge finb an^

genommen.

2Bir ge^en über jum 17. ©egenfianb ber Sageäorbnung:

fBtvxfS}t ber aSßo^I^rüfitnggfotnntiffion ühn bie

Sßa^I int 8. elfo^dot^ttttfiifc^ctt 2Ba^Iftei§

(@tttbtfrei§ Strapurg) (5ir. 174 ber Srucffac^en).

3<äh eröffne hierüber bie 2)iöfuffion.

2)er §err 3fteferent oerjic^tet.

^a§ ißort i^at ber §crr SIbgeorbnete ©uerber.

2Ibgeorbneter ®«et6et: 3}?eine ^erren, eä fann meine

S[t)fi(^t nid^t fein, eä würbe aud^ feinen drfolg ^aben, ju

beantragen, bafe bie SBa^I in Strasburg oemi^tet werben

möge, aber es ^at biefelbe unter folc^en Umftänben ftattge=

funben, ba§ ic^ ba§ 2Bort ergreifen mu§, um bie ^etitionö=

fommiffion ju Derantoffen, beim 5iei(|äfanj;teramt einige ©itte^

lefiren einzubringen, bie fid) auä biefer SBal^l ergeben. 3roei

Äonfurrenten traten in Strasburg auf, ber alte Bürger Saut^

unb Sergmann, unb Bergmann trat au§ beni SBa^Uampf

^eroor mit einer abfoluten 3JZaiorität von 197 ©tinimen.

S^un aber erinnert bie Partei Saut| folgenbeS gegen bie 2Seife,

in meli^er ^Bergmann gefiegt f)at: bie SBä^lerliflen roaren in

einer fold^en SBeife oerfafet, bafe fid^ baä ©rgebniB bur(|auö

gegen bie Partei Saut^ fierauäfteHen mu^te. fel)lten in

biefer ®ät)Ierlifte 2000 a(te ©trafeburger, bie biä ba^in ftetä

i§r 2ßaf)trecht geübt Ratten. Xa baffetbe SSert)äUni§ furj

oor!^er in SfJül^aufen ergab, rao 4000 2Bä|ler fefilten,

fo fonn man ni(|t um§in, borin eine Senbenj p erbliden.

Zi) felber mufe pr 5^enntnife bringen, bafe id^ in Hagenau,

roo \6) feit 30 Salären lebe, oor einem |atben 3aJ)r oon ber

2Bät)lerlifte Derfc^rounben mar, nac^bem iä) 25 3at)r lang

bort gewählt |atte.

(§ört, Iiört!)

SBenn barin feine 2;enbeng liegt, fo liegt aber

barin eine freute S3ernacf)täffigung ber spfUdE)ten ber 3Jlumäi=

palität, bie, glaube id^, »on bem Steic^sfansleramt aus mit

oller ©d^ärfe gerügt werben mü§te. @ö ift ju bemerfen, ba§

bie neu eingewanbcrten Sieid^sbürger alle ausnol)möloä in bie

Sßo^lliften eingetragen waren unb beä^alb wählen fonnten,

inbeffen bie im ßanbe ©eborenen, mtl6)e gewä()lt |)atten feit

langen 3af)ren, fic^ nid^t in benfelben fanben; weil fie beä

Olaubenö waren, i^re 9kmen fönnten in benSBaljlliften gar nid^t

fel)len, beä^alb gebadeten fie gar nic^t, fo lang biefelben auf=

gelegt waren, in benfelben na(^jufel)en. fam ber SBat)U

gatig unb fie fonnten uidt mitt^un. S)arin l)at bie 33e=

Dölferung, ^aben bie zahlreichen 3lntjänger ^auttjs eine 2en=

benj erblicft unb besfiatb ergeben fie ^roteft unb erflären,

ba§ fei ein ^iiernichtungSgrunb ber 2Bal)len, bie in ©tro^burg

ftottgefunben haben.

S)a§ jweite, waä idh ju erinnern hätte, ift ba§, bafeber

^Partei Sauth aEcö (Sinroirten auf bie äßahl aufierorbentÜ(^

erfd)wert, wenn nid^t unmöglich gemacht würbe. (Sinmal hatte

biefe Partei, fo üiel id) wei|, fein politifdhe§ 35latt.

Slu(^ wir, bie Ultramontanen, waren in biefer Sage. 3dh

ftetle bieg^rage, ift e§ möglidh, gegenüber ben oielen S3lättern

ber Stegierung, wenn man fein ölatt hat, ben aßafilfampf

mit gleidien SGL^affen ju beginnen unb .in bemfelben objus

fiegen? ift baä offenbar fein reblidher ^ampf, eä ift eine

grofee SSeoorsugung einerfeitä unb eine Unterbrüdung anbercr*

feitä, alfo ein ©inbrud) in bie ©leic^h^it bes 3{ed)tä.

®aö jweite 5Kütel, fid) mit feinen 2Bahlmännern in

23erfehr ju fe|en, finb 9Jlau er anf daläge ober bie 2lffid)age.

Siun aber hat man Sauthä Parteigängern ben 3)?aueranf(^lag

unmöglidh gemadit bis jur legten ©tunbe in ©trafeburg. 3«^

tonn bezeugen, ba§ in meinem SBahlfreiö ju ©ebweiler unb

©nfiäheim biefe älffidhage oerboten würbe. 2llfo anä) biefeä

Witel würbe nerfür^t unb unmöglid) gemadit.

@g bleibt bann nod) baä 9}Uttel, ^Flugblätter herauä=

jugeben. Sludh ba§ ift unmöglidh, wenn man baö franjöfifdhe

©efe^ anwenbet. SBir finb nämli(^ fo reich an frangöfifdien

©efe^en Don allerlei Seiten unb SDaten, ba§, wenn bie 3Re=

gierung baö eine ober anbere gebrau(^en wiU gegen eine

Partei, bie ihr mißliebig ift, eä fein ^z6)t mehr für biefe Partei

gibt. ®iejenigen §erren in ber Homniiffion, weldhe biefe

©efe|e burdhgangen haben, mufeten geftehen, baB man mit

biefen ©efe^en aüeä madhen fönne, weil aUeä nerroorren unb

wiberfpru(^äüott burdheinanber läuft. ®ä ift be^halb ber die--

gierung ba eine 2öit[fürmad)t in bie §anb gegeben, weld)er

m6)t ju wiberftehen ift.

Unbegreifli^ war eö mir beähalb, mie ein ßanbiba

jum 3?ei^ätag, ber ©eri(^t§rot[jiel)er Sinber, oon ber Sc
hörbe feineä 2lmtä entfe^t werben fonnte, weil er in feinen

SBahlaufruf ein 2Sort gefegt batte t)on ber 2ßillf ürherr^

fdhaft im 3^eidhälanbe. ©ie befiehl ganj unb gar, fie

befteht unb wui^iert im ©chatten biefer jahllofen, oerfchotlenen,

fich gegenfeitig aufhebenben ©efe^e aus atten möglichen Seiten,

S^egimen unb ^Regierungen.

®ttnn and), unb baä wäre baö britte, hat fid) währenb

ber 2Bahlen in ©tra^urg unb auch außerhalb bie 3fiegie=

rung in einer 2Beife in bie SSahten eingemifd)t, weldher fie

fid) bei ben früheren SBahlen im 3ahrc 1873 fchr weife unb

fehr flug unb au(^ fehr gerechterweife cuthalten hat. 3dh

wei& beftimmt auä meiner eigenen Erfahrung, bafe ^reiä=

bireftoren ju SBahtoerfammlungen ihre 33ürgermeifter jufam=

menriefen unb ba^ biefe glaubten in ihrer ®igenf(5aft als

23ürgermeifter an biefen 33erfammlungen fid) bethciligen ju

müffen, weldie feinen anberen 3roed hatten, al§ einen

9?egierungöfanbibaten anjuempfehlen unb burä)äubrücEen.

®a erftunb beShalb wieber in oerbecEter Söcife jeneä berüdl);

tigte unb üiel berufene ©x;ftem ber candidatures officielles.

©0 lange baö in f^ranfreid) geübt würbe, in ben legten

3ahren 5Rapoleong ganj befonöer», würbe ba§ nielfadh,

namentlich in Seutfchlanb , alä ctrcag entfe^lidheö ge^

branbmarft. Unb nun finb wir wieber mit unferer beutfd}en

SSerwaltung in baffelbe ©eleife eingetreten! S)ag, meine

§erren, wären ganj furj bie 3Sefd)werben, bie id^ ba anju^

bringen habe. 2Beil biefeä baä einzig möglid)e ift, fo erfudhc

idh bie fommiffion, bem 9?eicö§faii|tcramt biefelben an§ ^erj

JU legen, bamit es Slcmebur fchaffe.

33iäepräfibent g^rcihcrr <Bä]tnt üou Stouffenöctg : 2)aä

SBort hat ber §err älbgeorbnete ©chneeganä.

Ülbgeorbneter SdjncegonS: Weine Herren, eä bewährt

fid) heute, waö wir üorgefterii in wenigen SBorten auö-

fprad)en, nämlid), baß baä ^öeftelien oon gewiffen 2luSnahme=

suftänben in (Slfaß = fiothringen gerabe imferen ©eguern ju

9iu|c tomme, beun ©ie fehen, in weld)er 2Beife biefe §erren

bie £anbibaten unferer Partei angreifen unb oerbädjtigen.
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2Benn man bem §errn SSorrebner glaubte, fo toären mix Stile

offisielle ^onbibaten unb roaren ber §err SSeramann sut)ör=

berft unb rcir oud^ auö ber Urne r;erauägefommen einjig

unb aücin mit ber §ilfe beä je^igen beutfc^en Seamtentl)umö

in (glfaB=2ot]^ringen, roie früi)er bic offijieEen 5lanbibateu mit

^ilfe ber ^räfeften. 3)leine Herren, man miß fagen, bie

SBa^len üt)ert)ai:pt bei unö feien md)t freie gercefen, benn

ba§ bie Siebe beö §errn aiBgeorbneten ©uerber fiö) nur auf

bie 2ßa^l bes §errn Sergmann bejie^t, baö werben ©ie

SlQe mit mir besroeifeln. mürbe aucE)gefpro(ä)enDonbenanberen

5lreifen, von bem Greife Hagenau, ©ebroeiler u. f. m. 2Benn alfo

au6) \6) ein roenig abftreife »on bem alleinigen ©ebiet ©trafen

burgä, fo raerben ©ie mic^ beäJ)alb entf(i^ulbigen. Söenn

man oon Sßa^lfrei^eit fpri(J)t, meine §erren, ober beffer,

wenn iemanb auftritt, um für bie greitieit ber 2Bal;ten ein=

8uftet)en, fo fügten mir unä aße inftinftio Eingesogen ju x\)m,

benn mir finb ja aüe für bie greifieit ber äßat)len. aber,

meine §erren, biefe Angelegenheit tritt an unö lieran unter

bem ©emanbe ber greil)eit ber SBa^ten in fo fragroürbiger

©eftalt, ba§ id), wie §amtet, smeifelnb fragen möchte: bift

bu ein ©eift beö ^immeU, bift bu ein ^obolb?

(§eiterfeit.)

2öir liaben nämli^^ ni(JE)t immer bie grei^eit üert^eibigen

fefien non jener ©eite, i^ miU nx6)t von heute fprec^en, aber

\ä) fpre(J^e oon fenen Seiten, bie nod) in unferer aßer ©r-

innerung leben, wo bie offisieCen ^anbibalen, roel(i)e man

heute in unö t)erbäcf)tigen, ober oielmehr in melc^eä ©eroanb

man une einfleiben mö^te, reo jene offiäieüen ^anbibaten

ben ©Ifäffern aufgebrängt mürben, gerabe mit §itfe biefer

Partei.

(§ört! hört! §eiterfeit.)

Sch begreife nicht, mie heute au§ biefer Partei jenes

Sort fommen fann, baä bie offijietten ^anbibaturen be=

fämpft; bie §erren haben ja lange 3ahre mit offiziellen to=

bibaturen gelebt. 3^un aber, meine §erren, muffen mir unter=

fu(i)en, inwiefern bie Slnilagen, bie ber §err 2lbgeorbnetc

©uerber »orgebracht hat, berechtigt finb, unb in rceld)en a3er=

hältniffen befonberä bie 2öahl unfereä ÜloHegen Sergmann \n

©trcPurg cor fid) ging. So, meine §erren, ba fönnen mir

aud^ üieleö erzählen. 2ll§ bie SBahl auägef^rieben rourbe,

befunbete fid) in ©trafeburg, raie au^h im Unterelfafe, eine

groie SSeroegung gu ©unften ber fogenannten autonomifiifd)en,

elfäffifd)eri Partei, berjentgen, bie fagte:^roir motten auf bem

33oben ber gegebenen Shatfa^e" arbeiten unb baä Sefte für

baä Sanb erftreben. S)ie Seroegung, meine §erren, mar eine

fo grofee in ©traBburg^©tabt, bafe üiele ron benjsnigen un=

ferer SJiitbürger, bie »or brei Sahren ju ©unften beä §errn

2auth gearbeitet hatten, einen 3lufruf für §errn Sergmann

unterjei^neten, — ihre Dramen flehen nod) heute barunter.

2ßenige nur haben ihre 9kmen nad^her jurüdgejogen, als em

geroiffer SerroriSmuS fi^ breit machte. ®ie Singe oertiefen

ganj ruhig roährenb einiger Seit. Sie anbere Partei erftärte,

fie rooße feinen ^anbibaten aufftellen, unb man r)exi\ä)U barauf,

SlbftentionSpolitif ju treiben.

®a ereignete fi(^, meine Herren, ein ,
fon

bem mir bo^ hier fpred^en öürfen, obwohl mir

ihn in fehr belifater SBeife berühren müffen. ^Rämlich ber

Sürgermeifter üon 3Jlet §err Sefanjon, mürbe md)t mieber

beftätigt, unb bie 9'iachrid)t fiel mitten in biefe SBahlberoegung

hinein auf eine ganj ungeheuerliche SBeife. (Sin offijiöfes

Statt üon3Kefe, i^h glaube, es heifet „3He^er Sournal", brachte

bie 9lad)richt, ber feitherige Sürgermeifter §crr Sefanjon fei

nicht mieber eingefe^t unb in aJIe^ mürben bie nämli(^en Su-

ftänbe eintreten," mie in ©trafeburg.

®iefe 3ilachrid)t, meine Herren, rief eine uncrme§lid)e

Scroegung heroor; fie hatte fofort jur g-olgc, ba& in ©traB=

biirg bas frühere 5lomitee für ^errn Sauth fid) mieber fonftituirte.

Unter biefen Umftänben, crflärte man, mürbe man roieber bie

frühere ^olitif aufnehmen. Swei ober brei 2:age na^^he^

war aud) bie ^anbibatur bes §errn Sauth an bie 3Jlauet

angefc^lagen.

%^ bin ni(3^t in ber Soge, meine Herren, ju unter=

fuchen, obbaS®erüd)t, bas SA bomals in ©trafeburg oerbreitete,

begrünbet mar ober ni^t. 3Jtan fagte nämlich bei uns, es beftehe

eine gemiffe^Jßartei, welche rox)aliftifd)er fei, als ber 5?önig, ober

menn ©ie moHen, germaniftifc^er als ®eutf(^lanb, unb welche

borauf hinziele, bie fehr gefunbe SBahlberoegung, bie fid) in

©troPurg befunbet hatte, plö^lid) ju unterbrechen unb

bann ein neues @lement, bos ©lement ber früheren 2lbften=

tionspoliti! wieber hereinzutragen unb ben Stbfienticnsfanbii

boten aus ber Urne heroorgehen %n loffen. SDoS fogte man

bei uns, meine Herren, bei ben 2lltftra§burgern, Stltelfdffern,

unb es trat auch einige Seit naä)her mährcnb ber 2Bahlbe*

wegung ein ganj eigentt)ümlid;er Snjibenjfall ein, ber uns

benn boch beweifen mu^, nicht bo^ in ben S^egierungSfreifen,

bas fann unb miß td) md)t behoupten, aber bofe in giwiffen

£reifenbereingewanbcrtenS)eutf(|enbiefe2luffaffung beftonb. Sch

fpre(ie nämlid), meine §erren, oon einem 2Bahloufruf, ben

ich hier habe, einem SBahlaufruf an bie beutf(^en Sßöhler,

ber unterzeichnet ift „mehrere beutf(^)e Sßähter". 2Bir fennen,

meine §erren, in ©tropurg boS Komitee, aus welchem biefer

Söahtoufruf heroorging; id) lefe Shnen eine ©teße bar^

aus oor:

2Bcnn mir tro^bem oon ber folgeri(^htig gebotenen

SBohlenthaltung glauben obftehen ju müffen, fo

loffen mir uns hierbei lebiglich burcih unfere rein

beutfdjen Sntereffen leiten, meldte unferer Ueberjeu-

gung noch burch bo3 bisherige Verfahren ber hie-

figen 9?egierung noch ^en oerfcähiebenften ^Richtungen

hin oerlefet worbcn finb.

2ßir hoben es besholb oudh ftets, fo nocSh in

jüngfter Seit, ouf bas freubigfte begrü&t, wenn bie

ftarfe unb mächtige §anb beS prftem3leichsfonälers

änbernb unb oerbeffernb in oerfehlte in ©trofeburg

erloffene Stnorbnungen eingegriffen hat. 2Bir leben

au^ ber innigften Ueberjeugung, bofe ber StuSfoH

ber beoorftehenben SGBohlen in @tfa&--Sothringen boju

beitragen werbe, bie ©ituation ju flären unb ein

neues ©t)ftem einzuleiten, melci)em mir \^on feit

langer Seit hoffnungSooCt entgegenfehen. ©eutf^hc

2Bähler! ©eht an bie SSohlurne unb ftimmt aüe,

menn auch luit f^roerem ^erjen, ouS beutfiSem

«Patriotismus für unfere ©egner. @rnft Sauth-

(§eiterfeit.)

3Keine §erren, ich h^^'e Shnen bies oorgelefen, nur um

zu beweifen, bofe biefe 2lnf(ihauungen, oon benen idh oorhm

fprod), was boS ©reigniB oon SJlefe anlangt, benn bo(3^ nicht

fo holttos moren, als man es oießeidht behoupten mö^te.

9]a(^bem, meine Herren, biefer Snzibenzfott oon 9Kefe

oorgegongen mar, begann ein großer Umfchraung in

ber bffentlidien 3)feinung. Sie ^onbibotur South

würbe olfo oufgeftettt unb burd) aUe SUiittel, bie ben §erren

zu ©ebote ftonben, unterftüfet. 3Reine §erren, mos moren

biefe ^JKittel? SJlan fogte uns, unfere ©egner hätten ihre

SBohlplofate ni($t affigiren fönnen. SBenn man oon ben

gtamen ber ^lonbiboten fprid)t, meine §erren, fo fönnen ©tc

heute nod) no^h ©trofeburg gehen unb fehen, bofe bie aJiouem

üoHgeflebt finb oon ben SRomen bes §errn South. ®o, wo

einmal Sergmann fleht, fleht oiermal South- 2Benn man

nun, meine Herren, oon ben ^roftomotionen, oon ber pro-

fession de foi ber Eonbiboten fpti(^t — meine §erren,

biefe Stngclegenheit hat bie Eommiffion fchon in bem Seridht

auseinonbergelcgt. Sch fann micih borauf befchränfen, menige

2Borte nur barüber zu fogen. 2)as franjöfifche ©efelj näm=

lid) erlaubt bie professions de foi, welche oon ben ^onbi-

boten unterzcid)net finb, anzuheften unter gewiffen Scbingun--

I gen. Aber, luie es fd;eint, \)a\. fich in biefer SBohl bie 3te^
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gicruiig auf biefeö ©efeb geFiü^t, inbem fie faßte:

öie SBaJilaiifrufe ober professions de foi fonimen nidjt

»Oll €>errn Saut^ Ijer, fonberii uoii bcffen Komitee, unb baä

franäöfifdie ©efe^ ift |et}r formeß barin. So tarn eö, ba§

biefe^ S?omitec bcn 5R?a[;laufntf nicfit angefdjtaQen l)at UchxU

genä ift su beincrfen, ba§ ©err 53erguiauu in berfetben Sage

war, öeim er bat aud) feine profession de foi ttnfd)logen

laffen, atfo ba beftcljt bo^ bie oöaigfte ®(eid)müfügfeit.

9iun, meine Herren, aber fonimen mir jur treffe; man

fjat fdion riet über bie ©tfäffer treffe gefprod)en in ben

leisten Sagen, aber eö ift mir ganj lieb, baß id) nod) einmal

baranf surüdfoutinen fann; id) I)atte mx^ norgeftern jum

2Bctt genielEiet , um ju fagen, maä id) nun Ijeute fagen

merbc.

SJ^eine §erren, unfere ©egner fagen, fie fjätten fein

Statt in (Strasburg. Sa§ ift mal)x, mir Ijaben aber fein

33lalt in 9JiiiU)anien , mir l;aben fein Statt in Mc^. dM)-

mm £ie bie ßlfäffer Stätter äufam.men unb fet)en ©ie, roie

Biel Stätter mit unö gefjen unb roie üiet mit

ben §erren! Unfere ^arlei l^at öaä etfäffer 3our=

nat unb fonft feinä; bie anbeten, meine §evren,

f;aben in STiüif^aufen ben „Industriel Alsacieu", roeldjer

eineä S^agö — corigeä 3a[)r mar eä — in Stnttnort auf eine

2tnfprad)e beä §errn älbgeorbneten ^ij|terer t;ier, ber fic^

auc^ bef tagte, fein Statt ju l^abcn, erflärte, er raunbcre

fid) batüber, benn bieä Statt ftet)e ben -öerren ja immer

offen. 2?aim fiaben Sie baö Journal de Mulhonse in 3Jlüt=

Raufen, bann aud;

(9iufe: jur ©ad|e!)

l^aben (Sie in 3)le§ Le Voeu national unb Moniteur

de la Moselle. Steine ^erren, ade biefe Stätter mürben in

SttaBburg roä^reuD ber 2öal)t »erbreiiet, \6) t;obe l^ier bie

^oUcition, fie rourben in Straßburg ju taufenben oon (^xem-

ptaren oerbreitet, rourben in otte öffenttid^en Sofate gegeben

unb fetbft in bie §äufer ber Sürger mit §itfe ber ^at)t=

tiflen tjineingetragen. Sd) begreife bafjer nii^t, roie man fid)

fo fe^t beftagen fann, Sie, bie anbern ^exun I)ätten fein

Statt. Sie t;atten jroei ober roenigftenö brei Slätter.

9iun, meine §erren, roaä bie Seamten anbetrifft, oon
bencn ber §etr 3lbgeorbnete ©uerber fprad), bafe fie für

unfere Äanbibaten eingeftanben roären, ja, meine §crren, fo

fann ic^ auö unferer Grfa^rung nur fagen, ba§ id) auc^

5lrei§bireftoren fenne, roetd)e il)re Seamten baju anfpornten,

nic^t für unfere ßanbibaten 3u ftimmen; id) fönnte bie ein=

seinen 2öat)lfreife nennen. 5^iefe §erren 5?reiöbireftoren

fagten ganj offen: roenn roir für bie outonomiftifd)en 5lanbi=

baten ftimmen, fo roerben unfere Slngelcgent)eiten im ßanbe
einer größeren 5lritif unterjogen, unö baä roünf(^en roir

roeniger; atfo ftimmen roir gegen biefe S^anbibaten. 3d)
fenne 25at)tfrcife, meine Herren, rop ade Seamten nidt für
ben auDern Äanbiboten geftimmt, aber fi^ ber 2Bttf)l ent=

t}alten _[)aben, unr» id) fann abfolut mä)t jugeben, ba| man
fagt, bie beutfdie Serroattung roäre eingef^ritten, um offi=

jiclle ^anbibaturen aufäuftetlen ober fol($e ju unterftüften.

3JIeine öerren, \6) fann babei fteljen bleiben. Söeiter

l^abe td) nid)ts ju erinnern. roitt nur nocli tiinjufügen,

meine -Herren, roaä iä) am Stnfange jc^on gefagt fjatte: baä
Sefte^en geroiffer auönafjmejuftänbe ift nid)t ju unferem
9^u|en, fonbern jum 3lu^en unferer ©egner, unb ic^ möd)te
miä) an bie Serroaltung mit ber Sitte roenben, biefer Sad)=
löge 9^ed^nung ju tragen. Unb roa§ bie sßreffe anbelangt,

fo roürbe id) bie 3f{egieTuug, roenn id) i^r überf)aupt unb
prinzipiell baö !Red)t oinbijiren föunte, ber einen Partei ein

Slatt ju geben unb ber anberen nid)t, bitten, ber flerifalen

Partei ein Statt ober beffer allen Parteien bie nämlid)e
grci^eit ju geben . . .

Sigepräfibent g^rettjerr Bt^ent uon Stouffcn6erg : S)er
§err S^ebner i'ft eben im Segriff, fid) oon ber Sac^e ju ent=

Sßer^anfctungen fceg beutfc^en SRei^gtaG^.
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fernen. 2)ie allgemeinen Suftönbe, glaube ic^, get)ören ni^t

5U biefer ©isfuffion.

(3uftimmung beö 3iebnerö; berfetbe »ersid^tet.)

(gä ift ber Sd)lufe ber Sisfuffion beantragt üon bem
§errn Slbgeorbneten Salentin, Sd) bitte biejenigen §erren,

roeldie ben Sd)luf3antrag unterftüt^en rooUen, fid) ju erljeben.

(©efdjicljt.)

®er 2Intrag ift tjinreic^enb unterftütjt. — Sd) bitte nun^

mel)r biejenigeix Herren, fid) gu erl)eben, roeldje ben Slntrag

auf Sd)lu& ber Sisfuffion anneljmcn rooHen.

(@efdjiet)t.)

Sas ift bie SReljrfjeit ; bie Sicfuffion ift gefd)loffen.

3u einer perfonlii^en Semerfung l)at baä Sßort ber

§err Stbgeorbnete ©uerber.

Stbgeorbneter @«cvSet : Sd) mu§ meinem §errn Sor=

rebuer antroorten, ba§ er e§ mir unb meiner *|5artei aii§ers

orbentUc^ jum Sortf)eil anred)net: erftenS ba& roir feine

3BaI;tfr eil)cit l)aben, jioeitenä, ba§ roir feine ^^reffe

Ijaben. 3d) roünfc^e iljm biefelben Sortt;eile.

Sisepräfibent ?yreif)err B&)mt btrn StauffenScvg: ®aä
mar aber feine perfönlid)c Semerfung.

3lbgeorbneter ©uetüer : Sd) l^abe mit meiner ^lartci

üor einigen 3at)ren, b. t). roäfirenb ber ftan3öfifd)en 3eit,

mi^ in SBaljlen nid)t unter ben Scbuö ber Siegierung

geftetlt. Sn ber Sieget t)abe ic^ gegen ben offiziellen ^an-
bibaten geftimmt, unb roir erlogen, roeil berfelbe mit berfetben

f)ilfe bur(i^gefel^t rourbe, mit ber man bie S^egierungöfan*

bibaten ie|t burt^brüdt, b. f;. mit bem Serfprc(^en ber
SBatbftreu.

Sigepröfibent g^reitjerr <Sif|enf nm Stauffcnöerg: SDaä

2Bort jum Sd)tuS Ijat ber §err 3^eferent.

Seri(^^terftatter Ibgeorbneter Dr. ^Jiatjcc (Sonauroörtt)) :

9J?eine §>erren, id) fann mid) auf roenige 2Borte befc^ränfen.

S)ie Söal)lprüfung§Eoinmiffion fiat fid) nur mit bem 3nt)att

bes $rotefte§ ju befc^äftigen gel)abt, unb id) l)abe mi(^ aU
Serid)terftqtter ouf biefen Stonbpunft gu befc^ränfen. ®ie
SBafjtprüfimgöfommiffion Ijat geroifferma|en olö eine rid}ter=

lid)e Seprbe ben ^koteft gemürbigt. ®er §err Slbgeorbnete

©uerber ^at feinen Stntrog geftetlt, roel(^er auf 2tbänberung

beä Stntragö ber SBaljlprüfungöfommiffion gef)t, fonbern er

t)at fid) auf einige ottgemeine ©efid)t§punfte befd)ränft.

Siefe finb grö&tent|eil§ im ^roteft enthalten unb im Serid)t

ber SSai^lprüfungfoiumiffion finben Sie aud) bie Söürbigung
berfetben.

SBenn bet)auptet roorben ift, ba§ eine gro&e 2tn3al)l oon
2öal)lbere(^tigten nid)t in bie 2Bä^lerliflen eingetragen roorben

fei, fo f)Qtten eben biefe §»erren bie gefe|li(^e Serpflii^lung,

innerl)alb ber uorgefi^riebenen grift bie ©introgung in bie

2öäl)tcrtiften p begel)ren.

S)ann, roaä bie öffentlid)en 2tnfd)läge unb 3irfulate be=

trifft, fo ift ja geroife, ba§ bie frongöfifi^en Sorfcf)riften in

ber Sejie[)ung ftreng finb unb in ber ^ommiffion roor län-

gerer Streit borüber, in roie roeit fie nod) beftet)en unb roie

fie ouösulegen finb; bafj fie nid)t mel)x gelten, l;nt §err 2lb=

georbneter ©uerber aud) nic^t betjouptet.

3Ba§ enblid) bie offisietle l^anbibotur betrifft, fo ift in

ber Sejiel^ung in bem 'ißrotefte niditä beljouptet, bie Söal^ts

prüfungöfommiffion fonnte fid) olfo aiiä) mit einer foId)en

Sel)auptung nid)t befd)äftigen unb I)abe aud^ feine Ser=

onlaffung, ober id) bin oielmef)r nic^t in ber Sage, iiibioibuett

ou§ert)alb ber 2ßal)lprüfungäfommiffion eine 3JJeinung borüber

JU öu^ern.
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bitte (5ie alfo, ben Slntrog bet SBa^tprüfungäfoiu:

miffiou anjunelimen.

aSijeptäfibent ^rei^err S^cnf bott ®touffen6ctg : 2ßir

fominen jut Slbfttmmunc^.

S)er Stntrag ber SBafilprüfungäfommiffion gel^t bal^in:

®er aieidiötag roolle be^c()Ue&en:

bte 2öal;l beä aibgecrbiteten Sergmann im 8. elfafe^

Iotf)ringii(J^en 2BQt)lJrei§ (©tabtfrci§ ©traPutg) für

gütig ju erflären.

'2>^ erfu(^e biejcnigen Herren, rocl^e bem Slntrag ju=

ftimmen woHen, fid) ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

(Sö ift bie SJlaiorität be§ §qu|c§; ber Stntrag ift angc=

nommen.
SSir fommen nunmetir, meine Herren, gu 9lr. 18 ber

Sageäorbnung:

Sctt«i^t bcc a!öaI|I<)tüfitng§fontmtfjii)tt übet* bic

2ßal)l im 5. ^onnoücrfdjcn Sa3at)lfrct§ (9^r. 188

ber k)i\id\a<S)tn).

3^ eröffne bic S)i§fuffion. — @ä nimmt niemonb bas

SSort; i(J^ fc^Uefee bie SDiöJnffion.

2)er 2lntrag ber ^ommiffion geljt baljin:

2)er 9^ei(ä)ätag rooHe bef^liefeen:

bie SBa^t bes DbertribunatSratliä % ©trudmann
33erUn im 5. Ijannoöerfcfien 2Bal;lfrciä für gtltig ju

crflären.

evfucä^e biejenigen Herren, welche biefcm SKntrag bei=

ftimmen rcoßen, fid) erljebcn.

(®ef(i)ie^t.)

®Q§ ift bie aKaiorität beä §nufe§; ber Slntrag ift angc

nommen.
2Sir fommen nunmehr ju S^lr. 19 ber Sageäorbnung:

93cvtc^t ber äßrt^I^tüfunn§!ontnttfftOtt, Betreffenb

bic 9tctd)§tft8§wot)t im 5. SÖBa^lfrctS bc§ @toft=

^ctjogt^umS »oben (9Zr. 191 ber ®rucEfad)en).

®ie S3ef(^lüffe ber ^omiuiffion bcfinben fiiJ) auf Seite 5

beö Seri(ä)tg.

3d) eröffne bie SDiöfuffion. — ®er ^err 3?eferent vex-

gid)tet. — nimmt niemanb baö 2Bort; td^ fann bic ®i§s

fuffion fd)Ue§en. (Sä roirb and^ n)ot)l uon feiner ©eite bean;

tragt, bie Slnträgc ber ilominiffion ju oerlefen.
^'

Saä ift nid)t ber %ail. 2Bir fommen jiir Slbfümmung.

Sa eine getrennte Slbftimmung nic^t beantragt n)irb,

werben mir über bie SCnträge ber ^ommiffion, rate fie unter

VI sub I unb II 1 bis 6 vorliegen, in einer gemeinfamen

SCbftimmung bef(^tiefeen.

%ä) erfud^e biejenigen §erren, roeldie bem £onmtiffion§=

antrag bejügtid) ber Siieid)ötag§raQl)l im 5. 3ßa|Ifreiä beä

©roBljerjogtiiumä Soben in feiner ganjen 3luäbeljnnng bei=

ftimmen rooEen, ftd) p ert)eben.

(®cf(^iel)t.)

®as ift bic 3JZajorität beä Kaufes; bie SCnträge ber ^ommiffion

finb angenommen.

2Bir geljen über 9ir. 20 ber Sageäorbnung

:

a3criiJ)t ber 9Bot)I^jrüfun9§fonimtfftoit, ictrcffenb

bic 9lcitf)§ta9§tt)oI)t im 1. 9CHinbcnfr^cn äßoi)lfrci§

(3Jr. 187 ber Srudfadjen.)

2)er Slntrag ber Eommiffion ftefit auf ©eitc 7.

3ä) eröffne bie 2)iäfuffion. — ®ä nimmt jUcmanb baä

S5ort ;
id) fdjlicfie biefelbe, unb mir fommen jur Slbftimmung.

Sind) l;ier merbe id), raenn n\ö)t von irgenb einer ©eitc

©ifeung am 2. 2Jlai 1877.

eine getrennte Slbftimmung »erlangt roirb, über bic Slnträgc

ber ^ommiffion, bie unter dlx. 1 unb 2 auf ©eitc 7 bc=

finben, ungetrennt abftimmen loffen.

bitte biejenigen §erren, meiere bieStnträge ber^om;
miffion 9^r. 1 unb 2, betreffenb bie 2Baf)I im 1. SBa^lfreiä

beä Siegierungäbejirfä 3Kinben, annef)meu rooQen, \i6) ju

ergeben.

(®ef(i^ie]^t.)

S)a§ ift bie 9Kef)rl^eit beä ^oufeä; ber Stntrag ber Stom--

miffion ift angenommen.
aJleine §erren, roir fommen jum näd^ften ©egenftanb

ber Siageäorbnung:

*})etitio«c»t , ttteldie jut @rövtevnng im ^^Icnum
niitit geeignet befunbctt (3k. 161 ber SDructfac^cn).

3(^1 möd)te fonftatiren, ob irgenb eine ber Petitionen

roieber aufgenommen roirb. — SDaä ift üon feiner ©eitc ber

%aü, unb fomit ift auä) biefer ©egenftanb ber 2ögeäorbnung

erfebigt.

3JJeine Herren, eä roirb mir eben ein Stntrag auf ^ßtx-

tagung ber ©ifeung überreicht oon bem §errn Slbgcorbneten

^rei^errn ju granfenftein. 3c^ erfu^e biejenigen Herren,

roel(3^e biefen Sßertagungäantrag unterftü^en roollen, fid) ju

er{)eben.

(®efd)ief)t.)

@r ift ]^inrci(^enb unterftüfet.

3d) bitte biejenigen Herren, roelcöc ben Slntrag auf 23er=

tagung anneljmen roofien, fic^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDaä ift bic 9Kajorität beä -^anfeä; bic SSertagung ift aus»

gcfprodjcn.

(^räfibcnt von g^ordenbed übernimmt ben 3Sorfife.)

?Pvöfibcut: aJJeine ^axm, ic^ roürbc oorfd)Iagen, bie

näi^ftc spienarfifeung morgen frü^ um 11 U^r abjuljalten

unb proponire alä Sageäorbnung

:

1. erfte unb jraeite 33eratf)ung beä ©efefecntrourfä, be=

treffenb ben SSau einer ©ifenba^n von Seterdien biä

jur ©aarba^n bei Sou^ unb bei
,

2SöIflingen

(9lr. 198 ber Srudfad^en)

;

2. erjlc unb groeite 33erat^ung beä (Sntrourfä eineä ©e=

fegeä, betreffenb bic g^eftfteßung eineä 3]ac^tragä

äum 5Reid^äl;auä^altetat (3Ir. 203 ber ®ru(ffa(J^en)

;

3. erfte unb jroeite 33eratf)ung beä ©efefeentiourfä, bc=

treffenb bie ^ontrote beä 9ieid)ät)auäf)nltä für bie

3ted)nungäperiobe oom 1. Sanuar 1876 biä jum

31. Sanuar 1877, unb beä Sanbeäl^auä^altä oon

@tfaB=£otf)ringen für baä Saljr 1876 (dlx. 202 ber

S)rudfad)en).— 3JJeine §erren, eä umfaffen biefc 5Iummern bie j\oö) rüd=

ftänbigen ©efe^e, roeldie geftern eingebrad)t finb.

S)ann proponire id) atä fernere Sffununern ber Sageä^

orbnung einige 3?ed^nungäfa(^en, bie rcaf)rfd)einUd) bie Seit

beä §aufeä n\ö)t lange in Stnfpruc^ nel^meu roerben:

4. groeite Serat^ung ber Ueberfid)t ber orbentUdien

Stuägaben unb ©innoljmcn beä beutfcben 9^eic^ä für

baä 3af)r 1875 nebft Stniagen, auf ©runb beä 3ic-

rif^tä ber 9?e(J^nungäfommiffion {3lx. 165 ber ®rud=

fad)en)

;

5. äiüeitc Seratl;uiig ber Ueberfidit ber au&cretatämä§i=

gen Stuägaben unb ©innat;nien, roeld)e burd) ben

.^rieg gegen granfreid) oeranlafet finb, ober mit bems

felben in 3ufammenf)ang ftet)en, für baä Sa^r 1875,

auf ©runb beä münblidjen Serid)tä ber Sfied^nungä*

fommiffion (dlx. 166 ber ©rudfadien);

6. sroeite 33erat[;ung ber Uebcrfid)t ber Stuägaben unb

(Sinnat;men ber Sanbeäuertualtnng uon ßtfa^=£ot{jrin»
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gen für baö Sal^r 1875, auf ©runb be§ münb=
Itd^en Serid^tä ber Vin. ^ommiffion (IRr. 142 ber

SDrucEfad^en;;

7. jroeite Serat^ung bct 9ie(^)nung ber ^affe ber Dber^

red^nungöfammer unb bes 3^ed)nungö{)of§ be§ beutfd^en

3^eid)§ für ba§ 3a^r 1874, auf ©runb beö inünb=

lid^en 33erid^l§ ber 9?ec§nung§fomtmffion (3'Zr. 78
ber ®ru(f|a(^en)

;

8. jroeite Serat^ung ber 3ufammenfteIIung ber ferners

toeit liquibirten auf ©runb be§ 3[rt. V, 3iffer 1

bis 7 bc§ ©efefeeä com 8. Suli 1872 auö ber

franjöftfd^en Äriegäfoftenentfc^äbigung ju erfe^enben

Seträge, auf ©runb be§ münblidien 33eri(^t§ ber

SSubgettommiffion (9ir. 204 ber SDrudfoiien).

S^ann, meine Herren, fämmtlid^e brüte Verätzungen,

fo weit fic oorbereitet fmb, alfo: jci

9. britte Verätzung be§ (SntrourfS eines ®cfe§e§ für

eifafe^Sotl^ringen, betreffenb Stbänberungen be§ ®efe^e§
über bie SBeinfteuer oom 20. 3JJärj 1873, auf

©runb ber in jroeiter Seratl^ung unoerönbcrt ange=

nommenen $ßorIage (9ir. 58 ber SDrucEfac^en)

;

10. britte Serot^ung beö ©efe^entrourfä, betreffenb bie

gcftpeHung be§ £anbe§]^ouäf)alt§etat§ von eifafe^So:

tl^ringen, auf ©runb ber in jroeiter Verätzung un^
üeränbert angenommenen 33orIage (9Jr. 81 ber

Srudfad^en);

11. britte Verätzung beä oon ben Slbgeorbneten Seder,
Dr. SaSfer, Dr. ÜKarquarbfen, ©trucfmann, Dr.
23öl! unb Dr. SBoIfffon corgelegten ©efe^entrourfä,

betreffenb ben 3eugni§äroang, auf ©runb ber 3u=
fammenfteHung ber in jroeiter Verätzung gefaxten

SBefc^Iüfie (3^r. 193 ber 2)rudfa^en);
12. britte Serat^ungbeö ©ntrourfä eines ©efe^es, betreffenb

bie a^ernjenbung eines S^eils beä SfJeingeroinnS aus
bem üon bem großen ©eneralftab rebigirten 2öer!
„SDer beutf^^franjöfifdje ^rieg 1870/71", auf
©runb ber in jroeiter SBerat^ung unoeränbert ange:
nommenen SBorfage (9Jr. 177 ber ^Drudfa^en)

;

13. britte Verätzung bes ©ntmurfs eines ^atentgefe^es,

auf ©runb ber 3ufammenftettung in ^v. 201 ber
SDrudfac^en

;

14. brüte Serat^ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

(Srroerbung öon groei in Serlin gelegenen ©runb=
fiücfen für bas did6), auf ©runb ber 3ufommen^
flettung ber in jtoeiter Verätzung gefaßten 33ef(^lüffe
(9tr. 207 ber 2)riicifacZen).

©d^ließlic^ mürbe iä) noä) auf bie SageSorbnung fe^en:
bie fünf Seric^te ber ^etüionsfommiffion 9Zr.' 22,
23, 24, 25, 26 ber Ijeutigen 2:agc§orbnung.

SDic 3:ageSorbnung ift aber fo umfangreisä^, baß icf) miä)
entf(^Iießen muß, ftatt um 11 U^x ben Seginn ber ©i^ung
um 10 U^r tjorjufdalagen.

3ur Sagesotbnung ^at bas Sßort ber öerr abgeotbnete
oon ÄIeift=$Refeon).

^

2tbgeorbneter öon Älctft^me^ottj: ®ie Sagesorbnung
tn fo umfangreid), unb am ©d^tuB fte^t bas fo roic^tige
patentgefel, baß ic^ ben §errn spröftbenten büten möcf)te,
boä) je|t fc^on bie Slufmerfiomfeit barauf ju ridjten, ob mir
md)t, menn mir nid)t bis 3Jlittag fertig werben, lieber eine
abenbft^ung ^aben fönnen, als baß mir uns noc^ barauf

gefaßt .ma^^en müffen, noc^ am Freitag ^ier ju fi^en. (Ss

ift uns geroiß roünfd)enSroertZ, ju raiffen, ob mir amg^reitag
abreifen fönnen, unb wenn mir bie gange 2:agesorbnung an
einem Sage abmachen fotten, fo ift es nur möglich, menn mir
morgen 2Jiütag ni6)t fertig roerben, in einer 2lbenbfifeung.

«Ptäftbcttt: 3ur Sagesorbnung l^at baS SBort ber §err
2Ibgeorbnete §ausburg.

Stbgeorbneter ^ouSburg: ©o oiel id) geliört ^abe, ift

ber Slntrag ber Stbgeorbneten mn ßatborff unb ©enoffen,
^x. 125 ber ©rudfac^en, nid^t auf bie -lagesorbnung gefom=
men. ^6) rooQte an ben §errn ^räfibenten bie ergebene

Sitte xiä)ten — unb bie 2JJitglieber bes Kaufes erfuc^en,

mic^ barin ju unterfiü^en —
, baß biefer ZödE)ft midEitigc

2Intrag nod) in biefer ©effion jur Ser^anblung fommt. SDie

ganje 2Ingetegen|)eit befinbet fi(| nod^ in statu ascendendi,
unb es märe mögU(^, baß ^ier no^ ein (Sinftuß auf bie ©c*
ftaltung bes glarifs geübt roerben fönnte. @s ift ja bur^
bie 2Irtifet 4 unb 45 ber Serfaffung bie Eontrolc bes 9ieid^s

über bie ®ifenbal;nen oorgefel^en.

^toftbent: ®er §err 2lbgeorbnete 5iid^ter ^at bas
2öort jur Sagesorbnung.

Slbgeorbneter IRi^tcr (§agen): 3)leine Herren, bie Ser^
pitniffe, auf bie fid^ ber 2lntrag besiegt, beftel^en feü 3Ko-
naten. @s ift lebiglid^ ©d^ulb ber SantragfteEcr, i^ren Sin*

trag erft am 20. Stpril eingebrad)t ju i^aben. 5Die üerfpä«
tete Einbringung fann ober feinen ©runb abgeben, im legten

atugenbtid fid) über fo fc^mierige ©egenftänbe fc^Iüffig ju
mad;en. beäroeifte, baß eine Ser^anbtung, bie feinesfaEs

fo eingel^enb fein mürbe, roie es bie ©ad^e oerbient, im
©tonbe ift, irgenb einen ©influß auf bie D^eic^sregierung [jer=

üorjubringen. ^ä) Eialte es ba^er für ganj angemeffen, baß
ber §err ^räfibent baoon Slbftanb genommen ^at, biefen

©egenftanb auf bie Siagesorbnung gu bringen.

?|>räftbettt: 3Jieine Herren, roenn id^ biefen ©egen=
ftanb noc^ auf bie Sagesorbnung bringen roill, fo muß
üuä) nod) anbere ©egenftänbe auf bie Sagesorbnung fe^en;
ber Priorität nad^ gelien nocE) brei bis üier Anträge biefem
»or, unb ha bie Sagesorbnung bod^ fo außerorbentlid^ reid^s

tialtig ift, fo glaube id), baß es fi^ nid^t empfefilen bürfte,

biefen Slntrag noä) mit auf bie Siagesorbnung ju bringen, ba
er jebenfaHs eine größere SisEuffion i^eroorruft.

S)ie Sagesorbnung fie^t aUerbings fe^r umfangreid^ auS;
es finb aber eine 2}lenge ©ac^en barin, bie eine rafd^e ®r=
lebigung finben.

3i| ne^me aUerbings für morgen eine SCbenbfi^ung in
Stusfid^t, unb auc^ bann, menn bie Siagesorbnung üoQftänbig
ertebigt werben foEte. ^ä) mürbe mir bann, raenn bieSageS^
orbnung erlebigt werben foEte, vom §oufc bie ©rlaubniß
ausbitten, eine 2lbenbfi|ung mü befonberer Sagesorbnung,
unb smar für brüte Seratljungen in Sorfd^lag su bringen.

SBiberfpruc^ gegen bie SiageSorbnung ift n\ä)t erhoben;
mit biejer Sagesorbnung finbet bie näd;fie ^lenarfifeung mor=
gen frül; ]0 Ut)r ftaü.

Sd^ fd^ließe bie ©i^ung.

(©d)luß ber ©ifeung 5 Ulir 40 aKinuten.)

2)ritd unb il^etlag ber äjuc^brudferei ber ^forbb. Slllnem. Bettung, ^tnbter.

äJerün, 5ÜJtIbeImftra§e 32.
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SDeutf(^er SReic^ötag. 36. eifeung am 3. mai 1877. 993

36. vSif^unii
am Sonnerftag, Uw 3. aJiat 1877.

igeite

@eic^aftri(5e§ 993

ßrfte unb äwette Setatfeung be§ ©efe^entirurfß, Bctreffenb ben

Sau einer ©fenbaftn ton Steterc&en Bi8 jur <Baavhai)n bei

Scu§ unb Bei SßoIfUngen (sjlr. 198 ber Einlagen) ... 993

ßtfte unb jhjcite Serat^ung te§ SRat^tragg lum 9{eic&§'&au§»

fealtgetat für 1877/78 &It. 203 ber Einlagen) .... 995

ßrfte unb jireitc S5erati&ung be§ ©efeftentteurfs, Bctreffenb bie

Äontrole beg Oteic^g^augBaltg für bie 5Rec&nung6periDbe

i'om 1. Sanuar 1876 Big Snbe CDJdrä 1877 unb beg

ganbegSaugBdtg von (Slfal'Sot^ringen für bag Safer 1876

mx. 202 ber Einlagen) 999

Streite SBeratfeung ber Ueberftc&t ber orbentlic^en Qluggaben

unb (Sinnabmen beg beutfc^en Sizxd)& für bag Safer 1875

{^t. 7A unb 165 ber Einlagen) 999

3iBeite Seratfeung ber auijeretatgntdRigcn au§erorbentIid^en

5(u§gaben unb Sinnafemen, hielte burdfe ben ^rieg gegen

5?ranfreict) üeranlaßt fmb, ober mit Demfelben in 3ufani»nen=

feang ftefeen, für baö Safer 1875 (Olr. 7B unb 166 ber

SInlagen) 999

Stteite Seratfeung b^r üeberft^t ber 2tuggaBen unb ®innafemen
ber Sanbegoertealtung üon Slfafe'Sotferingen für bag Safer
1875 (mt. 28 unb 142 ber Einlagen) 1000

3tteite SSeratfeung ber 9te(^nung ber Ä'affe ber Dberre^nungg'
fammer unb beg SRe^nunggfeofg für bag Safer 1874 («Ur.

21 unb 78 ber Stniagen) 1000
3aeite SSeratfeung ber 3ufantmenfteIIungen ber fcrnerteeit

liquibirten, auf ©runb beg 5trt. V 3iffer 1 big 7 beg

©efegeg üom 8. Suli 1872 aug ber fransöftfc^en ^riegg'

loftenentfcfeabigung lü erfe^enben S3eträge (SRr. 86 unb
204 ber Qlnlagen) 1001

2)ritte Sßeratfeung beg ©efe^enttourfg für 6Ila§»2otferingen,

betreffenb 5lbdnberungen beg ©efe^^eg über bie 2Beinfteuer

Dorn 20. Wan 1873 mt. 58 unb 141 ber ^ilnlagen) . . 1001
JDritte Seratfeung beg Sanbegfeaugfealtgetatg üon (Slia%'Zo--

tferingen für 1878 (gir. 81 unb 140 ber Einlagen) . . . 1002
5)rittt Söeratfeung beg üon ben 3lbgeorbneten S3eder, Dr. Sagfer,

Dr. SJtarquarbfen unb ©enoffen vorgelegten ©efe^entteurfg,

betreffenb ben 3eiigni§ätoang (?Rr. 66 unb 193 ber

Einlagen) 1008
©ritte Seratfeung beg ©efefeentrourfg, betreffenb bieSBertoenbung

eineg Jfeeilg beg 3Reingeirinng aug bem üon bem gro§en
©eneralftab rebigirten Söerf „Der beutf(fe=franäöftfc^e

Ärieg 1870/71" (gjr. 177 ber Slnlagen) 1011
Dritte SÖeratfeung beg (Sntmurfg eineg ^atentgefegeg (9ftr. 8,

144 unb 201 ber Einlagen) 1011
Dritte SBeratfeung beg ©efeßentwurfg, betreffenb bie Srh5erbung

üon äiüei in Serlin gelegenen ©runbftücfen für bag 9?eit$

mx. 138 unb 207 6er Einlagen) 1014
fünfter, fecfefter, ftebenter, a^ter unb neunter SBcrii^t ber

3)etitiDngfommifrton (SRr. 124, 162, 172, 176 unb 178
ber Einlagen) 1022

2)ic ©i^ung »irb um 10 VLfyc 35 3Kinuten bur^ ben

^täftbenten von gordenbecf etijffnet.

^räfbent: 25te ©ifeung ift eröffnet.

2)aä ^protofott ber legten ^lenatfifeung liegt jur ein--

fid)t auf bem 33üreau offen.

6ä ift entfd^utbigt für I;eutc ber §err Slbgeorbnete

von Golm« wegen bienfiü^er ®ef(i)äfte.

Rraft meiner Sefugnife ^abc i6) Urlaub ertlieitt:

Sßetfeanbluttflen b«8 beutfcfeen SReic&gtagg.

ben §crren 2Ibgeorbueten Dr. 2ßiggerS (©üftroro) unb 2Biggerä

(^ar^im) für brei Sage roegen bringenber ©efc^äfte; bem

§errn 3lbgeorbneten ©rumbrec^t für brei Jage bel)ufö einer

^eife in ^amilienongelegen^etten.

2tn Vorlagen ift ferner eingegangen:

ein ^m6)t ber 9ieic^Sfd)ulbenfoinmiffion

I. über bie ^Serraaltung bes ©d^ulbenroefenä beä

norbbeutf(if)en Sunbeä, begieljungsroeife beä beuts

f(^)en 3'iei(i)S;

II. über il)re S^ätigfeit in SInfeljung ber if)r über*

tragenen 2lufftc^t über bie SSetraaltung

a. be§ Sieid^Sinüalibenfonbä,

b. bes g^eftungäbaufonbs unb

c. bes §onbä für ®rri(i^tung be§ 3?eid)S=

tag§gebäube§;

III. über ben SieidiäfriegöfcJ^al unb

IV. über bie 2ln= unb Slusfertigung, (Sinjie'^ung unb

a3ernid)tung ber von ber 9teid^äbanf au§äugeben=

ben SSanfnoten.

3ur ^enntniBna(}me ift ferner »orgelegt:

^rotofoU 5roif(^en ben äJeriretern beS beutfdjen ^fi^\ä)i,

©panienä unb ©rofebritannienä über ben 83erfet;r im
©uluar^ipet, de dato 3«abrib, ben 11. Ü)lär3 1877.

gerner ift eingegangen ein ©einreiben bes §errn 9?ei(^ä=

fanjterä »om 2. b. 2)it§., mit roelc^ent eine oom faiferliefen

ftatitifc^en 2Imt aufoefteflte ftatiftifc^e Ueberft(i^t ber vorläufigen

§auptrefultate ber legten Dieid^ätagätoaljlen übetfanbt mirb,

mit bem Semerfen, ba§ baä ftatiftif(i^e Slmt mit einer

größeren 2lrbeit über ben ©egenftanb bef^äftigt ift,

meldte feiner 3eit gleidifatlö beni 9ieic^§tag mitgetfieilt

werben toirb.

3cE) l)abe aüc biefe 23orlagen jum ®ru(f gefc^ricben,

unb fie tcerben unter bie SRitgtieber oert^eilt werben.

211« ^ommiffarien bes 33unbesrat^§ werben ber

fieutigen ©ifeung nod) beiwohnen:

bei ber Serat^ung beä (Sefe^entwurfs, betreffenb bie

^ontrole beä 3leid)S[jau§I)altä für bie 9^e(i^nungä=

periobe com 1. Sannar 1876 bis ©nbe SJIärj 1877

unb bes £anbes^auSf)alts »on ®lfa§;Sot|ringen für

bas 3af)r 1876,

ber faiferlic^e Sireftor §err Dr. Wxd^adi^

unb

ber faiferli(^e ®ef)Ctme Siegierungsratl; §err

2lf(J^enborn

;

ferner

bei ber Serat^ung bes @efe|entwurfs, betreffenb bie

j^eftfteßung eines ^a^ixaQ?, jum 3f{eid)Sf)auSl)attSs

etats bes beutf(J^eix 9ieidjS für bas @tatsjat)r

1877/78,

ber faiferlic^e S)ire!tor §err Dr. SJlii^aelis,

ber Eaiferlid)e ®el)eime Stegierungsratl; §err

9lieberbing

unb

ber faiferti(^e ©e^eime 9^egierungsratl; §err

Slfc^enborn;

bei ber Serat^ung ber UeberficJ^t ber Slusgaben unb

(5innal)men ber Sanbesoerroaltung oon ©lfa6;2o=

tf)ringen für bas Sabr 1875

ber ©e^eime ©berregicrungsrat^ §err oon

$|)ommer^ef(^e.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

(£rftc unb jitiehc JBcrttt^ung bc§ ®cfc^cnttt)urf§,

bctreffenb ben Sau chietr eifcnbo^n öon Sctcrr^ «i

6i§ jur Sattt6al)n Bei ©ou^ unb hti »blflingen

(5Rr. 198 ber Srudfac^en).

eröffne bie erfte Scrat^ung unb ert^eile bas

2Bort bem ^errn Unterftaatsfefretät ^erjog.
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Set)oßmä(ä^ttgtcr ^um SBunbesrat^, Untcrftaatäfefretair

im 9flei(3^§fan3leramt für ©Ifa^^Sot^ringcn ^evjog: SReine

§etrcn, icJ) toid nuc furj erläutern, loarum bie SSorlage

m(äE)t in einem frül^eren ©tabium ber ©effion ein9ebra(|t

roorben ift. SDie 33erfpätung Ijat nxä)t barin iJjren ©runb,

baB bie S^ottiiüenbigfeit ber 33al^n crft neuerbingä erfannt

roorben ift, ober ba§ in jüngfter 3eit etroa Umftänbe ein;

getreten wären, roelc^e bie §erfteEung befonberä bringlid^

motzten. 2)ie S3erfpätung l^at otelme^r barin ifiren ©runb,

bafe bei ber te(^nif(ä)en Prüfung in lefeter Snftanä fi(^ ^t-

benfen erhoben |aben gegen bie 3rüecEmä§igfeit ber bisher

ins Stuge gefaxten Sinie.

3ur @rlebigung biefer iBebenfen, roeli^e inäbefonbere

bie ©teigungät)er|ältniffe biefer 33a^n imb in weiterer g^oigc

bie ©d)roierigfeiten jum ©egenftanbe Ratten, roeld)e bei einer

ungünftigen ©teigung mit bem Setriebe »erbunben finb, roar

no(| eine örtli(i)e Unterfu(i^ung nottiroenbig, bie erft turj »or

£)ftern l^at ju 6nbe gefül^rt roerben fönnen.

SDemnä(J^ft beburfte e§ ber 33erftänbigung unter ben

t)erf(^iebenen 9?effortä über bie bei ber »orbejeiilneten Unter»

fuc^ung gefunbene Sinie, roeli^ie in ber 23orlnge Sinnen nun=

me|r empfol^ten ift.

®ie 3iegierung Ijot glei(^root;l feinen Slnftanb ge=

nommen, ©ie noä) um bie Seratfiung biefer Sßorlage gu er*

fu(3^en, roeil bie 2lngelegenl^eit an fid» einfad) ift unb roeit

anbern 3^aH§ ein ganjeö Snufa^r oerloren gegangen roäre.

3n ber ©a(|c felbft roerbe iä) bem, roaä in ber ®enf=

fc^rift ausgefül^rt ift, etroaö 2Befenttic^eä m6)t l^injujufügen

i)rau(^en. SDie 9?ot|n)enbigfeit ber Sal^n unb bie ©rünbe,

welche baju beftimmenb finb, bafe ba§ didiü) fie ausführe,

finb mit einer ben Umftänben angemeffenen 2Iuäfül;rlic^feit

barin bargelegt. glaube, bafe ein einjiger Slid auf bie

klarte bie Unentbel^rli(ä^feit ber Sinie überjeugenber barlegen

roirb, als eine längere münbli(^e Stuäeinanberfe^ung.

fann mic^ bal^er barauf befdjränfen, Sfinen bie

SCnna^me ber 33orlage ju empfehlen, unb roürbe bem l)o|en

§aufe banfbar fein, roenn eö bie £ürje meiner Siebe bur(|

bie ilürjc feiner 33erat^ung gutpeifeen rootite.

^röflbent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. §amma^er ^at

baS aSort.

Slbgcorbneter Dr. ^amntai^er: ®er Slufforberung bes

§crrtt ^egierungsfommiffarö, furj ju fein, fomme i(f fel^r

gern m^.
S3ei ber SBebeutung be§ ©egenftanbeä felbft fonn i$ mir

aber einige Semerlungen nid^t oerfagen.

gür biejenigen unter un§, bie mit ben ©fenbal^njuftän:

ben bes ©aar? unb 3}tofelgebiet§ ni^t befannt finb unb bie

aa^ aus ber gegenroärtigen SSeranlaffung nicSfit baju beroogen

roorben finb, einen ©inblid in bie ®ifenba§nfarte ©eutfc^lanbä

gu ncl^men, »erroeife \ä) barauf, bafe 6ourcelIe§ eine ©tation

in ber unmittelbaren 9läl)e oon aKe|, an ber ®ifenbal^n t)on

3Kc| nad^ ©aarbrüden, ift. S3on biefer ©tation au§ ge|t

bcrmaten bereits in norböftlidier 9^i(itung eine ©ifenba^n
naä) S3ol(^en bejiel^ungäroeife 2eterd)cn. SDiefe 3=lügelba|n

ift ©igentl^um einer ^rioatgefeEfc^aft unb oon bem beutfd^en

9leic^ in %ploitation genommen gegen eine fünfprojentige

SSerjinfung beö Sau- refpeftice Slnlagefapitalö. SDie feitfierigen

Setriebsergebniffe ber S3a^)n finb IjerjUd) fd^tcd)t. 2lu§er ben

3infen be§ Kapitals müffen roir aus 9iei(i^§mittetn im Saläre

etroa 60,000 biö 70,000 matt jur ©edung be§ 33etrieb§=

befijitö ausgeben, ©s ift mit einem 2Bort biefe Sinie

6ource!IeS=2:eter(J^en bie fd)le(^tefte unter fämmtlid;en Sinicn,

aus benen fid^ bas (äifenbal^nftiftem in ©tfofe^Sotfiringen

jufammenfe^t.

5Der ©runb, roesl^alb bie ^tügclbal^n feine a3etrieb5über=

fdElüffe liefert, nx^t einmal bie 33etrieb§foften beden fann,

liegt barin, ba§ fie eben in Seterc^en ausläuft unb feinen

anbeten, als einen lotalen 33erfel^r liat.

SDic (Sifenba^n, um bie es fi(% bei bem gegenroärtigen

©efefeentrourf Ijanbelt, foll nun bie Sinie oon SourceQes naäj

SEetercfjen bis ©aarlouis refpeftiwe Soufs, einer ©tation in ber

?iäl)e oon ©aarlouis, fortlegen, unb es ift baoon, roie i(§

glaube, mit gutem ©runbe p erroarten, baft aud) bie Sinie

ßourceHes^Seterd^en in 3ufunft ein befferes Setriebsrefultat

geben roirb, als es feitl)er ber g^oü roar.

3(1) begrübe baS neue^rojeft alfo oom finanziellen unb

roirtl)fd)aftli^en ©ifenbalmftanbpunfte aus, unb jroar um fo

freubiger, roeil es ben ^anbelsroeg jroifc^en ber Sil^einproüinj

unb Sßeftfaten mit ©lfa|=Sotl;rinoen in einer fctjr roünjd)ens=

roertl^en 2Beife abfürjt unb baju beitragen roirb, ben Slus=

tan^^) ber ^iol^materialien unb ^^probufte ber ©ifen^ unb

^ol)leninbuftrie am 3^ieberrf)ein unb 2Beftfolen mit benen ber

©ifenerjgebiete in ber $Jiäl)e »on 3Ke^ ju beförbern unb p
erroeitern. 3d) l;offe inbeffen, ba§ feitens ber Sfleii^Sregierung

bei ber jufünftigen 33eroirtl^fd)aftung biefer neuen Sinie feine

§inberniffe entgegengcftellt roerben, um burc^ geeignete S^orifs

fteUungen ben roirt|fd^aftli(i^en 3n3ed ber 23a[;n ooQauf ju

erfüllen.

Sßeiter brüde raeine Ijolje Sefriebigung barüber aus,

bafe bie föniglid) preu§ifd)e ©taatsregierung aus il^ren @ifen=

bal^nintereffen l)ieraus feine 3Seranlaffung genommen l)at, bem
21usbau ber 3ftei(i^sbal)nen bis ©aarlouis ein §inberni§ ent^

gegcnjuftetten. 3la(^ ber aftueüen ©ad)lage nämli(i^ roirb ber

3?ecfef)r, ber bermalen fid) auf ber preu§ifd)en ©taatsba^n-

linie jwifc^cn ©aarlouis, ©aarbrüden unb 9Jle^ beroegt, in

3ufunft jum 9^ad)tl)eil ber preufeifc^en ©ifenba^noerroaltung

unb 5um $ßortl)eil ber 9'tei(^seifenbal)noerroaltung ber Siei'i^S;

eifenbal)nlinie ©aarlouis=2:eter(f^en^6ourcetteS 3ugefüt)rt roerben.

3d) fann enblic^, meine §erren, meine g^reube barüber mä)t

jurüd^alten, ba| jum erften 3Jlal bas beutf(i^e dieiä) aud^

au^er^alb ber beutf(^en 3leic^slanbe ©ifenbal^nen ju bauen

fid) anfd)idt, nid^t unter bem l)ö^eren ©efiditspunfte ber prim

jipiellen g^rage, ob 3?e'i(|s= ober spartifularftaatsbaljnen, fon«

bern unter bem ©efid^tspunfte, bafe bas beutfc^e 9iei(| roirtlj^

fd)aftlid)e Sntereffen ju förbern bereit ift, inbem es aut^i auf

bem Soben ber einzelnen ^artifularftaaten unfet 23erfe^rS=

roefen bur(^ ©ifenba^nbauten gu entfalten fic^ bemüht, ^us
roefentli(^ roirtljfdiaftUc^en ©rünben neben ben allgemeinen

©efid^tspunften, bie bie StegierungSoorlage ausfül)rt, erlaube

\ä) mir, bie SSorlage S^rer Slnna^me ju empfel)len.

?Präfibe«t: ®as Söort roirb nicE)t roeitcr geroünfd)t; i(§

f(^)lie§c bie erfte 33eratf)ung unb ftelle ber ©ef(!^äftSorb-

nung bie ?^rage, ob bie SSotlage jur ferneren SSorberat^ung

einer Eommifjion überroiefen roerben fott.

diejenigen §erren, roel(|e fo befd^lie&en rooUen, erfudje

ju erl)eben.

(®efc^iel)t.)

©s ift febenfalls bie 9Kinber^eit ; bie SSerroeifung an eine

Eommiffion ift abgelel^nt. SBir treten fofort in bie jrocite

SSeratl^ung ein.

S4 eröffne bie ©isfuffion über § 1,

®er §err 2lbgeorbnete Serger l^at bas 2Bort.

Stbgeorbneter JBergct: %6) erlaube mir, bei @elegen=

l^eit ber 33eratl;ung bes § 1, an bie Vertreter ber oer=

bünbeten SHegierungen in Sejug auf ben ^oftenbetrag ber

33al)n eine Stnfrage ju ridjten. SDie ©efammtfoftenfumme ifl

^ier auf 6,415,000 3Karf beziffert, alfo in ber alten 2Bäf)=

rung auf 2,140,000 2tjaler. 3?un belel;rt mic^ aber eine

©infid)tna]^me ber 9Jiotioe ju bem ®efe§ oom 18. 3unil873,

betreffenb ben au§erorbentli(§en ©elobebarf für »erfd^iebene

elfafeslot^ringifd^c 33al)nen, ba§ man bamals für bie jefet in

9?ebe ftel)enbc ©trede üon S^eterd^en bis jur ©aarbol)n, in

einer Sänge uon 23 Va Kilometer, nur einen ^loftenbebarf

oon 1,527,000 S^aler in 2lusfidl)t genommen t)ütte. 2)ie

SDiffereng §roifd)en bem l;eutigen unb bamaligen Slnfd^lag



beläuft [lä) rtlfo auf über 600,000 %i)ak\: ober 40 ^rojent

be§ 1873 präliminirten Setragä. 2)ie)c Steigerung ift um

fo auffaaenbcr, at5 befotintUd) im Sa^re 1873 bie ^preife

oller (SijenbQf)nbaumatertalien au§erorbentIi(^ I;o(^ waren,

roä^renb fic gegetimärtig aufeerorbentlid^ niebrig ftel;en. 5iun

tttul i(5 jroar sugeben, bafe m6) bem heutigen 3{egierungä=

entrourf für bie S3at)n eine um 5 Kilometer größere Sänge

in Stuäfic^t genommen ifl, alä bamaU in ben oben ermähnten

^Jiotioen gefc^at); aber mä)t beftoroeniger erf(J^eint mir biefc

Steigerung um 40 ^rojent bod) etroaä ju bebeutenb fei"-

3^^ möct)te ferner oon ben §erren Sunbeöfommiffarien mir

2luäfunft barüber erbitten, rcie man fid) baS 9?ec^t§oert)ältni§

ber 9?eid)äregierung ju ber lotljrtngtfc^en ^^rioateifenbatin:^

gcfeHfi^aft, in Sejug ouf bie im § 1 gleic^faflg rorgefefjene

erroeiterung ber Sa^n^öfe ber Sinie 6;ourcetIe§=2;eter(i^en, ge=

bad^t ^at.

2Sie ber cerel^rte §err SBorrebner Dr. ^ammod^er be=

reits oorf)cr bemetfte, befinbet fi^ bie Sinie 6ourcelIe§=

Setert^en im SBefife ber ebengenannten sßnoatgefellfcf^aft, fie

Töirb aber oon ber 9teid^§eifeuba{)nüerroaltung gegen Ballung

eines 3infenbetrag§ erplotjtirt. SBenn mir nun l^ier einen

2:^eil ber beroittigten Summe jur ©rroeiterung ber S3af)n^öfe

einer in Sefife einet ^^Prioatgefeflfcä^aft befinbtic^en Sinie üer=

roenben, fo fönnte bürauä ein üerroicEetteö 9^ed)t§Derf)äUniB

jroifc^en ber $Reic^§regictung einerfeitä unb ber ^rioatgefell;

f^aft anbererfeitä entflet»en unb e§ bürfte ben 9iei§§tag

intereffxren , in biefer Sejic^ung eine Slufflärung über bie

©a(i^loge ju crf)alten.

9J?eine §enen, ic^ ma6)t ferner no^ borauf aufmerffant,

boB erft oor wenigen 9Jlinuten im §aufe eine ^^^etition con

eingefeffenen ber Stabt Saarloui§, batirtt)om 30. 2lpril 1877,

oertt)eiIt roorben ift. 3(5 l^abe nod^ nic^t bie Seit finben

fönnen, bie Petition felb^ burd^julefen. aSieüei^t ift biefelbc

ben oerbünbeten ^Regierungen i^rem §auptin{)alt mä) betannt.

fd^eint mir, ol§ menn bie Petenten roünfd^ten, baf3 bie

projettirte Sirtie nid^t, roie bie 5HegierungSt)orIage in 2lbf{(i)t

genommen, in Soufe unb 33ölfUngen münbe, fonbern bireft

in ber ?^ettung Saarlouiä. mürbe baä ^o_f)e §au§ gleic^=

fatlä interefftren , aud^ in biefer Söejie^ung einige

StuSfunft Don ben oerbünbeten 3flegierungen ju erhalten.

^rofibent : 5Der §err UnterfiaatSfcfretär ^erjog l^at baä

2Bort.

SeooOmäd^tigter jum 33ifnbc§rat^, UnterftaatSfefretär im

SReid^sEanjleramt für (Slfafe ^ Sott)ringen ^crjog: ®ie 33er=

fc^ieben^eit in ber 58eranfct)la0ung ber Soften im Sahire 1873

gegen ben je|t oorliegenben 2Infd)Iag rüE)rt batier, bafe jene

erfte 25eranfd^lagung nur ganj aßgemein fein fonnte, roätjrenb

bie jc^ige SSeranfcfitagung auf genaueren ©rmittelungen be=

ru^t. Sie fommt ferner bal;er, ba§ gcgenmärlig ein Sfieit

ber 33at)n jtüeigelctftg erbaut roerben fott unb jroar auf einer

5 Vi Äitomcter langen Strede unb ba§ auf biefer Stredfe

ätDCt Sunnet »on 1200 ÜJJeter Sänge ^ergefteEt werben

muffen. 2)arau§ erflärt fi(5 ber t)ö^ere Eoftenanfd^ag im

5ßeri)ä(tni6 ju bem früfjeren.

2ie SSebenfen, bie ber §err Stbgeorbnete für 9Bitten an

boS 9fiedf)t§Der^ältntB fnüpfte, in meld^em bie 9?eid^§regierung

ju ber tot^ringifd^en eifenbaJmgefellf^aft ftet)t, werben ba=

burdf) i[)re Grlebigung finben, bafe bie 5?ei(^)§eifenbal^nt)erwat=

tung mit ber (otfiringifd^en ©efeüfd^aft einen SSertrag gcfdf)toffen

^at ouf bie ^Dauer bcren Äonjeffion, naä) ml^m fie gegen

eine fefte ^ad^t auf eigene SfiedEinung unb mit oollfommen

freier ^iöpofition ben 53etrieb bi§ 1970 5u fütiren bereditigt

ift. Sie f)at außerbem baä 5Red)t, gu jeber i^r beliebigen

3eit bie ®ifenbaJ)n für einen beftimmten ^reiä fäufti^ ju

erwerben, ber meines ®rinnern§ 260,000 2;^aler für bie

2J?ciIe betrögt, ©ine 33erwidetung ber 9ied)t§tage ift baburd)

no^ Sluffoffung ber ^Regierung au§ bem gegenwärtigen ®e;

fefe, bejie^ungäweifc feiner Sluäfü^rung md;t ju beforgen.

Sifeung am 3. 2»ai 1877. 995

$8on ber Petition, beren ber §err Slbgeorbnete julefet

©rwäfjnung t^at, ift ber 5Hegierung nid)t§ befonnt; woE)l ift

aber fd^on früf)er bie g^roge ertoogen worben, ob bie ^a'i)n

nid)t ft tt nadf) Soup unb 33öl!lingen nodt) Soorlouis ju fü^;

ven fei. @§ l;aben fic^ ober bejügtid^ ber Soften @rf(5werungen

^erouSgefteUt, bie barin if)ren ©runb ge!^abt laben würben,

ba& Umbauten ber (yeftungäbauten in Soarlouiä not^wenbig

geworben fein würben. 3ur SSermeibung biefer Soften unb

weit ber 3wccE erreid^t wirb, aud) wenn bie S3ttt;n anberswo

als in Soarlouiä angef(^Ioffen wirb, l^at man ben billiger

i^eräufieHenben 2Infd)lu^ gewä(;It.

*|)röfibent: SDaS SBort wirb ni(^t weiter geroünf(5t;

fd^liefee bie SDiäfuffion über § 1. 2Bir fommen jur

ftimmung.

SDie ^öerlefung be§ § 1 wirb un§ wot)l erlaffen.

(3uftimmung.)

3d^ erfud^e biejenigen 'Herren, wel(^c ben § 1 annel;men

wollen, aufjnftei^en.

(®efd^iel)t.)

S)as ift eine fetir gro§e 9)?ajorität ; ber § 1 ifl angenommen.

3(5 eröffne bie ©isfuffton über § 2, — über § 3, —
über bie ©inleitung unb Ueberf(5rift bes ®efe|es. — Ueberott

wirb baö SSort nid^t geroünfd^t; id^ f(5Ue§e bie S)is!uffton

über § 2, § 3, (ginlettung unb Uebcrfd^rift beä ©efe^es.

SDa eine Slbftimmung nid^t oerlangt wirb, fo fonftatire td^,

ba§ bie §§ 2 unb 3 unb ebenfo oud^ ©inleitung unb Uebcr=

fd^rift be§ ©efefeeö in jweiter Serat^ung angenommen

worben ftnb.

S)amit ift ber etfle ©egenfianb ber Sogesorbnung er^

lebigt.

SBir ge^en über ju 9lr. 2 ber Sagesorbnung

:

6rfte unb jitjeitc JBetftt'^ttttg bc§ ©efel^ctttWutfS,

tcttcffenb btc gcftftcUuttg etne§ Stac^tragS jum
0att§ioIt§etftt be§ bcutfdjctt 9ictii^§ für bo§ €tat3*

io^r 1877/78 (3lr:. 203 ber SDru(ffad^en).

3)ieine Herren, eröffne bie erfleSBerot^ungunb
t^eile 3unä(5ft mit, bo^ in bem 9kd)trog jum ©tot ein 5DrucE=

fet)tet fid^ befinbet. S)ie Summe »on ^op. 8 a ift am
Sd^luffe angegeben worben ouf 116,295 3Jtarf. SDos ift ein

S)rudfef)lcr. S)ie ridE)tige Summe mufe l^ei^en : 1 10,595 2Rarf.

SDer §crr Stbgeorbnete Dr. §amma(|er f)at ba§ $Bort.

2tbgeorbneter Dr. ^umMtod^cr: 3Keine ^erren, bei ber

mangelfioften erfa^rimg über bie 33ebürfniffe, bie ftd^

@rla| eines beutfd^en ^>otentgcfe^e§ für ba§ Patentamt ^erouSs

ftetten werben, ift es felbftüerjlönblid^ nidtit möglid^, einen

forreften unb mit Si(5erl)eit jutreffenben ©tot für boS laufcnbc

SSerroaltungsjafir aufjuftetten. 3d) table bes^alb bie aSorlage

nic^t unter bem ©efid^tspunfte einer gewiffen 3^tü(5tigfeit, bic

fie on ber Stirn trägt unb erlaube mir nur, einige 3lnbcus

tungen ju geben, auf bie id^ gewiffe SBebenfen püfec.

3unä^fl finb bie (Sinnol^men nad| meiner 9Infid^t ju

gering üeronfd^lagt. @s ift babei au§fd^lie§lid} auf bie ein*

ge^enben neuen ^atentanmelbungen unb bie wä^renb beä

©tatsjalirä Sur 23erleil)ung fommenben neuen patente 3?ücEs

fii^t genommen. $Dabei f)at man bie »orousfid^tlid; gro§e

2lnjal)t oon beftel;enben patenten, bie in 3ieid^§-

patente umgewanbelt werben, außer 2Id|t geloffen.

S)iß §erren werben fid| erinnern, ba^ bie ^atentgebüf)ren für

bas erfte unb für bos swcite 3al)r gering finb, bog biefelbeu

aber in ben folgenben 3ol)ren er^eblid^ fteigen. Söeiter wer»

ben bie ©erren fic| erinnern, ba& nad^ bem »on uns in

^weiter Sefung angenommenen *^atentgefcfe jeber bermolige

3n]^aber eines Patents in irgenb einem beutfd^en ^artüular-

flaat boS gie^t l^ot, bie Umwanblung feints ^otents in ein

SHeii^spotent ju cerlongen, bo§ ober, wenn biefe Ummonbtung
139*
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rorgenommeti ift, bie ^ßatentgebüljreu in ber §öfje entrichtet

werben müffen, bie fit^ mö) ber bereits abgelaufenen 2)auer

bcs Patents bereii^nen. Unter biefer S^üdfici^t, meine Herren,

bürfte, rcie \ä) glaube, bie einnähme erliebli«^ I;öl;er [teilen,

als fie ber oorliegenbe ©tat präliminirt.

3Bas bie 2luSgaben betrifft, fo fagte bie ber 9?cgierung§=

üorlage beigefüjjle Senff(J)rift, man I)abe »orläufig nur bie

Stnfteßung von brei ftänbigen 3JlitgIiebern beä patent;

amteö in Stuöfidit genommen. 3in (Spejialetat aber finben

wir bie ®et)ätter auägeroorfen für ben SSorfigenben als flän=

bigeä 3}iitglieb beä ^atentftmteö, unb aufeerbem für brei

weitere ftänbige 3Jfitgtieber. 3n SBirfU(ä)feit ift alfo bie

SDenffdirift in SBiberfprud^ mit bem (Stat fetbft, ba le^terer

t)ier ftänbige 3JlitgUeber einfe|t, roä^renb bie ©enffc^rift nur
von ber abfilmt, brei ftänbige 3JiitgUeber anjufteßen, rebet.

würbe biefem fünfte eine geringere 33eadjtung

fi^enfen, wenn fid) n\ä)t weiter in ber S)enffd)rift bie ©r=

wäfmung fänbc, baB es bie Slbfic^t beö 3?eiä)Sfonäteramtö

fei, bie ftänbigen 3KitgUeber vorläufig nur aus ber .3at)l ber=

jenigen qualifisirten ^erfonen ju entnetimen, weldie bie S3e=

fät)igung für ben p^eren a3erwattung§= ober für ben Suftij;

bienft t)aben. 2)ie g^rage, welcfie ©igenfciiaften ein ftänbiges

3JJitglieb beä Patentamtes ^aben mu§, l^at uns in ber ^om-
miffion einge^enb befd)äftigt, unb es wor bas Sfiefultat feJ)r

einget)enber SSerljanblungen, ba§ bie ^ommiffion ben 93ef(^^lu§

fafete, es foEe bie 3at)l berjenigen, bie ben ©rforberniffen ber

öualififation für ben t)ö§eren ^erraaltungsbienft unb für ben

Suftijbienft entfpred^en, auf brei minimirt werben, fo ba§ über

bie 3al)t oon brei tiinaus bas 3ftei(i^s!anjteramt in ber SluS;

wot)l ber ftänbigen SKitglieber nx6)t befd^ränft ifi,

3Jleine §erren, biefer 58efd)Iu§ f)at feine fefir bebeutfamc

(Seite. bin ber Ueberjeugung, ba^ es ein get)Ier wäre,

wenn man, um mic^ furj auSjubrüden, bas büreaufratifc^e

Clement innerJialb beS Patentamtes ju fcfir unb jn ausfd)lie|=

Ixö) in ben SSorbergrunb [teilte. 3(3^ oerfenne bas ©ewii^t bes

@£fi(htspunftes nid^t, bo§ eS auci) bei ber S3erwaltung unferes

PatentwefenS in alter 3ufunft wefentlic^ barauf anfommt,

bafür ju forgen, baB ba§ ©efe^ naä) feiner [trengen formalen

©eite jur ^nwenbung fommt, unb bafe bie Sßa^rung ber

babei in Setrac^t fommenben jied^ts= unb 33erwaltungSfragen

in ben Perfonen ber 3J?itglieber be§ Patentamtes ausreid^enb

garantirt werben.

3Keine §erren, auf ber anberen ©eite [tel)t bo(h auc^

bas bringenbe SSebürfniB bes£anbes, ba§ bie wiffenf(haftli(hen

unb praftifc^en ted^nifd^en Gräfte innerhalb beS Patent^

amtcs n\ö)t in ben §intergrunb gefteüt werben, ba^ man
nii^t einer bem 2Befen bes Patentfc^ufees wiberftrebenben 3^icE)=

tung, wie [ie leiber in bem größten beutfd^en PartiEular=

[taate t)i[torifd^ entwidett ^at, einer 9leigung, bie naä) meiner

Ueberjeugung wefentlid^ unb mel^r als aöes anbere baju bei=

getragen ^at, baS Patentwefen in SDeutfd^lanb ju bisfrebiren,

5Jia^rung gibt. SDas würbe man aber ttjun, wenn man auSs

fd^liefeli^ bas büreaufratifd^c ©lement bei ber Sefe^ung ber

ftänbigen ©teilen im Patentamte berüdftd^tigte. a3iellei(^it

irre id) midi) in ber 2luffaffung bes Snljalts ber SDenffd^rift

unb i(^ würbe bie Herren 3tegterungsfommiffarien bringenb

bitten, barüber bem 3ieic^stag 2luffd)tuB ju geben, ob in

2ßirflid^feit bie Slbfid^t be[tel)t, jefet üier [tänbige 3J?itglieber

bes Patentamtes ju ernennen, bie, um ben Slusbrud üon
t)or|in ju bebraud^en, ausfd^lie^lid^ aus büreaufratifd^en

Greifen entnommen finb. 5lönnen bie Herren 9^egierungS=

Vertreter biefe g^rage niä)\ genügenb beantroorten, fo würbe
id^ meinest^eils mir rorbel^alten, pr sroeiten ober brüten

Sefung ben Slntrag ju [teilen: ben®tat felbft baljin ju änbern,

ba| vorläufig nur bie ©eplter für brei ftänbige büreaufra*

tifd)e SUiitglieber bewilligt werben, alfo ber @el;alt für baS
oierte ftänbige 3KitgIieb geftrid^en wirb.

^röflbcut: ^er §err ^ommiffarius bes Sunbesratl^S

^at bas 2Bort.
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^ommiffarius bes Sunbesrat^s, faifertic^er ©el^eimer 9le=

gierungsrat^ l^ltcbcvbtng : 3Jieine §erren, ber §err Slbgeorb:

nete Dr. §ammad^er t)at »orliin fd^on mit ^ed§t bemerft,

bofe bie Seanlagung ber ©inna^imen unb SluSgaben bes Pa=
tentamts nur eine gang »orläufige unb unfi(^ere fei. 2)ic

9^egierung fte^t auf bemfelben ©tanbpun!t bei ber Seurtlieij

lung ber SSorlage
;

id^ motzte ©ie bitten, in Slirer Sefd^lufe«

faffung ebenfalls baoon auSjugel^en. Slus biefem ©runb bin

\ä) awä) n\ä)t in ber Sage, bie Sebenfen, bie ber 2lbgeorb=

nete Dr. §ammad^er in 33ejug auf ben ju geringen ^^nfa^

ber ©innafmen bes Patentamts l)ier angeregt ^)at, überjeu^

genb ju wiberlegen. ®s lanbelt [id^ Ijier aber nur um9Hei=
nungen. Ser ^err Stbgeorbnete Dr. §ammadt)er fd^eint ber

SReinung ju fein, bie ©innatimen ous ber Ummanbtung ber

befte^enbeu SanbeSpatente in Steid^Spatente würbe fel^r erl^ebs

lic^ fein; bie 9iegierung ift ber Slnfid^t, ba§ biefe 6innal)men

wenigftens in ben näd)[ten brei SSierteljal^ren, um bie es [id^

l)ier l)anbelt, niä)t fel)r erl)ebli(^ fein werben. 3d^ glaube,

meine §erren, mir fönncn ruljig abwarten, was bas ©rgeb^

ni§ biefer 3eit fein wirb, wir werben barna(^ ben nää)[ten

©tat richtiger ju beurtlieilen wi[fen.

SDann l^at ber ^err Stbgeorbnete Dr. ^ammad^er bie

Pofition bes ©tots in Setreff ber ftänbigen unb nid^t [täubi^

gen 9Jlitglieber bemängelt. 3d^ mu§ in biefer 33ejiel^ung 8U=

näd)ft jugeben, ba§ ber ©ingang bes ^weiten SlbfafeeS ber

ben ©tat begrünbenben ©enffi^rift niä)t rid^tig gefaxt ift.

S)as Ijolie §aus wirb baS mit ber Sefc^leunigung, bie bie

©ad^e im legten 2lugenblid l;at erfal^ren müffen, entf^ulbi=

gen woßen. dlaä) bem ©efe^entwurf foQ bie 3al)l ber [tän=

bigen 9Jlitglieber minbeftens brei betragen, unb brei [tänbige

aJiitglieber mü[[en aufeerbem bie S3efäl)igung jum 9?i(iteramt

ober l;ö^eren SSerwaltungSbienft l;aben; alfo wenn blos brei

angefteüt finb, müffen fie alle brei juriftifd^ ober abminiftra::

tio qualifijirt fein. 3Jieine Herren, ber ©tat fiefit aßerbings

»on'oorntierein bie ftänbigen 33Iitglieber voi unb infofern l)ätte

ber ©ingong beS gioeiten 2lbfü^es anbers gefaxt fein müffen.

©r fie^t ferner oor, ba§ biefe oier 9Kitglieber juriftifc^ ober

abminiftratiü qualifijirt fein foßen. ®er ©tat will alfo junäd^ft

oon ber 2ln[teIIung eines 2:edt)niferS als [tänbigen SKitgliebs

abfeilen.

5Da§ [tatt breier juri[tifd^er 2}iitglieber fofort üier in ben

©tat aufgenommen finb, bas, meine §errcn, l)at ben einfod^en

®runb barin, ba& bie -Jlegierung fic^ bei ber 23orbereitung

ber 5ur 2lusfü§rung beS Patentgefe^es beftimmten'SSerorbnung

überjeugt ^at, ba§, wenn ben Sntentionen S^rer S3efc^lüffe

üottftänbig S^ec^nung getragen werben foH, wir not^wenbig

4 juriftifc^e 3JJitglieber hxanä)tn. SDer ganje Slpparat bes

Patentamts, wie er gegenwärtig in ber ©efefecsoorlagc ht-

f(hloffen ift, Jann nid^t rid^tig, nid^t wirffam funftioniren,

wenn wir nid^t 4 fold^e SJJitglieber l^aben. 2Benn alfo ber

§err Slbgeorbnete ^ammad^er f(|on ie|t wünfd£)t, ba§ ein

ted)nifd^es SJiitgtieb als [tänbiges 3Jiitglieb eingeftellt werben

möge, fo würbe id^ baS l^ol^e §aus bitten müffen, au§er ben

oorgefe^enen [tänbigen aJJitgliebern nod§ eine ©tctte [tänbig

ju ma(|en. Slber meine §erren, \^ würbe bod^ in er[ter

Sinie bitten, in biefem Stugenblid baS nid^t ju t^un, aud^ in

biefer Sejie^ung ben ©tat nur als vorläufig, als einen 2Ser=

fu(| anfe|en ju wollen.

SDie 33efürd^tung, bie ber §err Slbgeorbnete §ammad^et
geltenb mad^t, ba^ baS büreaufratifc^e ©lement in ber neuen

Se|örbc nad§ ber 5?onftituirung, bie ber ©tat rorfieljt, über^

wiegen, überroud^ern fönnte, bie 33efürd^tung, meine Herren,

ifi jebenfaUs n\ä)t begrünbet. ©ben um ju »ermeiben, bafe

baS ber gaß fei, l;at ber ©tat fa bereits 20 nid^tftänbigc

aJlitglieber oorgefd;lagen, b. f). 20 Sediniter. S)en 4 in-

riftifc^en SRitgliebern werben aber 20 Sed^nifer unter otten

Umftänben gegenüber[tel)en, unb id^ glaube, ba§ wir nid^t bc*

forgt ju fein braud^en, bafe biefe il;r ted^nifdjes Urtl;eil nic^t

in bem ootten i^m gebül^renben Umfang geltenb machen

werben.



2)cö^arb, meine JQenen, bitte i^ ©ie, ben @t«t fo, roie

et liegt, anjune^men.

^rSftbent: 2)cr §err Slbgcorbnetc Dr. §ammad^cr ^Qt

bos SBort.

atbgeorbneter Dr, <^otnmaf^er : ÜJleinc §enen, bie 93e=

forgniß, bie i($ ^abe, ift bie, ba§ bie flänbigeu büTeaufrati=

j(^en 3)iitglieber bie nid^tftänbigen ted^nifd^en 3JZitglieber, bie

mitten in öem frijd^en treibenben Seben ftefien, an bie SSanb

brürfcn. 2Bit foQen jefet mä) bem 93orfd^Iage ber S^egierung

üier ftänbige 3)jiti^Iieber in baä ^^atentamt einlegen unb biefe

oier ftänbigen SlJitglieber foüen Md^ter ober 2)ern)nltungS=

beamte fein. 5a, meine §erren, iäj gtaube faft, ba§ unfer

Patentamt auf bie Sauer mit t)ier [tänbigen 3Jiitgliebern

funftioniren fann, unb ba§, wenn toir je^t oier ©teßen be^

finitio belegen, für ni(^tbüreaufratifc^c Ü)htglieber fein SWaum
mel^r bleibt. 2)ic Stegiening würbe alfo nad) meiner 3)^ei=

nung ben ©ebanfen beö ®efe|je§, raie baffelbe in ber jroeifen

ßefung feftgeftellt \\t, oerunftalten, roenn roir eä suiiefeen, bafe

fd^on je^t oier ftänbige SDlitglieber eingefteHt meiben. @ö
bliebe wie gefagt für anbere 3}ZitgIieber fein dtanm melir.

2lud^ in anberen Säubern |at man feinen großen Slpparat

oon ftänbigen ^atentbeamten. Sei bem amerifanifdien ^a=
tentamt, meines einen ungleich größeren @ef(^äftäfreiö b^t
roie baä beutfd^e Patentamt fürs erfte b^ben wirb, ift bie

ßrganifation in ber Slrt erfolgt, bafe baffelbe einen commis-
sioner of patents, einen assistent-commissioner unb brei

^rüfungäbireftoren, alfo oHe^ in allem fünf ^erfonen i^at,

bie bie eigentticbe Seitung beä ganjen omerifanif(|en ^4^atent=

roefenä ju beforgen b^^ben. Sabei mu§ man bead^ten, ba§

oudb in Slmerifa eine 2lrt von 33orprüfung ftattfinbet, freili^

nid^t fo umftönblidl), roie biefelbe in S)eutffblanb fein roirb.

Steine §erren, id) befcf)eibe mid^ febr gern, bofe fo füm^

merlidbe ©ebälter, roie im ©tat ^'m ausgefegt finb, im
günftigften gaü für einen bereits angefteöten 33eamten bie

nötbige Sinjiebungstraft baben, um in baä Patentamt einju=

treten unb bemfelben feine Sbätigfeit su roibmen. SOtan

fann bafür freie roirtbf dbaftlicbe 5lräfte im Sanbe nicbt

geroinnen. Sd) roünfd^e eä aber bringenb, ba§ baä ermög;
lii^t roirb. Mdt)t, ba§ eä für biefeä Sabr gefd^iebt, aber

baä mbcbte id^ bodb lebbaft befürroorten, ba§ roir \a ni(^t

burdb bie jefeige ©tatsberoiHigung bie Sluäfid^t oerfd^ränfen,

in 3ufunft aus bem Greife ber freien ©eroerbtreibenben im
Sanbe, ber Sngenieure, ted^nifd^en ^rofefforen u. f. ro. ^er;

fönen ju roäblen, bie bei bem Patentamt alä ftänbige ted)=

nifdbe 3Jlitglieber ibren Sebenäberuf finben. Sdb glaube, ba|

roir mit 3Rüdfidbt l)\txau^ einen gebier begeben, roenn roir

je^t oier ftänbige ni^ttedbnifdie aJiitglieber beroißigen, unb
idb roerbe be§balb oorausfid^tlii^ bei ber roeiteren Sefung ben

SKntrag einbringen, bie 3abl berfelben auf brei be^ßbäu;

minbem.

^röfibetit: 2)er §err Äommiffariuä bes 33unbeärat|S

bat bas SSort.

Äommiffar beö S8unbe§ratb§, faiferlid^et ©ebeimer 3^egie=

rung§ratb 9lteberbing: 3Jieine Herren, icb möcbte bod^, roaä

bie 3abl ber juriftifd) qualifijirten 3J?itglieber betrifft, brin=

genb bitten, eä bei bem 33orfd)lagc beä ßtots ju belaffen,

roett eä in ber %\)at unmögli(| ift, einen fo umfaffenben
apparot roie baä Patentamt obne fie funftioniren ju laffen.

3lnbernfa£[§ laufen roir ©efabr, baB bie ©ef^iäfte in bas
Storfen geratben fönnten.

aSenn Sie alfo jefet nocb ein ftänbigeö tccbnifd^eS 3Kit=

glieb binjubringen rootten, fo muffen ©ie eben eine etQtä=

mäßige ©teile binäufefeen. aJJeine Herren, bafür fd)eint mir
)e|t bodb nodb fein 33ebürfni§ oorbanben ju fein, ©teilt eö

fiel b«Taus, ba§ eä notbrocnbig ift, einen Secbnifer alä ftän=

biges aJlitglieb aufjunebmen, fo tonnen roir boä burd^ ben
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näd^jien @tat beroirfen. ®ie 3lu§fübrung be§ ^Qerrn Slbgcorb?

netcn Dr. ©ammad^ier, bo§ hmä) bie SeroiHigung bes oorges

fdblagenen ®tatä bie befinitioe SlnfteClung eineö ted^nif^cn

a)?itgliebö auägefcbloffen fei, gilt bodb für bie nä(bften

Vi Sabrc, unb biefe Vi Sabre fönnen roir \a unbebenflid^ als

eine für bie Sufunft nid^t binbenbe ^robejeit anfeben. S3iS

jum Slblauf berfelben roerben roir in ber Sage fein, beffec

beurtbeilen ju fönnen, ob eä angejeigt ift, für einen S^ed^niter

eine ftänbige ©tette in ben ©tat aufjunebmen.

3cb möd)te nun no<S) barauf J^inroeifen, bafe, roenn ber

§err Slbgeorbnete Dr. §anmiad)er meint, ba§ im ^^>alentamt

nacb ber in 9luöfid^t genommenen Organifation baä te(bmfdbe

©tement unterbrüdt roerben roürbe huxä) baä juriftif(be, bie

©ad^e fidb baburd) nodE)nid^t anberä geftalten roürbe, roenn ©ie ein

tedjnifd^eä ftänbigeä 3Kitglieb in ben ©tat bringen. 5Denn,

meine Herren, bie ©igenfcbaft eines SÖfitgliebä alä ftänbigen

ober nid^tftänbigen roirb für bie Sebeutung feineä Urtbeil^,

für feinen ©influ§, für baS ©eroid)t, roeld)eä es in ben SSe»

ratbungen utiD auf bie ©ntidbeibungcn ausjuüben oermag,

gar feinen Unterfcfiieb b^rbeifübren.

3)ieine §erren, es liegt in ber %\)at mä)t in ber Slbs

fid)t ber S^egierung, bie Sntentionen okfümmern su laffen,

roeld}en Sb^ß ^^ouuniffion unb ©ie felbft bei ber groeiten S3e*

ratbung Slusbrud gegeben l)abzn. SDie 9?egierung roiö nur

jegt fi(| noä) nicbt meljr binben, als unumgänglicb nötbig ift;

fie roiE erft furje 3eit bie £)rganifationSgrunblage ocrfud^en

unb bann erft enbgiltige ©inrid^tungen für bas ^^atentamt

fcb äffen.

®er §err Stbgeorbnete Dr. §ammadber bat barauf bin-

geroiefen, ba§ bie ©ebälter ber SKitglieber ju gering be*

meffen feien. S)abei fd)eint ein SJtifeoerftänbnife einjuroirfen

in Slnfebung beS Umfangs ber ©efd^äfte, bie ben; *!|3atentamt

erroad^fen roerben. 33orauSfi(btlidb roerben, roenigftens im

nädbften Sabr, bie an bas ^^atentamt gelangcnbeu ©efudbc

bie 3aL)l oon 5000 nicbt übetfd^reiten. 5Daä ergibt nacb eins

facber Stedbnung burcbfcbnittlidb etroa 14 ®efu(be auf jeben

Sag. 9tun fteflen ©ie fi(b »or, ba& bie ©rlebigung biefer

14 ©efud^e täglid^ ficb auf bie 24 9)litglieber bes ^aUnU
amts oertbeilt; nacb bem Umfang ber b^^i^o^'^) ben ''Mit-

gliebern crroad)fenben ©efd^öfte müßten bo(^ einigermaßen

aud^ bie ©ebälter bemeffeu roerben.

2BaS bie fad^oerftänbigen SKitglieber insbefonbere betrifft,

fo gebt bie 9tegierung aHerbings oon ber 33orauSfc^ung aus,

bafe biefelben bie 33ebeutung, bie ©bre ibrer ©tellung \n6)t

bemeffen roerben mä) ber §öbe ber finansiellen äkrgütung,

bie mit ber ©tellung oerbunben ift, fonbern banad), ba& fie

als 58ertrauenSmänner ber beutfd^en Snbuftrie berufen finb,

bie gortfd^ritte ber Snbuftrie mit ibrem mafegebenben Urtbeil

ju begleiten.

?Pröfibc«t: 2)er §err 2lbgeorbnetc ©ttudmann §at baä

2ßort.

2lbgeorbneter ©trutfmann: 3d^ bin audb ber Stnfidbt,

meine §erren, baß bie 33eforgni§ meines g^reunbes §ams
ma($er, ba§ burcb bie fofortige SlnfteEung ber oier ftänbigen

9Jlitglieber bie SDiöglid^teit oerfd)ränft roerbe, bemnäd^ft audb

ein tedbnif(bes 3Jtitglieb ju einem ftänbigen ju madficn, uns

begründet ift. ©s loerben, roie id^ glaube, bie ©efc^äfte beS

Patentamts im Saufe ber nädjften Sabre fo roai^fen, bafe es

fi(berlidb notbroenbig fein roirb, nod) mebr ftänbige a)Utgliebet

als brei außer bem aSorfi^enben ju ernennen. Saß aber in

biefem 2lugenblid nur iuriftif(^e ober abminiftratio gebilbetc

3Jlänncr ju ftänbigen 3Jtitgliebern ernannt roerben, bas balte

\6) meinerfeits für ganj jroedmäßig. ©S roirb für biefe SJUt«

glieber bauptfädjilidb bie Stufgabe fein, bie Seitung ber ©adben,

bie aSeiterfübrung ber laufcnben ©efd^äfte su überncbmcn,

insbefonbere audE) ben SSorfife in ben oerf^iebenen 2lbtbei=

lungen, bie gebilbet roerben, iu fübren. ®ie Svegierung fann

nun bei ber Slusroobl ber ftänbigen 3)titglieber, roenn fie bie^
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felbeii au§ ber bistieingeu 58üreau!ratie, ben 9Ud)tern uub

jßertDaltungälieQinten entnimmt, fofort ermeffen, roeldie ^cr=

fönen bafüt n)ot)l geeignet feien. 3Benn fie aber foI(i^e

3)^itglieber ou§ bem Greife ber Siec^nifer nehmen mill, fo

fdieint c§ mir »iel jrcecfmämger ju fein, junädift einmal ju

feigen, ml6)ex oon ben 2e(^nifern fi(i^ ju biefem Sofien eig=

net; fie t)at baä befte 9)?ittet, bieä ju erfennen, roenn fie

biefe Sed^nifer junäd)ft a(§ ni($tftänbig anfieQt , fie

toitb bann balb beurtljeilen fönnen , roeldjeä von

ben 9Jiitgliebcrn fic^ bdju eignet, ftänbig ange=

fteüt JU merben, al)o gar ni(^t auägefciiloffen ift. S)abei

tJieile id) qu6) bie fernere Ueberjeugung be§ Kollegen ^am-
mad)er nid)t, ba§ auf biefe Söeife bie nid)tftänbigen 3J!it=

glieber in ben ^intergrunb gebrängt werben möd)ten gegen=

über ben ftänbigen SERitgliebern. Jt^afür, bafe bieö ni(|t ge^

fd)ie(jt, forgt meines ©rai^tenö \ä)on bic 9]atur ber ©ad)e,

foroie bie gefe^lic^en 33eftimmungen, meiere in ben §§14
unb 15 entt)alten finb. SDie ^Rahix ber <Bü6)e forgt junäc^ft

infofern bafür, aU naturgemöB I)ier bic niii^tftänbigen SDiit^

glieber bei ben einjetnen ©ntfdjeibungen bie §auptftimme

^aben, fie ^aben ja bie fpejieüen i^cnntniffe für bie Seur=

ttieilung ber l^ier einfc^Iagenben ?^ragen, unb notljgebrungen

roerben bann bie büreaufratijd)eu unb juriftifdien ^iitglieber

in g^ragen, in benen eä »orjugöroeife auf fpesielle ^enntniffe

antonmtt, benfelben fi(^ unterorbnen müffen. 6ä liegt alfo

l^ier bie ®ad)e ganj anber§, mic bei ber ©elbfioericattung,

TOO 'oUerbingä bie SBeforgni§ vorliegen fann, ba^ 33eamte, bie

mit ben 2Sern3altung§gef(|äften inuner ju tl)un l^oben, bie*

jenigen Saien, bie nur »on 3eit ju 3eit foldie betreiben,

überwiegen hmä) ifjre £enntni§ unb (grfal)rung unb biefelben

n\ä)t get;örig ouffomm.en laffen.

Slu^erbem ift aber in § 14 bie Seftimmung getroffen,

ba§ bei aüen ©ntfc^eibungen über bie (Srtljeilung bc§ ^atentö

von ben brei 3DiitgIiebern minbeftenö jtoei nid)tftänbige

SRitglieber fein müffen. 2)aburd^ ift alfo genügenbe

j^ürforge getroffen, ba§ bie ni(^tftänbigen aJJit=

glieber bei ertl;eilung be§ ^atentä, alfo ben n)id)tigften '^ra-

gen ^iä) geliörig geltcnb ma(^en fönnen, unb ebenfo ift eö bei

ber ©ntfd^eibung über bie ©rffärung ber 3^ic^tigfeit unb bie

3urüdna^me bcä Patents; auc^ ba müffen unter ben fünf

SO^itgliebern immer brei ted)nif(ie fid) befinben; alfo aud) bei

biefer raiditigen ©ntfc^eibung l)errfd)t baä ted)nifd)e ©lement

t)or. Unter biefen Umftänbeu fann meines ®ra(^tens baraus,

ba& oorläufig ein ted^nifc^es 9Jtitglieb nid)t jugleid) ein ftän=

bige§ 3Jiitglieb ift, feine ©efatjr entfielen, ba§ ba§ fac^oer^

ftänbige, nid^t ftdnbige Clement in ben §intergrunb gebrängt

werbe.

UebrigenS l^at bie 3^egierung bod^ roof)l baburd^, ba§ fie

bie ^Remuneration ber ni^tftänbigen 3Jlitglieber im, 2)urd[)=

fdfinitt Ijölier bemeffen l)at als bie Sftemuneration für bit ftän=

bigen, an ben Sog gelegt, bafe fie bafür ©orge tragen miß,

3Hitglieber, bie in 2Biffenfcf)oft unb ^rajis erfaljren unb l)er=

corragenb tüditig finb, l)eranäujiel)en, was ic^ anö) für burd^=

aus notliraenbig erad;te.

^vöfibcttt: ®er §err Stbgeorbnete Dr. ©rotl^e fiat bo§

2Bort.

Slbgeorbnetcr Dr. ©roi^c: 3JJeine §erren, bie g^eftfefeung

in ben 6tat, ba^ 3 juriftifd^e SHüglieber angefteUt werben

foüen, l^at aud) mic^ in ber Xliat aujjerorbentlid) überrafdjt.

>Der §err 3legierungSfommiffar fiat allerbings erflärt, bafe bie

Söefugniffe ber juriftifdjen SJlitglieber \a biefetben feien als bie

ber etwa angefteüten ted)nifd)eu. 3lber id^ mu§ barauf er;

wibern, bafe babei cor aüem bie Eenntniffc biefer 3JJitglieber

nid^t biefelben fein fönnen unb bie§ insbefonbere bei 2luä=

füljrung biefes praflifdjeu ©efefees, bei weld^er bod^ bie ent=

fcfieibenben Beamten auf einem praflifd^en 23oben fielen

müffen. SlJJeine §erren, id) fann mir nid^t beulen, .bafe

biefe SSerwaltung bei einer foldieu 3ufammenfe^ung fo ar=

beiten tmn, ol;nc einen wirtli(^en te^nifd^en 93eiratl^ ober

ol)ue ein ted^nifc^eS 9}iitglieb, felbft wenn man oorausfe^en

fann, ba^ bei ben wid)tigeren g^ragen uon ben nic^tftänbigen

3)Iitgliebern biefeö unb jenes jugejogen werben follte. Sdf)

l)ätte eö besl)alb fef)r gern gefelien unb erwartet, ba^ in bem

etat fofort bie 2Infteüuug eineä ted)mfdE)cn jtänbigen 9Jiit=

gliebeS in 2luQfidf)t genommen wäre. ©S l)ätte ba§ auc^

einen ganj au6erorbentli(^) guten ©inbrud im Sanb gemad^t,

benn gerabe bie bei biefem ®efe^ am meiften bet^eiligten

Sntereffenten Ijaben feft erwartet, ba& bie 9legierung in fol=

(|er 2Beife oerfaliren würbe. S)a nun auf biefe äi^eife bie

ftänbigen aWitglieber unb ber a3orftanb eines fold^en für bie

^ra^is unb bie Snbuftrie etablirten 2Imt§ wieberum ganj

aus 3itriften befielt, fo wirb barüber im Sanb xoaijXi

fd)eiidid^ feine feljr gro§e 3^reube l;errfd^en. Slber bie

©ad^e ift jefet ju turj ooc ©c^lu^ ber ©effion an bos ^auö

gebradE)t worben, als bafe man bes Sangen unb 33reiten bar=

über uod^ bisfutireu unb eine 2lenöerung l^erbeifü^ren fönute.

^S) fü^le mid^ einigermaßen hahuxä) beruhigt, bafe wir im

näd^ften 3al;re bei 33eratl)ung bes @tats biefe ^ofitionen

wicber üor uns l)abtn werben unb baß wir babei einen ge=

wiffen 5^rucf ausüben fönnen auf bie rid^tige 23efe^ung biefer

©teEen, unb ic^ glaube, baß bie 3flegierung fid^ im nädl)ften

Salire bem nidfit rerfd^licßen wirb, au6) wirflid) ftänbige tcd)5

nifie 3JJitfllieber in biefes 3lmt einjufül)ren. ©eSl^alb befür=

Worte id) für biesmal bie 2lnnal)me ber 33orlage.

?Pr(ifibent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Sa§fer l^at bas

2Bort.

aibgeorbneter Dr. Sa§f«: 3db möd)te §errn §ammod;er

bod^ bitten, Slbftanb baoon ju nehmen, einen 2lbänberungs=

DorfdE)lag ju ber SSorlage ber 3^egierung ju mad^en. Sc^

fteljc in ber ©ac^e auf bemftlben ©tanbpuntt, aber wenn

wir je^t weniger ftänbige SJlitglieber bewilligen, fann bie

SJIöglid^feit eintreten, ba& fie in ber Subifatur jum ©tiü^

ftanb fommt. ®ie Diegierung oerlangt nur bas not^=

wenbigfte, um über^upt bie Snftitution im ®ange ju

erl)allen. 2Birb fie nidt)t bie rii^tigen Seute angefteßt ^aben,

bann werben wir beim nä(^ften @tat barauf bringen, bafe fie

einen orbentlidien ®el)altsfa^ oorfd^lägt unb einen tüd^tigen

Siec^nifer anfteßt. 2)ie l)öd^fte ©efa^r, bie wir laufen, ift

bie, ba^ wir uns mit 1500 "tSlaxt jät^rlid^ ju i)od) belaftet

^aben möd^ten. läßt fid^ alfo ber ®rfolg, ben

ber §err Slbgeorbnete ^ammadjer crreid^en wiß, im nä(|ften

3al)r, wenn wir flar feljen, erreidjen, wäl)renb bagegen bei

SSerminberung ber ftänbigen SJJitglieber mögli^erweife

eine ©törung ber 2:^ätigfeit bes sßatentamts l)erbeigefül)rt

werben möct)te.

«Pröfibcat: 5Da5 SBort wirb nid^t weiter gewünfd^t; id^

fd^lie§c bie erfte 93eroll;ung uub rid^te bie grage an bas

^aus, ob bie 23orloge an eine ^ommiffion verwicfen werben

foß. diejenigen Herren, bie fo befdilie^en moßen, bitte id^,

fi(fi JU erbeben.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie SRinber^eit; bie Scrweifung an eine 5?oms

miffion ift abgeleljnt. 2Sir treten ba^er fofort in bie jweite

S8cratl)ung ein.

%^ eröffne bie S^istuffion über § 1. — S)as2[ßort wirb

nid^t gewünfd)t; id) fd;lie§e bie 5Disfuffion, unb ba eine 9lb=

ftimmung ni(|t »erlangt ift, — anä) n\ä)t »erlongt wirb,

fann id) wol)l annehmen, oljne eine fold^e ju »eraulaffen, ba|

ber § 1 in jweiter S3eratl;ung genehmigt ift. — (Sr i ft an=

genommen.
3ct) eröffne bic 2)isfuffion über § 2 unb lege l;ier y-

üörberft ben ?Jad)tragSetat ju ©runbe.

Sd^ get)e über ju ben (Sinnal;men. Slap. 6 2it. 5a.

— SEßiberfprud^ gegen bie ©luna^me wirb nid^t erl^oben; id^

fonftatire bcren geftfteßung refpeftioe 33ewifligung.
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2Bir gelten über 5u ben fortbaucrnben Sluägaben.

i?Qp. 8 a 2ü. 1.

Ser §crr Sibgeotbnete Dr. ^ammac^ct l^at ba§ 2Boit.

abgcorbneter Dr. ^otiiiito(t|ct: Steine Herren, et=

greife bas SBort mir, um 311 erttären, ba{3 id; auä ben 311=

le^t Don ben §erren Kollegen Saufet unb ®rotl)e gettenb ge=

ma^kn ©e[i(ä)töpunFten bewogen bin, ben üorfjin von mir

angefimbigten 2Iiitrag nid^t [teilen. Si^l finbe niid) mit

biefer meiner negatioen Haltung ab im §inblicf barauf, ba^,

wenn bie ^Regierungen in bem nädjftjäl^rigen ©tat feine ge=

nügenbe 5D^itteI eingeteilt l^aben, um auf eine jiuedent:

fpredfienbe Sefefeung bes ^atentamtö mit ftänbigen tec^-

nifd)en 3JJitgIiebern 9?ü(ifid^t net)men ju fönnen, imä ba§

dtt6)t unb bie ^Ißfli^t bleibt, unfern entgegenfte^enben ©tanb=

pun!t jur ©eltung }u bringen.

^rortbcttt: Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. —
Ueberatt roirb SBiberfprud) nid^t erl^oben; x6) fonftatire bie

ScroiHigung ber Sitel 1 biö 7.

Einmalige SluSgaben. Äap. 1 Sit. 10. — Stu(5

^ier roirb 2öiberfprud& n\ä)t erfioben; bie SeroiHigung ift

erfolgt.

ge^e je^t über ju § 2. — 2Iu(^ I;ier rairb eine SIbs

ftimmung nid^t cerlangt unb $H5iberfprud^ nid)t ertjoben
;

\d)

fonflatirc bie 2lnna§me be§ § 2.

SBir ge^en über ju § 3. — ^a§ SGBort toirb nicf)t ge=

iDünfd^t; i^ f(j^Iie§e bie 2)i5fuffion. 5)a eine Slbftimmung

mcE)t Dcrlangt roirb, fonftatire id^ bie 2Innaf)me bes § 3.

ßnblid^ eröffne iÖ) bie S)isfuffion über Einleitung unb

Ueberf(^rift beä ©efe^eö — unb fd^liefee biefelbe. S)a aud^

i^icr eine Stbitimmung nid^t oerlangt ift, fo fonftatire xä) bie

itnnafime ber (Sinteitung unb Ueberf(^rift be§ ®efe|es in

ätoeiter Serat^ung.

2)amit roäre ber jroeitc ©egenftanb ber Sogeäorbnung

erlebigt.

®ir ge^en über jum brüten ©egenftonb:

@rfte unb jtoette Cerat^ung beS (9efe^enth>utrf§,

betceffenb bie ^onttole be§ 9leii^ä^Qu§^aIt§ für
bie {Re(^nung§petiobe t>om 1. Sonuat 1876 {it§

Gnbc ^Mävy 1877 unb bcs; 8anbcö^ou§^aU§ öon
eifo^^Sot^rtngcn für ba§ So^r 1876 0lt. 202
ber 2)rudfa(|en).

eröffne bie erflc S3erat^ung unb ert^eite ba§

SSort bem §errn Slbgeorbnetcn con Scnba.

2lbgeorbneter öon S3enba: 3Jieine Herren, inbem roir

in ba§ §e^nte Sa^r be§ ^rooiforiumS treten unb babei oor;

Qusfe|en, ba§ bie ^ieid^sregierung nad§ ben auä) in biefem

3a^r gemachten Erfahrungen fid^ beeilen roirb, ben neu re»

Dtbirten ©ntrourf unä in ber näc^ften ©effion in ben erften

Sagen »oräulegen, ^abe id) meinerfeitö nur noc^ eine @r=
• flärung abjugeben, nämlict) bie, ba§ burd^ ben gegenroärtigen

SSerlauf biefer 33orIagc aui^ bie biäf)er nur auf prinatioen

Sefpred^ungen bcru|enben Wmenbementä, an bereu ©pi^e
mein 3Raine fteE)t, |infältig werben. Sc^ meine bamit, ba§

feiner von uns Unterzeichneten im Sauf ber fünftigen ©efelj^

gebung irgenbroie an biefe auf Eompromiffen beru^enbe @r=
flärung gebunben unb bafe bie 3flegierun_g nic^t in ber Sage
ift, bei ber fünftigen ^Berat^ung beä ©efefeentrourfä ouf biefe

©rftärungen fic^ ju berufen. (Sä bleibt babei natürlii^ ni^t
auägtfdE)loffen, unb roir fönnen bas rool)l oorauäfefeen, baß
bie 3leic^äregierung bei ber fünftigen ^öerat^ung unb geft-

fteHung auc^ biefe Slmenbementä in (Srroägung unb Senu^ung
ju nefimcn in ber £agc ift.

^räflbcnt: SDaä 2Bort roirb nx6)t weiter gcroünfd^t; i^
fc^Iiefee bie erfte Serot^ung unb ftellc audt» ^ier bie ^^rage, ob
bie SSorlage jur ferneren Serotl^ung an eine £ommiffion vtx*

roiefen werben fotl.

©ifeung am 3. Wax 1877.
"
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erfud^c biejenigen Herren, rocld^e fo befd^lie^en

wollen, fid^ ju erleben,

(^aufe.)

ergebt fid^ niemanb; bie 93erroeifung an eine ^om^
miffion ift abgelehnt. 2Bir treten fofort in bie 3 weite 33 e^

ratf)ung ein.

Sd) eröffne bie 2)i§fuffion über ben Se};t beö ®efefee§,— über Einleitung unb Ueberfcbrift beö ©efe^es. —
Ueberau wirb baä ^ort nicfit gewünfd^t; id) fciiliefec bie

5Diöfuffion, unb ba eine Slbftimmung nid^t üertnngt ift unb
nidf)t oerlangt roirb, aud^ SBiberfpru^ ni^t eiljoben ift, fo

fonftatire id^, ba§ ber Sejt, bie Einleitung unb bie Ueber^

fd)rift bes ©efe^eä in srociter Seralljung genehmigt finb.

2Bir gi'len über 3U 5Rr. 4 ber SageSorbnung:

Qtt)t\U iBettttl)ttng ber Uebevftci^t ber orbent^

Iti^en S(tt§gabeu unb <£tnu acuten be§ bentfci^en

9*cic^§ füc bo§ Sö^v J875, auf ©runb be§ Se^
ridjlö ber 3ted^nung§fommilfion (5Rr. 165 ber

S)rudfad|en).

3Reine Herren, eä finb ba mehrere S)rudffeI)Ier »orgc

fommen, rocld^e berichtigt finb in ber ©rudfadje „3u
5Rr. 165".

Sd^ eröffne bie SDiöfuffion.

©er §err Seric^terftatter nergidjtet auf bas SBort, unb
ba eine Slbftimmung nid^t ücrlangt ift, — aud^ nic^t oer^

langt roirb, fann id^ woljl fonftaticen, bafe bie Slnträge ber

^omniiffion sub IV ©eite 13 bi§ 17 unb 3war mit ilorreftur

ber S)rucEfel)ler in zweiter 23eratl)ung genehmigt worben
finb. — ©ie finb in jroeiter Scratliung genehmigt.

2Bir gefien über ju 3lx. 5 ber SageSorbnung:

3wcite aScrottfung ber Ueöerfii^t ber au^etj^

etatSutä^tgen SluSgaben unb @tnna^uten, mcl^e
bnri^ beu Htrteg gegen %varävnd} tieranla^t finb

obec mit bemfeibcn in 3uf<^ntmen^aug fielen,

für bo§ Sa^r 1875, auf ©runb beö münbtid)en
Sericbts ber 9iedhnung§fommiffion ($Rr. 166 ber

SDrucffad^en).

Serid^terftattcr ift ber • §err Slbgeorbnete SBulfs^ein.

3d| erl^eile i^m baS SBort jur Erftattung feines 33eri(its.

Seridliterftatter Stbgeorbneter a9Bulf§^cin: Sei Prüfung
ber aufeerorbentlidien unb einmaligen buri^ ben franzöfifd^en

£rieg entftanbenen Slusgaben, roeld^e ber Ueberfid^t ber

orbentlid^en unb au§eretat§möfeigen Slusgaben unb Einnahmen
bes beutf(hen Steides pro 1875 beigefügt finb, l)at bie 9iedh=

nungsfommiffion faililicb unb im einzelnen SlusfteHungen nid^t

äu ma(|en gefunben. SRur roas bie Einrichtung ber Ueber=

ficht betrifft, hötte bie Eommiffion es für sroedfmä^iger er»

achtet, irenn zugleidh einjeln, b. h- fapitelweife wäre nad^;

gewiefen worben, weldhe SSerwenbungen in ben ä>or jähren
ftattgefunben haben. Se^t nämlich lä|t bie Ueberfidht bies für
bie Seit nor 1875 nur in ber 3Beife erfehen, ba§ in ben
Erläuterungen biefe 33erwenbung aus ben SSorjähren in folle
angegeben werben, was nidht genügt, roeil nach SRaßgabe bes

©efe^es 00m 2. Sali 1873 bie einzelnen Kapitel, roeldhe bie

jur S5erroenbung beftimmten ©ummen fpejifiziren, nic^t über=

tragbar finb. dlaö) ber 3Jieiuung ber Jlommiffion roäre iljrem

2öunfd)e leicht ju entfpredhen geroefen, wenn ben je^igen brei

ilolumnen ber Ueberfidht noch 3roei hinzugefügt rooiben wä=
ren. 33on feiten ber 5lommiffarien ber ^)iei^sregierung iji

hiergegen bemerft worben, bo^ eine folche Einfügung mit

Sdhwierigfeiten oerbunben wäre. Es würbe inbe0 3ugefagt,

ba§ in ber nädhften Ueberfidht .ba§ Etforberlidhe in ber 3lubrif

„Erläuterungen" lapitetweife angegeben werben foHe.

2Rit Stücffidjt hierauf unb in anbetracht bes UmfianbeS,

bafe im nädhften 3ahr für bas 3al)r 1876 eine Ueberfidht

biefer Sltt vorgelegt wirb, weil von ba ab bie betreffenbcu
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Stuögaben etatifirt unb fonttt in bie allgemeine Uet»erfi(i^t mit

oufgenommen werben, {)at bie ^ommiffion in biefem ^un!t

von einem Eintrag Slbftanb genommen, infolge beffen bitte

x6) baö §auä, bem Antrage ber ^ommiffion entfpre^enb, 5u

t)ef(i^Ue&en, ba& für ba§ 3at;r 1875 buri^ bie üorgetegte Ueber=

ficf)t ben aSorf^riften ber ©efefec oom 2. 3uU 1873 unb

10. gebruar 1875 genügt roorben ift.

^Pröftbent: SDie SDiäfuffion ift eröffnet — unb ge*

f(5^toffen, ha niemanb bas 2Bort nimmt. 2)a Sßiberfpruc^i

nic^it oerlautbart, eine 2Ibftimniung r\\ö)t oerlangt morben ift,

fo ift ber Slntrag ber Eommiffion in9ir. 166 ber 5Dru(ffad)en

angenommen.

Sßir lommen jum fed;ften ©egenftanb ber S^agcs«

orbnung:

3tteitc JBctat^ung bct Ucöcrfid^t bet SluSgaBcn

«nb 6ttttt0^«tcn ber SotibcSöetttialtung öon @lfo^=

Sol^ttngcn für ba§ Sc^t 1875, auf ©runb beä

münbli(J^en Serid^tä ber Vin. ^ommiffion (9lr. 142

ber SDrudfad^en).

S8eri(^terftatter ift ber §err Stbgeorbnete Dr. SButit.

ertl^eite i^m ba§ Sßort.

Seric^terflatter Stbgeorbneter Dr. fBüt^l: ajleine Herren,

id) I)abc 31;nen jur 9iec^_tfertigung unfereä ^efd)Uiffeä nur

ju fagen, bafe in ber rorigeu ©effion bie Ueberfic^t ber 2luS-

gaben unb ©inna^men für baä Saljr 1875 in nuce Siinen

üorgelegt aurbe, bafe ©ie in ber »origen ©effion bie rorge;

legten ©tatöüberf(J^reitungen genehmigt i)aben unb ba§ liä) ha--

burd^ unfer l^eutiger 2lntrag rechtfertigt.

*Präfibettt: S)aö 2Bort roirb mö)t geroünfd^t; bie SDis^

luffion ift gefd^loffen. 5Da ein SBiberfprud) nic^t erJ)obenunb

eine Slbflimmung nic^t »erlangt ift, fo erfläre icE) ben Eintrag

ber 5lommiffion in jroeitcr Söerat^ung für genehmigt.

SGBir fommen jum fiebenten ©egenftanb ber 2age§

orbnung

:

3tt>cUe JBetotl^uttg ber 9tci!^ttung ber Äoffc ber

Oberrci^nungslommer unb bc§ 8(Jc«i)ttung§^of§

be§ beutfi^ett mct(^§ für ba§ Sa^r 1874, auf

®runb beä münbli(^en S3eri(^tö ber 9ie(J§nung§fom

miffton (Jir. 78 ber 2)rudfa(|en).

SericJ^terftatter ift ber §err 2lbgeorbnete ©trecEer. 3ch

erfu(^e i^n, feinen 33eriä)t gu erftatten.

Serid^terftatter Slbgeorbneter «Streiter: Steine Herren,

©ie Ijaben in ber ©ifeung com 12. 3Kärä bie mit bem 2ln=

f(^)rcil}en be§ §errn Steidjöfanjlerä auf 3Jr. 21 ber 5Drud>

fad)en bem 9lei(Jt)ötag jur SDed)arge jugegangene 9^e(Jhnung

ber gemeinfii^aftUdieu Eaffe ber preuBif(|en £)berre(^nung§

Jammer unb be§ ^iec^nungöfiofä beä beutf(^en Steic^ö für baä

Sa^r 1874 ber 3?e(^nungöJommiffion jur Prüfung unb a3or=

beratf)ung überroiefen. ®ie Stec^nungätommiffion l^at bie

Prüfung oorgenommen. ©ie ift babei junäc^ft oon ben dtc-

oifionäbemerfungen beä g^efpräfibenten ber Dberreii^nungS

fanuner ausgegangen, n)etd)e nad^ § 9 beö preu§if(^en Dbet
red^nung^Jammergefe^eä nac^äutoeifen waren unb roetd^e ber

äSorlage ^Rx. 21 beigebructt finb. • 3n biefen Semerfungen ift

baoon SJiitt^eitung gemad)t, bafe bie ^affe regelmäßig aüe

9Konate reoibirt ift unb baß eine unoermutliete S^eoifion im

Dftobcr 1874 ftattgcfunben l;at, wobei nid)tä p erinnern

geroefen ift.

gerner ift ein Sluägabebclag alä unoollftänbig monitt

5)ie 9led)nungäfommiffion Ijat inbeffen geglaubt, auf aServoü

ftönbigung beffelbcn nid)t bringen ju follen, jueit cö fid) nur

baiiim lianbelt, baß ein Sebenöatteft unter einer Quittung

übet eine gejal;lte Heine Unterftüfenng nic^t von einem

lompetenten Beamten bef(^einigt ift, unb weil fid^ bie ©ad^c

bereits im Sa^r 1874 jugetragen i)at.

@nbli(^ finb in ben Semerfungen nod^ einige fleine Uuj

üoQftänbigteiten bei S3ud)ung eingelner Sluögabepoften unb

einjelne Unorbnungen monirt, bie bei ber Drbnung

ber SSeläge rorgefunben finb. $Die Sied^nungS;

iommiffion l)at fid^ überzeugt, baß biefe Erinnerungen

ämmtli(^ nad^ ber »om ^räfibenten oorgenommenen

3Reöifion ilire ©rlebigung gefunben ^aben. SDie Stom-

miffion ift bann aud^ felbftftänbig in eine Prüfung ber §aupt=

red)nung, ber i^r angefügten ®jtraorbinarienredt)nung, ber

©c^reibmaterialienred^nung unb ber 5RedE)nung über blc ©e;

ic^äftsformulare eingetreten. ®§ finb bie einnahmen unb

Sluägaben untereinanber unb mit bem jjinalabfdiluß, foroie

aud^, menigftens proberoeife, mit ben Belagen oerglid^en.

®abei l)at fid) überall nid^ts ju erinnern gefunben. 9iur an

einem ^Junft nal)m bie tommiffton Stnftanb. %6) bemerltc

fdi)on oorl)in, baß ber §auptred)nung eine ®£traorbinariens

redf)nung angel)ängt ift. Siefe ertoeift, baß bis jum Sal^r

1874 bei ber Dberved^nungöfammer unb bem 9iecf)nung§bof

eine befonbere ©trafgelberfäffe geführt ift. @§ finb nämlid^

bie bei ber Dbetred^nungöfammer feftgefe^ten unb eingegan=

genen ©trafgelber befonbers »ereinna^mt unb aud^ bei ber:

felben a3el;örbe roieber oerausgabt, unb jroar nur auf 2ln=

roeifung beö ^räfibenten. hieran naf)m bie 3iedönungSfom=

miffion 2lnftanb, roeil fie ber Slnfic^t war, baß bie ©traf-

gelber ju ben aüaemeinen ©taatsfonbs abjuliefecn maren unb

ber ^räfibent nid)t einfettig barüber oerfügen fonnte. ©ic

erfud[)te be§l;alb burc^ 5ßermittelung unferes §errn ^räftben--

ten ben §errn 91cid)§fanaler, bie Dberred^nungöfammer unb

Den ated^nungs^of jur 9?edf)tfevtigung beä abraeid^enben aSer»

falirens ju oeranlaffen. ®ä ift l^ierauf, jroar nid^t oon ber

£)berredhnungsfammer, mi)l aber oom 9ieichsfanjleramt ein

©d^reiben ber 9ftedhnung§fommiffton gugegangen. 1>ana^ ift

auf aSeranlaffung be§ ^käfibenlen ber £)berre^nungsEammer

bereits im 3a§r 1874 bie ©ad^e groifdjen bem ^räfibenten

ber ßberred^nungsfammer, bem preußifdf)en ?^inanjminifter

unb bem §errn D^eid^sfansler jur Erörterung gefommen, unb

es ift abgemad^t, boß für bie 3ufunft bie ©trafgelöer ju bem

allgemeinen ©taatsfonbs abjufüliren finb, alfo nid^t mel^r bei

ber £)berre(^nungsfammer felbft oerroenbct werben.

SDie ^ommiffion liat fid^ bann an^ überjeugt, baß bies

gef(^el)en ift. 3n ber bem 3?eidf)Stag oorgelegten oorl^in

erörterten Ueberfidfit ber Einnahmen unb 3lusgaben be§

9?eic^es für 1875 unb jroar Anlage III, ©pesififation ber

unter Slap. 6 S^it. 10 nad^gewiefenen ejtraorbinäten @in=

nahmen pro 1875, ift unter 3^r. 11 eine ©ummc in Ein^

na^me nad^gewiefen mit ber Sejeid^nung „Orbnungsftrafen

beim 9^edhnungSl)ofe". hiermit ft bie 3iedi)nungs!ommiffton

aud^ biefen ^ßunft für ertebigt angefel;en.

©onft Ijat fid^ bei ber 9?eoifion nid)ts ergeben, was ju

erinnern ober auö) nur l)ier ju erraäljnen wäre.

S)ie aied^nungsfornmiffion fc^tägt 3l)uen bal)cr oor, bie

«Red^nung, foroeit fie fi(^ auf bie Siei^Soerwaltung beaiel)t,

JU bec^argiren.

3ch bitte ©ie, biefen Eintrag anjunelimen, inbem \^ nur

nod^ Ijeroor^ebe, baß bie 9iedhnung oon ben beiben Käufern

bes preußifdiien SanbtagS, foweit fie fid) auf bie prcußifd[)c

23erwattung bejietjt, unb aud), foweit fie fid^ auf bie Steid^s-

ocrwaltung bejie^t, wie ber i^err 3teidhsfanjler mitgetl^eilt

t)at, bereits oom aSunbeSrat^ bec^argirt worben ift.

«Pröfibcnt: ©ie ©isfuffion ifi eröffnet.—®a§9Bort wirb

nid^t genonunen
;

ic^ fdaließe bie ©isfuffion unb erlläre aud^

l)ier, ba 3lbftiinmung nic^it oerlangt ift, 2Biberfpruc^ nid^t

crjioben ift, ben Eintrag ber ^ommiffion in jweiter S3eratl)ung

für geneljiuigt.

SBir früunen jum ad^ten ®egen|tanb ber Sages^

; orbnung:
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3>oette S3erat^ung bev 3>ifoittWcnfteI[ttni^cn bev

t)on ben bct^etUgten {Re((terungeu unb S^nimU
tungen fmievtoeit Itqutbtrten, ouf @runb bc§

«rttfeB V 3tffctr 1 hi^ 7 bc§ @efc^e§ üom 8.

Suli 1872 ou§ bcr fron^öftfdjen i^rtrg§foftcticnt=

fd)äbtgung ju crff^euben IBcträgc, auf ®runb beß

mi'mbUcben ^erichtö bet 5?oinmiifiorx für ben 5Reid)§=

^auö^alt (?Jr. 204 ber S)rudiac^)en).

Sertd^terfialter ifl bcr §err 3l6gcorbnetc 9?i(Iert (SDansig).

3$ erfucye benfelben, feinen Serid;t ju erftotten.

Seriitcrflatter 2lbgeorbneter diiitvi (^Danjig): 3)letne

Herren, bic SSorlage entfpridjt einet Seftimmimg be§ ®efe§e§

üom 8. 1872.

34 befd^ränfe nüc^ barouf, mitjut^eilen, ba§ bie 95ubget=

fornmiffion nad) Prüfung ber einjelnen ^ofitionen in ben

oerjc^iebenen 3Jecf)nungen fidö lebiglid) bem 58efd)lu§ be§

SSunbeärüt^s ange|d)lo))en f)at unb S^nen empfie^tt, ebenfo

}u bcfc^Iiefeen, roie cö ber SunbeöratI; getfjan ^at.

?>r5ftbent: 5Dte Sisfuffion ifl eri}ffnet. — Stiic^ l^ier

toirb ba§ SBort nic^t genommen ; fie ift gefd^toffen.

erftäre ben 3lntrng ber ilommilfion dir. 204 ber "^^rudfaci^tn,

taeld^em ni^t loiberjprot^en ift, für in jroeiter Serat^ung
genehmigt.

2B;t fommcn jum neunten ©cgeniiaab ber 2agcä=:

orbnung:

dritte JBcrot^nng bc§ ®cfe^cnttt>uvf§ für ©Ifttjj«

Sottiringcn, bctrcffcnb 9(banberungeu be§ ®cfe^c§
über bic SBctsifteucr üom 20. mäx^ 1873, auf

©runb ber in jioeüer ?3erall)ung unoeränbert ange=

nommcncn S3otlöge (Sit. 58 unb 141 ber SDtutf=

fachen).

3(5 eröffne bic brittc Serat^ung unb fonod^ juDörberfi

bic ©enetalbiefuffion über baö ®efe^.

S)er §ert Slbgeorbnete ©uerber l)at bas SBort.

abgeorbneter Ouerber: 2)cr Slbänberungäanlrog, bcr

3^nen ju bem ©efe| beä Söhres 1873 oorliegt, roeld^eä ®e-
fc^ man bei uns boä S;« olergefe| nennt, entf)ält nur
gute, lobenäroert^e 3lbänbcrungen, freilid) oon feiner grofeen

^ebentung, weil bie Safts beä ©efe^eS, bcr rcir nid)t bei;

treten fönnen unb nic^t beipf(id)ten rooüen, beibeJialten mx-
bfn ift.

S;iefe5 ©efefe be§ Saures 1873 erfreute fic^ gteid^ an=

fangä im 3Reic^elanb einer ganj ou§erorbentlid)en Uripopula=

rilät unb wirb tüx6) ein aJlitglieb bes £anbeöausfd)uffes ge=

nonnt „ein bem 3]olf ücr^afetes ©cfeB", unb bod) ^at biefes

®efe§ bem gisfuö nid)t ^ooiel eingebrad)t ols bas oortjerige,

b<B unter ber fran5Öfif(^en Jiegicrung unb Sßerroaltung in

©eltung fam.

es entfielt nun bic y^rage, ob ni^t, ftatt biefc 2Ibänbe=

tungen üorjulegen, man roo^l getrau Ijdttc, bas ©cfe^ ganj
umjuänbern unb auf bie 3öeen ein:,uget)en, bic öielfad^ im
£anb unb befonbers au^ im SanbeSausfc^uffe öuSgefprod)en
toorbcn finb.

es lag eine brcifai^^e Söfung biefer gragc vor. Tlan
lonntc frogen, ift bie SBeinfteuer ganj unb gar abjufc^aften,

ober fott fie burc^ anbere Steuern auf eine anbere 2ßeife er=

fe|t werben? Jreilid) roörc ju roünfdien geroefen unb bas ift

ja oon aOen Steuern ju roünfdjen, ba& auc^ biefc abgefc^afft

TOOtben wäre, gumal biefetbe roeber in ^reu^en befte^t noä)
in Sapern unb oud) in Reffen, raie id) oer*

ne^me, in natjer 3uhinft abgefd^afft rcerben foß.
aUein es erflärtc Ttc^ bic Sfegicrung bafür, bofe baS alte©e=
fe^ beibehalten toerben müffe, bannt bem gistuS bie Summe
»on ctroa 1 '/j 3KiIlion a«arf aufließe, bie iljm not^raenbig ift,

um bie Auslagen bcs Subgets ju bcdcn. 3^un ift bic ^^ragc,

Sßet^anblungen beS beutfc^en didäfStaQS.

ob man biefc Summe uon l'A ÜJJiHionen Matt nicJ^t ouf

eine anbere Sßeife ^öttc aufbringen fönnen?

©icfer ?^ragc fann man eine breifa(i^e £öfung geben.

''JUan fönnte erftenS bic Drtsjulagen unb bic tt)curen Soften

ber ©rt)ebung ber 3ö(Ic abminbern, bie bem SteidiSlanbc ju*

getüälät roorben finb; baburdb roürbc man fo oiel aufbringen,

baß ber gisfus nic^t mel)r biefc 1 2KilIionen 9Jiarf not^^

toenbig l)ätte. S)a ober t)ermutl)lic^ biefc leic^tefte Söfung
ber 5'^age gunäcä^ft nid)t beliebt werben roirb, fo roirb burcä^

meinen 5?o!legen ©rab eine anbere t)or3efd)lagen , bie barin

beftel)t, bo^ man nun bic ganjc Steuer ouf bie £ijcnägebül)ren

ber aBirtl)C unb oud) bes ®ro§t)nnbelS fd)lagen möchte. @S
gibt im 3ieic^slanbe 13,000 2Birtöfd)aften, oiel mef)r, ols ücr;

mut^ticö für bic Sinolitöt beS SßeinS, roeldjcr burd) biefe

2öirtbfc^aften oerfdicnft roirb, ats für bie 5Koralität beS San;
bes gut ift. 2Bcnn nun jebem biefer 2Btrtt)e ein j^ijum non
50 ober 60 Sljalern Sisenägebüfir aufgelegt roürbe,

unb je na^ feinem Setrieb noc^ etroas meljr, fo

ba§ fid^ bos ©onje auf 100 2Rarf beliefe, fo roürbe babur^
bic Summe oon 1,500,000 Tlaxt, bic bcr g^isfus bxaü<i)t,

um fein Subget ju bolansiren, leidet unb gut geroonnen roer=

ben. SRon roürbe eben bic IV2 SJiiOioncn ^Äarf ganj gut

aufbringen unb jroar ot)nc jegli<^c Slusgaben für bic Qx'

1)ebungen ; ba hingegen bie jefeigen @rf)ebungen, bie ber 3^is=

fu5 mad)t, ein bebeutenbes foften, roeil fie fc^roer ju oott;

bringen finb unb ein eigenes Srnrntenperfonal erforbern.

)ißenn hingegen attes auf bie Sijenjgebü^rcn ber SBitttje gc;

fc^tagen roirb, roürben bie ert)cbungcn faft nid}t§ foften. ©ä
Ijätte besljalb bicfes Softem einen fef)r gro§en Sortljeil. ®5
bietet aber nod^ anberen Sott^eil unb jroar äunäd)ft für bic

SBirt^c felfaft. (Ss gibt nämlid^ unter ben 2Birt{)en jroci

Staffen: folc^e, bie befraubiren, unb fold)e, bie es nxö)t tt)un.

Sediere gaf)len einmot 30 ^JKorf Siäcnjgebüt^ren unb baju

no^) 200 3Knrf an %t)akxn per §eftoUter SCBein, ben fie an«

faufen, fo ba§ fie ber ^Regierung eine Steuer von 230 3KarE

äu entrid^ten l;aben. SBenn nun bas neue Spftcm, bos id^

empfehle, ongeroenbet roerben roürbe, fo pttcn fic faum über

100 ^arf lu 8al)len, roürben fid^ olfo babei vkl beffer ftellen.

2)cnienigen 2öirtl)en, roeldjc befraubiren, glaube ic^, ift feitenS

ber S^egimmg eine befonbere ©unft nid)t juäuroenben. SDofe

aber biefes ©efranbiren rec^t beträct)tlid^ ift, ert)ettt aus bcr

SufammenfteHung ber lefeten brei So^re, buri^ baS ^Slit-

glieb bes SonbeSauSfc^uffes Spectel neranltoltet. 3ladi)

bcrfelben roirb faft ein SDrittet beS ju befteuerni

ben 2BeinS befraubirt. ®ic Serc(^nung, bie man
ongefteHt f)at, ift bie: V3 beS erseugten äßeinS jal^lt Steuer,

V3 beS SBeinS roirb befraubirt unb V3 roirb nid^t nerfteuert

unb jroar baburd), rocil eS in bem ^onfum nad^ innen ober in

bem (Sjpoct nad) aufeen aufgetjt. ©inen Sortl)eil bietet ben

9Birt{)en bas jefeige fo roenig, ba§ fie eine Petition, unter;

jcidinet »on 63 2Birtf)en beS Kantons SDJarfird), eingegeben

haben, roo fie bcitimmt barouf antragen, ba& mau fie üon
ber ^pioderei befreien möge, roelc^c ous ber @rt)ebung biefes

SChoters entftel)t, unb bafe man ouf i^rc ßijenjgebühr fd)logen

möge, roos notf)roenbig roörc, um ben Seborf bes gisfus 5U

beden. %üä) fotdfie, bic befraubiren, roürben babei geroinnen,

roeil fie ber ??ur4t, ertappt ju roerben unb fi^rocrc ©elbbufeen

johlen ju müffcn, lebig roürben. ©s entftünbe borous oudh,

roas fchr ju roünfd)en roäre, eine geringere Äonfurrcnj.
2)ie 3at)l ber 2Birtheien roürbe abnehmen unb bos roäre eine

grofec SSoljlthot für baS Sanb. Sie oermehren \iä) fehr he-

bcnflidh. Snt Greife Soargcmünb ollein finb im oorigen

3ahre 400 Sijenjgefud^e jurüdgetoiefen unb 180 neu onge;

nommen roorben, 13,000 SBirtheien auf 1,500,000 Äöpfe,

foft ein ^ro^ent. Sie fehen, roie ba bie 3ah' '^^'^ SBirtheien

ongefdhrooUcn ifl unb jroar jener geringen SBirtheien, bic

roenig Setrieb haben, unb olles in ihrem SoEol bulben müffcn,

um bos roenige nicht ju oerlieren. Sßenn biefe Snbuftrie,

bie fehr oft jum Sd)abcn bes Solfs gercid^t, cingefdhränft

roerben roürbe, fo roörc bas eine SSohlthßt forool;! für bie

140
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Sßirtfic felbcr, bie in bie Sage tarnen, bei ftärferem SSetrtcb

beffere £lualität ju reid)en, unb ben Se?U(f^ern i^rer 2Birt^ei

gKäfeiaung unb 3ud)t p gebieten itn ©tanbe wären, roexl fie

au§geöel)nterc £unbfd)aft I)ätten. 9JJan ^)ai bered)net, bofe

mit tiiefer ©teuec oon 100 maxt, bie nac^ bem angegebenen

©nftem ben Sßirt^en auferlegt werben roürbe, bei einem

3JiitteIbetrieb ein 3uf*log von 2 bis 3 Pfennig auf leben

Sitev fäme, ben ber 2lrbeitet in ber 2Birtf)ei felber trinfen

roürbe. ®as ift bod) feine bebeutenbe SBefteuerung.

^sä) glaube aber, ber ©efeljgeber nuifete oorab baS fttt-

ltö)e löJonient red)t im 2luge ^labcn , unb wenn er burd^

meife ^aferegeln eä bal)in bringen fann, ba& ber 2Bcin meljr

in ber gamilie genoffen wirb unb raeniger im 2Birtl)§^auö,

fo roirb er babur^ bem 2Bot)lftanb ber Arbeiter unb if)rer

gamilie bebeutcnben 33orfd)ub geleiftet f)aben. war btes

in Slrbeiterfamilien in golge ber ©efefegebung Sitte getDor=

ben m ®nbe ber fransöfifdien 3eit; bie fransöfifd^eJRe^

gierung unb ber gefefegebenbe Körper fud)<en ben 35raud) ju

förbern, baß ber 2Bein in ber gamilie genoffen werbe unb

niÄt im SBtrt^ö^auä. £)ft befielet ein ©egenfafe sroifdien

bem Familienleben unb 2ßirtl)§l)au§leben unb id) glaube,

baö ber ©efe^geber, ber jtoifdien beiben gattoren ftel)t, ge=

n)i& mit ganjer £raft auf §ebung be§ gamilienlebenö ein=

roirfen mu§. ®a§ Softem, bem id) ba§ äßort rebe, loürbc

fÄon baburd) einen SSortljeil bieten für ben 2lrbeiter

felber, benn ben SBein mürbe er uid)t ttjeurer be3al)len.

®aä ge^t ^eroor auö ben »ielen unb langen Debatten be§

ßanbe§au§fd)uffe§ unb ou^ ber lanbmirt^f^aftlidien ä>erfamm=

lunaen , wie fie im Dbcrelfafe »ielfältig abgel)alten loorben

fmb 3m £anbe§auäf*u§ erflört baä 3)HtgUeb Eütp.cr:

„©eitbem ber S^aler aufgelegt worben, ift ber SBein bei ben

aßirtben mä)t wohlfeiler, ja t^eurer geworben". Sa§ mxU

qlieb 5Rortb fü^t bei: „SBenn man bie 3irfutation§fteuer —
benn ba§ ift ber Stioler — abfc^afft, fo wirb Der Slrbeiter

fid^l babci gut befinben; er wirb für ^iä) unb feine ^am\lK

wohlfeileren 2Bein faufen." ®ann »erwirft nod) boö m\U

Qlieb 3brtb bie S^alerfteucr, weil fie 3irfulation§fteuer ift,

bas l)eifet, weil fie ben 25erfel)r jwifd^cn tonfument unb^Uro^

bment cx\ö)mxt unb weil, wenn biefe ©c^ranfe auf

gehoben wäre , ber Sßein^anbel einen großen 2lufid)wung

nebmen würbe. . .

.

©nblid) ift eine britte Söfung t)orgef($lagen worben, bie

barin beftel)t, bafe man bie Sßeinb erge mit einer befon

bereu ©teuer belegen foUe, aber biefe britte Sofung ift

nur oon folä)en rorgefdilagen worben, bie feine 2Bcinberge

befifeen, bie mit Snbuftrie unb Sanftiefd)äften fi* befoffen,

unb bie beöbatb fein befonbereö §erj für ben ©taub unb bie

Sage ber 2Beinbauer ^aben fönnen.
^ ^ ^ <

mein ©d)lnfe ift ber: ic^ l)ätte gewünf(^t, ba§ bie ®runb=

läge biefeS ©efefeeö gänjlic^ umgefd)affen worben wäre weil

baä ©efefe grünblid) oerliafet ift unb weit bie anbere ©runb^

tage, bie id) anempfehle, mel üortl)eilt;after wäre, fowol)l für

ben Slrbeiter unb beffen gamitie al§ für ben SBirt^ unb für bie offent=

li^e Drbnung. SSerlieren würbe ber ^iäfuö nW§,. (Sö t)ttt fid) le^t^

bin, als wir bebattirten über Slpot^efen unb ©piritusljanbel im

gReicbälanb, eS ^at ba eine auffattenbe 3ufammenfteUung

bargeboten, nämlid^ im ©efefe betreffs ^Berme^rung ber

2lpott)efen unb @infc^ränfung ber ©(J^napsbuben :
ba§

SGSirtkbauä einerfeita unb bie äpotfjefen anbererfeit§ erfdncnen

als m uol) nerwanbt. glaube, ba§ war ein ®efd)id,

ein 3ufaa oon grofeer Sebeutung unb 33elel)rung, ein ?;finger=

seig für baä hol)c §auö, bie fittliiJ^e ©eitc ber materiellen

fragen in 33etrac^t ju 8iel)en. SSietteic^t fann eä nid)t jeßt

barauf eingel)en, wenn aber fpäter ein ©efe^eöantrag einge=

bra^t werben wirb, ber biefeö berüd|id)tigte, fo benfc ic^,

bafe ba§ l)ol)e §auä mit feiner ganjen Alraft eintreten wirb,

bamit ©dinapsbuben ben gufel unb £otterwirtt;eien, bie ju

Unfug ma^ bieten unb infolge beffen bie 2lpott)efen in 55lutl)e

bringen, bie (Sjiftens erfd)wert werbe, ©benfo wicb e§ ba)m

ju Wirten l)aben, bafe ber SBeinoerbraud^ fo »lel als möglid)

im ©c^oofee ber ^amilie, wo er ein für Scib unb ©eelc ge»

funber ift, beförbert werbe.

q)täflt)cttt: S)a§ Söort wirb nid^t weiter gewünf^t;

\^ fd}liefee bie ®encralbi§fuffion.

Sd) eröffne bie ©peaialbistuffion über § 1, — § 2, —
3^ _ 4, - 5, _ 6, - 7, - 8, - 9, - 10, - 11,

— über Einleitung unb Ueberf(i^rift bes ©cfefees. — 3J
fÄliefee alle bieie ©pesiatbisfuffionen, unb ba ein Sföiberfprudo

niAt erhoben worben ift unb eine Slbfltmmung nid^t o^rlangt

ift, fo fonftative xi), bafe bie §§ 1 bis inflnfioe 11, &in=

leitung unb Ueberfc^rift be§ ©efe^cs audt) in britter 23c^

ratbung im einjelnen unoeränbert angenommen worben Unb.

2Bir tonnen nunmel)r fofort über baö ©anje bes ©efe^eä

abftimmcn. , ^ , _ . . .

^c^ erfud^c bieienigen Herren, weld^c ba§ @ele^, bc=

treffenb bie 2Ibänberung be§ ©efcfees über biß 2Beinfieuer

(?lr. 58 ber SDrudfadhen), nunmehr befinitio unb im ganjen

onnel)men woOen, aufäuftel)en.

(®efd^iet)t.)

S)as ifl bie ^elir'^eit; baS ©efefe ift angenommen.

®amit ift ber neunte ©egenftanb ber 3:a9esorbnung

erlebigt. ^ „ v .

2Bir gef)cn über jum sef)nten ©egenftanb ber 3:agc§:

orbnung:

S)rttlc Jöcrat^ttng be§ ©cfc^cnttontfS, bcttcffenb

t)tc g-cftftc«uns bc§ «ttnbcs^au§t?oIt§ctat§ t>on

eifö^'Sot^tingett füt bo§ Sa^t 1878, auf ©runb

öer in jweiter Seratlju-g unoeränbcrt angenomme*

nen a^orlage (Str. 81 unb UO ber ®rudffad)en).

3d) eröffne bie ©cneralbiöfuffion unb ertt)eile baö SSort

bem |)errn 2lbgeorbneten Dr. aJtajunfe.

Slbgcorbncter Dr. äftöiunfe: «JJZeine Herren! bin

genötbigt, einen ©egenftanb l)ier abermols gut ©prac^c ju

bringen, ber im Saufe biefer ©effion bereits brei mal eror--

tert worben ift. 2lts wir nämlic^ bos jmeitc mal l)icruber

bisfutirten, finb oon ©eiten ber 9iegierung «Behauptungen

aufgeftettt worben, bie fi^ inätoifc^en, nad)bem ^«

orapbifdjen Serid)te auS ber ©effion bes norbbeutidben 5Reid)_8s

tags oom 3at)r 1869 nacbgelefen habe, als oollftanbig

unrid^tig heraucgefteOt haben. ®er f.err ÄommiffariuS ber

Jöunbesregierungen h^t bamals unter anbercm behauptet, baB

ber norbbeutfdjc Sieichstag ber Sluffaffung ber Siegterungen,

fpcjiea ber Sanbesregierung oon ©lfa&=Sothringen bejugli^

bes aSerbots ber beutfchcn 3eitungen, welche nicht im Sonbc

felbft erfcheinen, fonbern aus onberen ©ebieten bes J)(ei(h5

über bie ©renje fommen, fid) angefchloffen habe. ®r hatte

iDÖrtlidh gefagt: ^ ^ „ ^"''i*^ ^
%6) fann ©ic auf einen onberen gaU ocrroetien, —

er hat nämlidh oorher oon bem 5öerbot ber „©arten laubc''

gefprochen, ein %a\l, ber erft ,reä)t n\6)t hierher gehört, weil

bas Sßerbot ber ©artcnlaube in *$reu§en fd^on ju einer ^cU

erging wo wir nodh feinen uorbbcutf^en 33unb, gefchroeigc

benn bas bcutf^e m6) hatten. (Sr faßte alfo wörtlich:

3^ fann ©ie auf einen onberen gall oerweifen, ber

im 3^eid}Stag oon 1869 ein ©egenftanb bet SSet»

honblungen geworben ift. S)amals hatte Tledkn-.

bürg ben, wie idh gloube, in Hamburg etfchemenbcn

„g^reifdhüfe" oerboten,

- boS 33latt crfdhien mirftid) in Hamburg —
unb bas hohe §au§ hatte gar fem Sebent

fen barüber, ba§ 3Kecflenburg oollftanbig

bas Stecht habe, ein onberes bcutfches SSlatt

in feinem © cbiet ju oerbieten. 3(h glaube,

meine^erren, man wirb folgeweife auch JlfoS=

Sothringen nad) ber ledigen Sage ber ©efe^gc*

bung boffelbe 3flcdt)t einräumen müffen.
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Sd) ftabe nun, wie geiagt, bic flenograpif(5en Berichte

bet bctreffenben ©efftou iiQc^gete[en unb fiube, bafe bas ^olje

§auö bamals gerabc in entgegengefe^tet 2Beifc fid)

cntfc^ieben öat. roxQ. nur bie betreffcnben SBortc beö

§errn silßrälibenten, mit roeld^en er ben betreffenben Scfcf)lufe

Ibnftatitt i)at, t)ier ocrlefen. S)er ^räfibent fagte:

Zä) bringe ben 2lntrag ber Slommiffion jur 3Ibfttm=

niung; er gcl)t ba^in, bie Sefd^toerben ber 9?ebaftion

be^ lomburger 3eitung€blattcä „ber ^reifd)ü^" an

ben 58unbes!an}ler jur Serüd fi^tigung ju

überroeifcn, unb i^ bitte biejenigen §erren, fi(| ju

ergeben, roelc^e fo beic^Uefeen rooHen.

®as ift bie aJtajoritdt.

Slai) ben 2Iu§iüi)rungen beö §crrn 33unbeä!onimifyar§

l^ättc alfo ber norbbeutjcbe Siei^ätag hamaU bie betreffenbe

*|ietition, mnaö) bem „greif^ü^" ber ^oftbebit, refpeftioe

ber freie Sßertrieb in ^Kedlenburg roiebergegeben roerben foHte,

bem 5«eid)äfanjler nid)t jur SerüMtigung übertoiefen. 3c^

fonftatire ^iermU auf ©runb ber offiaieden ftenograpbifc^en

Sendete, ba§ gerobe ba§ ©egentbeil oon bem ge^eijen

iji, tDoS unä Jier ber §en Sßertreter ber Sunbeäregietungen

angegeben ^ot.

einen roeiteren Srtt^um beö »ere^rten §errn mufe ic^

nod) berid)tigen; er fagt nämlid):

3nbe§ felbft roenn ©ie annehmen rooQen, ba§ burd^

ba§ 9tei(i^äpo)igefefe eine Stenberung ber bisherigen

©cfelgebung herbeigeführt fei, fo würben ©ie in

eifaß^Sotbringen bod) ju bem S^iefultat fommen

mü^en, bafe ber Dberpräftbent bie in 9?ebe fte^enbe

S5efugni§ i)at, tceil ba§ 23erroaltungögefefe com

30. Sejember 1871 ein fpätereS @efe^ ift, als ba§

SReid&Spoftgcicfe oom 28. £)ftober 1871, unb weit

§ 10 bieieä aSerroaltungSgefe^eä bem Dberpräfibenten

con eifoB^Sothringen, ganj abgefetien oon ber aCIge^

meinen ermädjtigung, ade biejenigen 3)Ja6regeln im

Sntereffe beä ßanbes ju ergreifen, bie er für not{}=

roenbig erachtet, auäbrüdQch biejenigen Sefugniffe

beigelegt i)at, bie bic ^Olilitärgouüerneurä auf ©runb

ber franjöfif(^en ©efe^gebung im goß beä 33elage=

rung«iuftanb«§ ^ben, unb unter biefen figurirt

ausbiüdlidj ba§ 9ie^t, bas erf(|einen oon 3eitungen

ju Derbieten. ©ic würben alfo nid)t n3etter

fommen, meine Herren, tnenn ©ic annehmen

rooKten, baß bas Stei^öpoftgefefe bie Slnroenbung beä

franjöfifcben 5Defret§ »erbinbert hätte, weil baö

fpätere SSerroaltungSgefe^ oom SDejember 1871 bem

£berpräfibenten biefe 33efugui§ bodh toicber beige-

legt hätte.

3fiun, meine §erren, an unb für fi(S iß e5 ja ri(^tig,

baä 9^eid)«poftgefe^ ift crlaffen am 28. DEtobcr 1871, unb

ba§ SSerroaltungägefel für @lia§=£othringen, in meldhem fi(^

unter anberen ber mehrerroähnte § 10 befinbet, batirt oom
30. SDejcmbcr 1871. Sßenn toir fo xeä)nen, bann ift aller=

bingä baö legiere ©efeß ein fpätereS. 2lber, meine §erren,

ber §err ^legierungsfommiffar \)at ganj unb gar ben Um;
ftanb übcrfehen, ba§ boS 3fieichc.poftgeie| im (Stfafe nid)t mit

bcmfelben 2og ©eltung hatte roie im übrigen SDeutfcblanb,

fonbern. bafe es crft am 1. Sanuar 1872 eingeführt
touTbc, unb barauf fomnit es gerabe an. 2ln bem jag, an

loeld^em cS in Berlin erlaffen würbe, e;ciftirte eS für (Stfa§=

Sothringen vo6) gar ni^t, fonbern es ejiftirt, rote gefagt,

etft oom l.Sanuor 1872, ergo ift biefes ©efefe in ber Sh^t

bos fpätere ©efeij, rocil es fid) eben hie^ gerabe um feine

©eltung für (Slfafe-Sothringen h^nbelt. ©ic fehen, bie ^rä=

miffcn bes ^jcrrn Stegierungsfommiffars ftürjen au(ft j,u

23oben ; alfo imi& auch bie Jloiiflufion ftürjen. 2ßaö nun
ober bie Seftimmungen bes ^oftgefe^es anlangt, fo ift roie=

berholt gefagt roorben, bie *^oft fönne ja Leitungen beftetlen,
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baS ^oftbebit roerbe ben SStättern m6)t cntjogen. 9tun, meine

§erren, es f^eint mir bas burdhaus ni^t jutreffenb ju fein.

2BaS nü|t benn ber ganje ^^Joftbebit? 3n § 3 bes *|5oftge=

fcfees oom 28. £)ftober 1871 fleht auSbrüdlicJh, bafe feine

beutfd)c 3eitung oon bem ^^5oftbebit ausgcfc^loffen roerben

barf, unb am ©d)lu& bes betreffenben ^Paragraphen, helfet

es noäi einmal: „®ie ^o\t bcforgt ben gefammtcn 2)ebit."

®aS SlbjeftiDum „gefammt" hätte gar feinen ©inn, roenn

bamit bie ^oft nid)t auch oerpfliditet roerben fottte, ni<iht

allein bic Seitungen äu beftellen, fonbern aud) ausjugeben.

2)er oerehrte §err ^lollege SasEer h«t einer früheren Sc;

rathung gefagt, ba§ bie *:ßoft oerbotene ©egenftänbe nicht

ausgeben fott. ?lun, meine Herren, auch biefe oerbotenen

©egenftänbe finb in einem 9^eglement ber ^oft unb jroar

oom 28. 9iooember 1870 genau fpesialifirt ; es finben [x^

aber feine Seftimmungen barin, roelche 3eitungcn aud) nur

eoentuett ju ben oerbotenen ©egenftänben rei^neten. SSenn

aber einmal eine 3eitung oerboten feinfoö, bann barf meines

©radhtens bie ^^oft an6) feine berartigen Slbonnements an=

nehmen, benn bie ^oft roürbc bann etroas aSerbotenes

beftellen, fie roürbe gerabeju ftraffällig roerben, ein

bireft reidhsf einbli(fes Snftitut roerben!

(©ehr richtig im 3entrum.)

2tlfo, meine Oerren, forgcn ©ie junächft bafür, ba§ bie

^oft überhaupt fein 3lbonnement auf getoiffe Blätter an*

nimmt, ©ntroeber müffen ©ie baS ^oftgefe^ dnbern, ober

ber § 10 mu§ geänbert roerben, eins oon beiöen, aberbeibeS

neben einanber fann nid)t beftehen, jumal roenn bie (Chrono;

logifdhe golge r\xä)t bie ift, bie uns feitenS ber 9tegierung

angegeben routbe.

SltS nun ber ©egenjitanb gum legten Ttal hier jur ©pra(ähc

fam, äußerte unter anberem ber Slbgeorbnete oon ^uttfamer,

ba6 TOohl nodh eine ganje 3fleihe, ober rote er in pofitioer

j^orm fagte, ba§ itodh eine genügenbe 3ahl oon ultra=

montanen — fo brüdte er \x^ aus, id) roeife nid)t, roa^ er

unter ultramontan oerfteht — bafe noch eine genügenbe 3a'.)t

oon ultramontanen blättern im ©Ifafe oerbreitet fei. ^JDJeiiie

§erren, man fonn bas f(^on a priori beftreiten. $DoS Sßerbot

bes Dberpräfibenten hätte gar feinen ©inn, roenn es fi(^

nid)t gegen Slätler richten roürbe, roelche in ber Shat fehr

oerbreitet finb unb bafe bas in ber Sliat ber %aü ift, baß

bas SSerbot nur gegen oerbreitete Stätter geht, fönnen ©ie

namentlich an jroei flaren SSeifpielen fehen, on blättern, bic

unter berfelben 9iebaftion, in bemfelben SSertage erfcäheinen.

2)a fiitb 2 3eitungen, bie eine in Sonn, bie anbere in Srier,

beibe hoben nod) jioei 2öod)enblätter in bemfelben Serlage unter

berfelben Slebaftion. Sei ben Slättern,roel(^e in Srier erfdheinen,

ift nur bas eine oerboten, baS onberc nicht, b. h- eS ift nur

bas 2Bo(^enblatt oerboten, bie 3eitung bagegen erlaubt, in

Sonn ift es umgefehrt: in Sonn ift bie 3eitung oerboten,

bas SBochenblatt erlaubt. ®as fomtnt baher, roeil bort bie

3ettung, h^er baS SBodhenblatt roenig im ©lfa§ oerbreitet

roar ober ift. ©er Dberpräfibent hat eben gerabe basjenigc

Drgan mit feinem Serbote treffen motten, roeldhes bie meifte

Serbreitung im @lfa§ gefunben hat. 3d) beftreite alfo

a priori, baß bic Sehauptung beS ^enn Slollegen oon ^utt;

famer rii^tig fein fann, es fei benn, baß er ein äußerft ge;

nügfamer .^err ift unb baher bic geringe 2lnjaht, roelche er

im ©Ifaß oon ultramontanen Slättern bemerft hat, fd)on für

eine genügenbe 3cthl etat^tet.

S^lun, meine .§erren, halten mir uns bo(3h noch einmal

furj ben ©ang ber Serhanblungen über biefen ©egenjianb

hier im §aufe oor.

Sluffaüenb ift in ber Zi)at bic unficheve Haltung, roel^e

bie 3?egterung oon 2lnfang an bei biefen SDiSfufftonen einge=

nommen h^t. 2lls ich ^ot brei Sahren ben ©egenj^anb ju^

erft äur ©prac^e brachte unb ben §errn a^eidjstanäler bireft

inlerpellirte, ba ftedte er ft^ hinter ben Dberpräfioenten unb

fagte, er fönne benfelben nidht barin hinbern, roenn et eä
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für gut befinbc bteje ober jene Seitung ju oerbieten. 2lIIcr=

bings, meine ^»crren, ber §err Sieic^öfanjlcr l)atte fc^on bQ=

tnoiä über)et)en, bofe nod) bem jogenannttn Siftaturgefefe ber

Dberpiäfibent »erpflid^tet ift, i^m balbigc Slnjeige von feinen

bieöbejügli^en 3JJofenat)men mod^en. bann ein So^r

barouf ber £)berpräfibent interpeüirt rourbe , ba fte(fte

er roieber Ijinter ben §errn S^eic^sfaniler

unb fagte , wir fönnen nid)tä anberes tt)un,

benn er glaubte, in feinem 3Serbalten bie Sntentionen ber

3entralregierung ju treffen. 3JJeine §erren, ic^ t)abe bieSmal

ben gaü jucrft in SSeranlaffung ber a3cratl)ung über ben

^oftetat gur epra(^e gebra(^t. ©omals erElärte ber §err

©eneralpoftmeifter, bafe er fid) auf bie iuriftifd)e ©eite in

biefcr grage nid)t einlaffen fönnc, unb ber §err ^'oHege

Sasfer gab il)m ben SRot^, er möd)te fic^ bei ber briten JÖe--

rat^ung eoentuett einen iuriftifd)cn 33eiftanb mitbringen.

SDer §err ^räfibent ber elfa§4ot{)ringenfd)en 3tbtl;eilung im

9^ei(i^§!anäleramt, mlä)zv an<i) in jener ©ifeung anrocfenb

toar, liefe ben §errn ©eneratpoftmeifter allein reben; er

feinerfeitä f<5^tt)ieg, obgleid^ iljn bie ©ad)C bo<i^ nä^er anging

wie ben §errn ©eneralpoftmeifter.

bie <Ba6)t bann baä jtoeite Tlai l)ier jur er=

örterung fam, ba raar aufeer bem §errn Unterftaatsfefretär

§erjog, ber roieber fc^roieg, anä) ber iuriftii(|e S3eiftanb ba,

TOeld)en ber §err College ßaöfer bem §errn ®eneralpoft=

meifter angerat^ien ^atte, unb toie biefer bebütirt |at, er=

loubte id) mir fc^on am ©ingang meiner l)eutigen 3^ebe, mit

jTOei 33eri(|tigungen nadiäuroeifen ; unb olö mir enblici^ jum

legten 3)ial barüber fpra(ien, ba fc^ircieg ber §err ^räfibent

ber elfa&4ott)ringenfd)en 2lbtt)eilung im 9leid^öfanäleramt

abermalö unb liefe ben §errn Slbüofaten von ^uitfamer für

fid) fpreii^en. SDa§, meine §erren, ift alfo baä ganje 9ftefultat

ber ^Debatte. 9iun, maä nü^t e& benn überhaupt! ©lauben

©ie etroa, meine Herren, bafe be'3t)alb biejenigen SBlätter,

toeld^e com Dberpräfibcnten »erboten finb, in @lfafe=Sott)rin=

gen nic^t gelefen werben? 9iein, meine §erren, barüber

täufd^en ©ie SDie ^oft beforgt nac^ roie cor biefe

Slättcr pünftUc^, mit bem einjigen Unterfd)iebe, bafe mir fie

je^t niä)t unter offenem Sreujbanb fd)i(fen, fonbern in oer--

fd^loffenen ^ouoertö.

(§eitcrfeit.)

©0 beförbert ber §err ©eneralpoftmeiftcr biefe ^Blätter

naci^ roie oor, gleii^^oiel, ob ber §err ©berpräfinbent fie oer«

bietet ober ni(^t, unb \6) fenne einen fel;r ^ol)en §errn im

9teic^älanb, ber bem ^räfibeulen ber elfafe = lotf)ringenf(^en

Stbtljeilung im $Reid)ötanäleromt febr befannt fein roirb, mh
6)tt tagtögli(5^ feine 20 Pfennig ^orto bafür bejal)lt, bafe er

, ein oerboteneä S3latt au§ Berlin empfängt.

(§eiterfeit.)

Unb JU aHebem, meine §crren, roa§ ift berßinbrud im

ßanbe »on unferer ganjen SSertianblung? ©ie fträuben fid)

immer bagegen: ©ie motten un§ uic^t ju 3Jiärlt)rcrn ma(iöcn;

nun gut, meine §erren, mir fönnen e§ unö gefatten laffen!

2)ie §olge ift geroefen, bafe mit einem ©daläge bie *Preffc im

Snlanbe, bie fonft meift gegen imö ift, in biefer geroife nid^t

unroi^tigen <Baä)t auf unfere ©eitc getreten ift, unb moä

bic auslänbifdie treffe baju fagt, baä Ijier im beutfd}en

Sleic^stag ju erörtern, erfparen ©ie mir!

(33en)egung linf§. 93raoo! im 3entrum.)

^räflbcnt: S)er ^err 35eDoßmä(|tigtc jum SBunbeSratf)

Unterftaatöfefretär ^crjog ^at baö SBort.

iBeooHmäcbliciter Kum Sunbeöratb, Unterftaatäfefretär im

9leidj§fanjteramt füi Glfafe=;&oll)rtngcu A^ctjog: 3)ceinc fc^erren,

i6) ^abe aSerbingä nid^t oorauSfcfeen fönnen, bafe biefer ©cs

genftanb, rocld^er bei ber britten Sefung be§ 9Reid)§l)au§^altS=

etatö befpro(^en mürbe, l^eut in ber britten Sefung beä £ans

be§löau«l)altäetat§ oon @lfafe=Sotf)ringcn abermols jur 35iS<

üuffion gejogen roerben roürbe; icft roar baljer nid^t im 3tanbc,

mid) mit bem 9}?aterial auäjurüften, rocld^es bei ber Icfetcn

SDiöfuffion oorlag unb auä meinem bie ^J}Uttf)eilungen ge=

mad^t roorben finb, roeldf)e ber §err Slbgeorbnete ^Hajunte im

erften St)eil feiner 9tebe angegriffen ^at. (£r l^at fid^ aber

bie 33eroeiäfü^rung im erften 21;eil feiner Siebe oufecrorbent=

Ux6)t gemadl)t.

(£>^o! im 3entrum.)

9)?eine Herren, (nad) bem 3entrum) warten ©ie ab, bis

ic^ ausgefproben l)abe; bann antworten ©ie! ®r ^at bie

Se^auptung aufgeftellt, bafe ber 5lommiffar bes ^Bunbeäratbö,

entgegen ber 2Bal)r^eit, erflärt babe, bafe ber norbbeulf(^e

3^eid)§tag im Sal;r 1869 bie luffaffung ber 9iegierung über

bie 33erec^tigung ber ^oftoerroaltung, fo ju f)anbeln, roie fie

bamalö gefianbelt ^at, getlieilt ^abe. ©r Ijat ben S3eroeiä

feiner '^eöauptung baburd) p füljren geglaubt, bafe er ouf

baä ©djluferefultat ber Slbftimmung l)ingeroiefen l^at, bie ba^

l^in gegangen fei, bafe bei' Steii^stog ben 21ntrag ber Äom^

mifiion bem 3tei(^öfansler jur Sierüdfid^tigung überroiefen l^at.

2öenn ber §err Stbgeorbnete iWafunfe fic^ bie 3JJüt)e genom^

m.en ^ätte, ben ilommiffionäberid^t ju Icfen, roeld^er

bamalö erftattet roorben ift, unb roenn er ben SnHt ber

bamaligen SSerbanblungen im Plenum ooüfiänbig gelefen ober

oorgctragen l)attc, fo roürbe er ju biefer ©dilufefolgerung,

ba§ Ijeifet ju bem 93orrourf ber SBabrl)eitsroibrigfeit gegen

ben 5lommiffar beä Sunbeörat^ö nidf)t ^aben gelangen fönnen.

Samalö ift in bem ^ommiffi 'näberic!)t auögefüt)rt roorben,

bie Haltung ber ^oftoerroaltung, bie ein oon ber 9legienmg

in 2)]edlenburg oerboteneö S31att nidjt ausgegeben ^atte, fei

bur(^auö forreft geroefen. SDer ^räfibent beö söunbesfonjler=

omtö, a)]inifler ©elbrüd, f)at benfelben ©a^ in ber ^ipienar-

fifeung oertreten unb auöfüljrli^ bargelegt, bafe e§ bei ber

33eratl)ung be§ ^oftgefe^eä niemanben in ben ©inn gefommeu

fei, bafe baö ^oftgefe^ eine magna carta ber ^rcfeirei^cit

bitben folte, bafe oielmel)r bie ißerpfli^tung ber ^^)oft, jeber

beutfdien politifc^en 3eitung ben 5Debit ju geroä^ren, ein

Korrelat geroefen fei ju it)rer S8eredf)tigung, biefen SDebit

aßein p beforgcn, bafe aber bie j^rage, ob bas ^oftgefefe

einem SSerbot ber Sanbeäregicrungen berogire, bei Sibfaffung

bes ^oftgefe^es nic^t jur ©rörterung gebrad^t, jebenfattä

aber oerneincnb ju entfd^eiben fei. SDiefer Se^auptung

be§ §errn ^räfibenten be§ a3unbeäfan5leramtä ift bamalä

oon feiner ©eite beä §aufeö roiberfprodlien roorben. SDer

§err Slbgeorbnete 3}Jaiunfe roirb ouä ber 3^ebe bes §errn

Slbgeorbneien SBiggerä, roelcber bamate 33eri^terftatler roar,

fi(^ überjeugen fönnen, bafe aud^ biefer ^ier im §aufc crflärte,

bie ^mmiffion fei einftimmig ber Slnfid^t geroefen, bafe bie

Haltung ber ^ofioerroaltung burd^auä forreft geroefen fei.

SDie einjige aJieinung§Derfdiiebenl)eit ber ßommiffion l^ättc

barin gelegen, bafe einige ©timmen in ber ^ommiffion be*

Rauptet ptten, eä fei, um ber ^oftoerroaltung bie 2lu§gabe

eineö SBlatteä, roel^eä oerboten fei, unmögli(| ju madben,

uot^roenbig, bafe eine Sefdjlagnabme in jebem cinjclncn ?^att

gefd}ebe. S)iefe 9Keinungöoerf(^iebenl)eit l^at allein in ber

Jlommiffion beftanben. SDer §err 2lbgeorbnete SBiggerä t^eiltc

bie ^Keinung ber 3Jlinorität unb fooiel icf) mid^ erinnere, ift

bieä allein ber ©runb geroefen, auö roeld^em ba§ §auä bei=

getreten ift, cä empfehle fi^, bie Petition bem 3ieid)gfanjler

jur $^erüdfid)tigung ju überroeifen. 5n ber ©ad^e aber, in

bem ^unft, auf ben e§ auöf(^liefelid^ antommt, nämlid^ ob

bie Haltung ber ^oftocrroaltung bem ©efeß entfprod)en t)abc

ober n\ä)t, in biefer Sli^tung bat ber 3iei^stag bie bejatienbe

Sluffaffung ber 3ieaicruiig gelnUigt. 3d) mufe nad) roie oor

bieß mit üoller 33eftimmti)eit gegenüber ben oon bem $>errn

aibgeorbueten ^JKajunfe ousgefprod^enen 2lnfct)ulbigungen be=

Raupten.

©ä ift ferner ein falft^c Sluffaffuug bcß §errn

aibgeorbneten SKajunfe, roenu er auäjujütjren fid^ bemüht,
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ba§ boö ^ofigefefe i>ur^ baS SSerrooIlinigßgefel nic^t ^obe vex-

önbcrt roerDcn fönncn, roeil baö ^^Joflgeict fpäter in Glfafej

Sotliitngen in Äraft getreten fei, alä ba§ aSern)Qltung§geie|.

gt irrt fid^ bobei in einem roefentUd)en ^unft. 55a§ ^oft=

gefel ift aQerMngä erft am 1. Sanuar 1872 in ®lfa&--So=

tljringen in Eraft getreten, roä^renb boö SScrroaltungSgefefe oom

30. SJejember 1871 batirt ift. 5Rad) bem ©efcfe fot«

14. Suni 1871 tritt aber in eiiafe=2otf)ringen ein ©efefe erft Dier=

je^n Sage nad^ feiner aSerfünbigung burd) ba§ ©efe^btatt in

Äraft; wenn alfo ber §err SIbgeorbnete aJJajunfe naäjrec^nen

loill, fo itiirb er nnben, bafe ba§ aSerroaUungSgefefe oom

30. S^ejember erft frii^eftenä am 13. 3anuar in (Stfafe^So^

t^ringen in SBirlfamteit treten fonnte; er roirö barin juglei(i^

bic 2Biberlegung feiner Se^auptnng finben, ba§ ba§ 'ipoftge;

fe^ fpäter in .^raft getreten fei alä baä 23ern)altung§gefe^.

Gö iaüt bamü au^ bie ©diUifefolgernng, ba§ boä ^oftgefe^

bem SSerroaltnngSgefe^ bcrogirt ^abc.

®cr Slbgeorbnete 2)Jaiunfc f)at e§ enbU(^ für gut ge=

funbcn, bie Haltung ber ^Regierung bal^in gu fritifiren, bafe

fte bei ben wieber^olten SSer^anblungen über ben ©egenftanb

eine unfid)ere geroefen fei. ©ö fomnit bieä bol;cr, roenn eä

überhaupt ber ^all icar, ba§ ber §err Stbgeorbnete ^Kajunfe

unb feine ^reunbe regelinäßig ben ©egenftanb in ba§ §auä

gebradbt l)aben, einer 3eit ober bei einer ©elegenljeit, ic&

roiU ni^t fagen norfägli^, wo fie annel)men tonnten, ba§

bic 5iegiernng mä)t barauf gefafet fein würbe. Ser §err

SteidiöfanJiler J;at niemals in einer aSer^anblung fid) „fiinter

ben Dberpräfibenten geftedt", fonbern er ^at erflärt, er fönnc

im Slugenbliü nic^t überfeben, roic ber 3ufammen()ang fei.

Sllä fpäter ber §err ßberpräfibent im §aufe anroefciib roar,

ift, forocit mir erinnerli^, i[;in roegen beä in 9?ebe ttet)enben

gatteö irgenb eine Semetfung nidit gemacS^t lüorben. SDie

§Tage breite fid) bamals nur aOgemein i;m bic treffe in

6lfa§ Sottiringen, um bie @infül)rung be§ ^refegefe&eä be=

jie^ungsroeife um bie SBirffamEeit, roeldie ber £)berpräfibent

ber treffe gegenüber auf @runb beä § 10 beö SBerroaltungSs

gefe^eä üben fönne. SScnn §err 2)?aiunfe t)eroorge=

loben t)at, bafe i(^ bei ber erften ©iäfuffion be§ @egen=

fknbeä in ber gegenroärtigen Seffion nid)t gefproc^en tjabe,

fo lönnte \6) oerfuc^t fein, baä f^meid)ell;aft für m\ä)

ju finben, roüfete iä) mä)t , baß eS f(6roerli(i^

fo gemeint t»ar. 3d) f)Qbc bamatä gefd)iDiegen.

%ä) |abc bamolö gef^wiegen, iceil Ijeroorge^oben mürbe, bie

©od^e bebürfe einer grünbli($en ©rroägung. SDer §err Stb^

georDnetc ©c^röber (Sippftabt) t)at bo§ anerfannt, tnbem er

bcm §aufc oerfünbete, er ^abe afle bie 8a^lreid)en ©efefec

ftubirt unb fei im 33efi| bes nöt^igen SD^aterialä. befanb

mii), roeil \^ auf ben ©egenftanb nidjt oorbereitet fein fonnte,

nic^t im S3efi^ bicfeä 3Katerialö unb l)ielt eä in meinem unb

im Sntcreffe beö §aufeä für geratf)ener, niä)t unoorbereitet

»or baö -öauä ju treten. S)er Sunbcsfommiffar, ber bem=

nä^ji bei ber jrociten SBerat^ung geiproc^en ^at, l)at gefprccä^en

im 9iamen ber ^iegierung; i^ glaube, ba& eö für §errn

3Kajunfc unb ben •Heid^ätag gteic^giltig fein fonn, n)eld)er

SBertreter ber ^Regierung eine Sad)e oertritt. 6ä fommt auf

bas ©rgebniB an. Sc^i bin enbli^ aud) nid^t baüon unter;

rietet, roic ber §err 31bgeorbnete SJiajunfe glaubt, bafe ein

^od^gcftetltcr 9Kann in (Slfafe^Sot^ringen fidb täglid^ bn§ oon

i^m ^erauögegebenc SSlait unter 5louDert fommcn läfet, id)

glaube, ber §err 2lbgeorbnetc 3Jlojunfc fann borauä jebenfaßs

einen ©runb jur Sefc^roerbe nidi)t ableiten; üicHeidjt aber

bataus entnct)men, rcie ftreng baS 33riefge^eimni{? geroaljrt

ift, benn bisher ift e§ nicftt bcfannt geroorben, bafe eine fold^e

SScrfenbung nac^ Strasburg ftattgefunben ^at.

^rSRbenl: 2)er §crr 2lbgcorbnetc uon ^uttfamer (<^rau=

fiobt) ^ot bas 2Bort.

Slbgeorbneter bon ^nittamtv (grauftabt) : SHeine Herren,

bct §etT Unterftaatsfefreiär §erjog ^at, u)ie ic^ glaube, bie

Srrttjümer bes f>errn Stbgeorbnclen 3D}ajunfc inbctreff bcS

Ijiftorifcbe" SSerlaufs berjenigen 2Ingelegent)eit, bie in ber

gleidien j^rnge bes 'ipoftbebits ben Sag fd^on einmal bcfd)äfs

tigt l)at, ootifommen flar gelegt, unb nur, roeil bet §crr
21 -'georbnetc ^Jiajunfe biefe ^xaofi fo fel;r genau beljanbeltc,

roili id) einen ganj fleinen 3rrtt)um b;ridf)tigen, ber fidf) in

bic 9^ebc beä §ierrn UnterftaatSfeJretärs eingcfd)U^en ^at,

bem aber beffen Äonflufion in feiner SBeife mobifijirt.

©s l^at bei ber frül)eren SSerlianblung bic £ommiffion

bes 9fteid)StagS nid^t ei nft immig, aber in ber gro&cn "ilKa;

joritiit aller gegen groei ©timmen biejenigen Slusfü^rungcn

gebilligl, bie ron feiten ber 3iegierung l)eute l)ier oorgetragcn

roorben finb, unb id) barf mir Difttei<^t geftatten, ba ©eroid^t

barauf gelegt roicb, benjenigen ^affuS ju oertefen, in roel^cm

nadi ber ^Keinung ber SKajorität ber bar.mligen Ä'ommiffion

bicjenige 2Infi(^t flar auägefpro^en iit, auf ©runb bereu bic

5?ommiffion ben Slntrag fteQtc, bie bamdls üorliegenbe a3e=

fdjroerbc bem SSunbesfansler gur Serüdfid^tigung ju über*

roeifen. 5Da Reifet es rcörtlic^:

S)ie ^ommiffion ift bamit einocrftanben, bafe baS

a3erfaf)ren, roelc^eS feitens ber ©eneralpoftbireftion

beobad)tet roirb, int gongen ein forreftes ift, nur
in bem einen fünfte roeidf)t bieielbe t)on ben 31uj

fid^ten bes aSunbesfanglecamts ab, ba^ fie beljauptct:

burd) ein bloßes SSerbot bürfc ber ^oftbebit nid^t

ousgefdöloffen roerben. Sie 5^ommiffion ift nämlid^

ber 2lnfid)t, bafe nac^ bem § 4 bes ^Bunöespoftgefe^eS

bie 3lnnal)me unb aSeförbeuung üon Briefen unb

politifd^en 3eitungen öon ber ^oit ni^t ocrroeigert

roerben barf, unb ba§ ba^er bur^ ein bloßes

SS er bot bie Sluäfü^rung biefeS ©efe^es nid^t in

g=rage gefteüt roerben fönne, fonbern ba& eine Sc«
fd)lagnal)me t)ingutceten müffe.

@s roor olfo oorroiegenb in ber ^ommiffton ber formale ©c;

fi(^tspunft, ba§ m<S)t ein blofees ißerbot Der 3eitung, fonbern

eine Sefd)lagnal)me berfetben feitens ber fompetentcn 'öcbörbc

eingetreten fein müffe, um bie Sntgieliung bes ^^Joftbebits gu

rechtfertigen; fei aber bie Sefd^lagnaljme erfolgt, fo müffe

baS aSerfabren als ooUftänbig forreft eraditet roerben unb in

biefem ©inne rourbc alebann ber Eintrag ber 5lommiffion

auf Ucberroeiiung ber 33efc^roerbe gur a3erüdfid)tigur.g gefteßt.

SebenfaHs roirb l;ieraus erfid)tlidl) fein, baf? ber §ert

Slbgeorbnete 9[rtajunfe bie bamaligen aSerljanblungcn be§

9?eidE)StagS ungenau gitirt l)at,

@benfo unrid^tig finb bie 3eitangaben beS §errn älbgc*

orbneten aRajunfe inbetreff ber ©tnfü^rung bes 9?ei^spoft=

gefe|es unb bes SSerroaltungSgefe^eS für ©Ifafe = Sottiringcn.

$Dies ift foeben na(^geroiefen. @s fommt aber aud) auf ben

3eitpunft ber ©infü^rung biefer ©efe^e gar nictit an; bic

{fragen, roel^e bei ^oHifion oerfd^iebener ©efe^e fid^ aufs

rcerfen, ob Sieid^Sgefefee ben SanbeSgefe^en, neuere ©efe^c

ben älteren t)orgel)en, tonnen oon bem ^errn Slbgeorbncten

aJlajunfc nur erl)oben roerben unb finb nur erhoben roorben,

roeil ber §err 2lbgeorönete aJlajunfe non ber aSoranSfc^ung aus=

gel)t, es beftef)e eine ^ottifion groifdE)en bem S^eid^spoi'tgefefe unb

bem aSerroattungSgefe| oon (Slfa6=Sott)ringen. SSeftÖnbe eine fold^e,

bann roürbc aHerbings ber ©efid)tspunft burd^fd^logenb fein,

bafe bic 9ieid)Sgefe^e ben SanbeSgefe^en oorangelien. SDa

aber ber §err Slbgeorbnete ßa?ifei bei ber früfjeren 5ßer^anb;

lung fd)on beroiefen ^ot, bafe eine fold)e ^ottifion nid)t befte^t,

roenigftenS nid^t anbers, als in bem ^opfc beS §errn 2lbgc=

orbneten aJlajunfe, fo fommt es barauf ni^t an. 3d^ roerbc

fpäter roobl no^ barauf gurüdfommen.

SBeiter t)abc icb gu bemerten, bnfe, wenn ber ^ert 316*

gcorbnete 3JJajunfe bie grage ouigeroorfen bat, ob id) roiffc,

roaS ultramontane unb fat^oUfdlie a^Iätter feien, idi bnrauf

nur antroorten fann: frül)er ^abe idf) es niettcid^t nid&t ncrou§t,

aber idb ^abc es gelernt oon einem ^parteigenoffen beS §ccrn

abgeorbncten SKajunfe in ber (Statfommiffion für ©Ifa^-Sot^

ringen. SDort ^atle ber §err ^bgeorbnetc Singenä einen
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Eintrag oorgetegt, in bem bcr 3Iu§bru(i fotf)oIUd)C ober ultra=

montane blattet rorfam. 2Bir fragten/ meiere poUtifd^en

Slätter man bcnn al§ fot!)oUfd)C — imb nad^ roeld^en 5^ennj

jeidien — bejeici^nen raofle, rotr roarfen unferetfett§ bie

rationes dubitandi auf, bie t)eutc ber §err 2Ibgeorbnete 9}?a=

jjunfe geltenb mac^t. SBenn berfelbe alfo roiffen rciO, rootier

meine Slenntnife l)obe, bann möge er fic^ an biefelbe

JDuettc, ben §etrn Stbgeorbneten Singenä roenben, bann

wirb er erfa^iren, raaS er lüiffen raill.

2Benn ferner ber §err Slbgeorbncte gKojunfe fagte, \ä)

muffe fel^r geniigfnm fein, loenn \ä) befriebigt fei burd) bie

3ai)l ber ultramontanen Stälter, bie id^ in ®lfafe gefe^en

§obe — idb f)abe baö in einem Slrtifel ber ©ermania fd^on

gcjlern gelefen, in bem Seitartifel ooni 1. 3J?ai fönnen Sie

einen großen Sfieit ber 33emerhingen finben, roetd^e ber §err

abgeorbnete SJJajunfc I)eute t)ier oorgetragen I)at, unb ba idE)

ein fe^r fleißiger £efer ber ©ermania bin, fo t)abe id^ mid^

bei feiner Siebe beffen erinnert, — fo tann ic^ nur fagen,

mos i^ in ber vorigen ©ifeung gefagt l^abe: bie 3al)l ber

©erbetenen Slätter betragt nur 5 ober 6; ob baö bie oer--

breitetften Stätter finb, roei§ id) nid)t; bie ©ermania ift bies

jebenfattö nid^t, benn fic roirb fo rebigirt, bafe fie roobl nur

in geroiffen begrensten Greifen ber dfäffifd)en Serölferung

i^re ©tette finben fann, rcaä feineäroegä ein SSorrourf fein

\oU, — im ©egent^eil.

3^ babc gefagt: roenn ber fatt)oIi?d^en ober ultramon;

tanen 'iPartei btoö 5 iBIätter in eifafe=2otbringen verboten

finb, unb wenn biefe Partei nocb im33efi| einer aufeerorbent--

liä) großen 3abl oon Slättern in 2)eutfd)lanb ift, nun, roar=

um bringt fie benn biefe nidt)t in baä Sanb? 2Birb einSBlatt

verboten, fo fönnen bie Abonnenten, meld)e ber «^arteiricbtung

angepren, ja auf anbete Slätter gleid^er g>;rbe abonniren

;

idb ^abc roeiter gefagt, eä jirfulirten jur 3eit ber SBa^Ien

aud^ eine nic^it uner|eblid)e 3abl uttramontaner S3lätter üon

bieäfcits beS St^eins gonj frei unb unbebinbert tm Sanb.

ä3ci biefer Se^auptung bleibe id) ftet)en, unb rcie fd^on ge=

fagt, fie fonnten gang frei jirfuliren, ba ba§ 3Serbot be§

£)berpräfibentcn if)nen in feiner 2Beife entgegenftanb.

2ll§ gleid)fam perfönlid^e Semerfung mufe id) Ijier fol:

gcnbeä ^injufügen: ber §err Stbgeorbnete ^Kajunfe ^at fid^

bereits in bem 2lrtifet, ber in ber ©ermania erfd^ienen ift,

unb üük l^eutc roieber barüber befc^rcert, mie fidt) immer

einer feiner ©egner hinter bem anberen »erfd^anje, er Ijat

babei ou^ meiner «Perfon erroätint, inbem er bemerft: frütjer

öcrfianjtc fid^ ber 3fleid^§fanäter Ijinter bem Dberpräfibenten

unb ber Dberpräfibent ^linter bem 3teicb§fan5ler; ber Unter;

flaatsfefretär fc^roiege jebeSmat, — nun, biefe Befd^roerbe ift

^cutc gefioben roorben — , ber ©eneralpoftmeifler fagt, er

labe feine 3Keinuug, er »erfdtianate fi^ l^inter bem vortragen»

ben Siatl;, ber vortragenbe 9?at^ jeige eine unge{)eure Un=

fenntnife; — unb fd^Uefelidb t)at er gefagt, man laffe einen

Slbüofaten von ber Unten ©eite biefe0 $aufe§ fpredien, ber

bie SadE)e nun erft red^t verfafiren {)abe. SDiefer Slbüofat von

berSiufen bin \6) vermut^Uc^,

(§eitcrfeit)

unb id^ möd^te, otme irgenbroie bem Urtlieit be§ §aufeö vor«

greifen ju rcoQen, inroief'-rn id^ bie <Ba6)t »erfabren ^abe,

— i^ I)abc über ben ^oftbebit gar nidbt gefprodien, — aber

id^i möd)te midf) bagegcn verroaliren, bafj ber ^err 2lbgeorb=

riete SJlajunfe fieute angebeutet l)at unb in feinem 3trtifel

fd^r«ibf: ber Unterftaatsfefretär Iäf3t einen Sabvofaten

Opri ber ßinfen, einen 3lbgeorbnetcn be§ ^aufeä

pidbiren; bieä ift nidit ber ^all. Sßenn id^ fpred^e,

fo fprec^e ic^, raeit icb glaube irgenbroie jur Information

beS §aufeö etroaä beilragen ju fönnen, unb id) mufe mid^

fel^r entfdbieben bagcgen oerroabren, bofe ber §err Slbgeorb»

tiete 3JJajuufe fid) erloubt, bieSemerfung ja mact)en, ber??e=

flierungätifd) ober einer ber Siegierungäoertreter laffe mic^

fpredien, fpred^e nidit auf ^ommanbo, ba§ ift vielleicht

in ben politifd^en Greifen, bie §err ^Kajunte freguentirt, ©c*

braucb ; bei unö ift e§ nid^t ber ^aH; unb jur ©adbe fann

Ol bem l^o^en §aufe nur anl)eimftctten, ju beurtbeilen, im

miemeit meine SleuBerungen jur Information bienlidf) fein

fönnen.

5ch fd)Ue§e mit einer furjen 33cmerfung über ben ^o^--

bebit, auf meldten ber ^err 9Ibgeorbnete Wajunfe mit fo

großer 33et)arrlicbfeit jurüdfommt, obroo^l ber §err Sabgeorb=

iiete Saöfer bereits voÜfommcn bie ©ad^e t(ar gefteüt bat.

gjJeinc Herren, auö bem ^oflbebit ein Siecht ober eine SSer;

pflicbtung ber «|5oftanftalt ^erjuleiten, verbotene Slätter ju

beförbern, ift total gegen bie 2Iuffaffung be§ ^oftgefefees.

S5er ^oftbebtt gibt jeber mit 5Red()t erfd^einenben 3eitung

ben SInfprud), burc^ bie ^oft beförbert unb verbreitet ju rocr^

ben ; ber '"l^oftbebit fann aber unmöglich baju benufet tverbcn,

Leitungen ju bejielien, bie fraft eineä a3elageruug«3uftonbeö

ober fraft eineä 3?ed)töäuftonbe§, ber bem SBelagerungäjufianb

<\U\ä) ift, ober troft eine§ geltenben ©efe^eS verboten finb.

3d) froge ©ic, ob ©te nid)t bei entgegengefe^ter 3Iuffaffung

bie ©efe^e über ben Selagerung§3ujianb mit feinen einfdjrän;

fungen für bie treffe ganj bebeutungSlos machen mürben?

®ö ift fein 3meifel, baß, menn ber 33elagerung§juftanb in

einem be§ Steidbä proflamirt roirb, beliebige Glättet

von ber bann suftänbigen 58eprbe verboten werben fönnen.

Unb ba fortte femanb fommen unb fagen bürfen : id) verlonge

fraft bes ?ßoftbebit§, ba& tro^bem bie verbotenen Slätter in

bem Sanb jirfuliren! ®a§ ift eine 3luffaffung, bie fdl)led)ter=

bings ungered)tfertigt ift. Unb fieser mit JHedE)t ^at ber §err

aibgeorbnete Saöfer früher bereits ^eroorgebobcn, ba& bie

't?oft nidit berecbtigt unb nod) weniger oerpftidf)tet roäre, ver- j
botene SBaaren gu beförbern. 2)iefe Auffaffung ift, glaube 1
idb, ganj unroiberleglidb, unb roenn nun aud^ in ®lfa§=So= 1
tbringen fein Setagerungsauftanb beftel)t, fo befteben bodb be» 1
jügtid) ber treffe bieienigen Serect)tigungen ber S3el)örbc, bie 1
bei fötmlicl) proflamirtem 93elagerung§juftanb ben 3)Jilitärs 1
befaliu^abern juftel^en, fraft eineä Sanbeägeff^es. ^raftbiefeö ^
Sanbeögefefees ift verfaliren roorben, unb _|>err ^ajimte mürbe

bieö aud) roolil anerfennen, roenn er bei feinen juriftifdjen

SDebuftionen nid^t immer von ber irrtl)ümlid^cn Auffaffung

ausginge, als beftel)e eine ^oüifion sroifd^en jroci ®efe|en, bie

bo^ in ber S^at nx6)t vor^anben ift.

«Präfibent: (Ss ifl ber ©d^tu^ ber SDisfuffton beantragt

von bem §errn Sjbgeorbncten 33alentin. Sd^ erfuc^c

biejenigen ^erren, oufpfte^en, meldte ben Antrag auf ©d^tu§

ber SDistuffion unterftü|en motten.

. (©efd^ie^it.)

S)ic Unterflüfeung reid^t aus. — ^Runmel^r crfu(^e btc=

fcnigen §erren, aufjufte^en, meldte ben ©^luß ber 2)isfuffion

befdbliefeen moßen.
(©efd^ie^t.)

|
S)a§ ift bie 3Jlinberf)ett; ber ©i^lu&ontrag ift abgelefint. 1

5Dcr §err Slbgeorbnete Dr. SJiajunfe fiat baS SBort. ^

Abgeorbneter Dr. aRoiuttfc: 2Jleine Herren, id^ l^oltc

mid^ f^on barauf gefreut, bafe mir ber verehrte §err $Bor*

rebner enblic^ einmal fagen roürbe, roas ultramontan ift.

(Unruhe.)

Saffen ©ie mid^ bo(^ roenigftens brei ©ö^e barüber

fagen; ber §err 58crrebner f)at fid) minbeftenS brei Minuten
über biefen ©egenftanb e^peftorirt! ,

,

3d) l)abe lange gerounfc^t, enblid^ einmot jtt erfal^tJctt;

roas ultramontan fei, geftel)e aber, ba§ ic^ mir bis beutigen |
2:ogS noct) nidit flar barüber^ bin, unb id) felje, bafe leiber

-

aud) biesmal meine C>off"""9 ©djanben geroorben ifl.

SSaS bcr §crr ^l^ovrebner gefagt l^at, fann nid^t jutieffen,

benn roenn ©ie bie ultramontanen glätter mc^r lefen roür»
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b«n, fo würben ©ie roiffen, bafe bet 9Iusbni(f „ultramontane

Seitwngen" bei unä nid)t gang unb gäbe i)"t ; cä t[t ein

neuer Seroeis bafür, baß Sie unlere Blätter nid)t lefen ober

botfe Tuenigftemj uid^t t) er fielen!

2Saö nun aber bic Slusfül^rungen be§ ^^errn «piäfiben^

tcn ber elfaB^lottiringenjdben Slbt^eilung im 9kid)5Eanjleramt

anlangt, fo \)at er mir ben SSoritnirf gemacht, id) Ijätte in

meinen Darlegungen ben 23eic^lu§ be§ norbbeutid)en dinä)^-

tag§ com 5. Mai 1869 niAt ridjtig roiebergegeben, ober ic^

^otte boi^ menigfienS roefentlidie SDinge in meinen 2lu§fü^=

rungen oeridjroiegen. 3«crft bemerfte er fogar, id) ^ätte

möglid^erroeife oud^ bie 23erid)te gar nid^t geteicn. 2ßaä bas

anlangt, io mi\L id) bem rere[)rten §crrn ^^Jröfibenten nur

bemerfen, bafe id) biö geftern Slbenb 11 Ufir oben im ^aufe

bie ftei'.ograpf)ifdien Sertd^te genau ftubirt Ijahe, unb bafe i(^

lebiglid) mit 9iücfnd)t auf bis ©efd^äftölage bcS 3ftei(^fotag§ eö

oermieben I;abe, Slmen einen eingel)enben S3eric^t über bie

^ommi)j"ion§= unb ^^lenarDcr^anblungen ju g?bcn, bafe ic^ mid)

oiclmt^r einfad^ bemühte, 3t)nen ben Scfd)lu§ ber ^om=

miiiion unb beö Kaufes i or 2lugcn ju fül}ren. Sd) ^atte mir

erloubt,3^nen beibeö Dorjulefen, bie^ommiifion ^atte befd)toffen,

bie Seic^roerbe beä Hamburger 33lattö „S)er greifc^ü^" on ben

Sunbeöfanjler jur ^erüdji^tigung gu überroeijen. 33e=

fanntti!^ fjanbelte e§ fid^ ^icr genau um benfelben ^^all, ber

hier jur Siöfuiiion ftel)t, unb ber iperr 3>ertreter berSunkö=

regieningen ^atte, als roir jum jweiten ^Ical in biefer 6cf;

non bicien ©egenftanb erörterten, gefagt, ba§ 1869 ber 9teid)gs

tag feinet bie^maligen 3iuäfü()rungen beigetreten fei. (Sr t)at

bas o^ne jebe ßini^ränfung bel)ouptet, \6) Ijabe if)m ober

burÄ bie furise ©egcnüberfteaung beä Sefdjluffeö ber ba^

maligen Äommiffion unb be§ ^lenumä nad^geroiefen, ba§ ber

Seid^lu& beä norb:.eutic^en 3tei(^ätaa§ im e n t g e g e n g c f e § t e n

©inn aufgefallen mar, oh bie Intention war, »etc&e bic

Diegierung in il)ren 2lu6füi)rungen unb prattift^en Stfc^tüffen

^eutc oertritt. Zi) mufe mic^ olfo gang entjc^ieben bagegcn

oerrool^rcn, al§ Ijälte \ä) etroaS Unrid)tige§ t)ier üorgebra^t;

anberetfcits cber mu§ id) fonftatiren — unb ©ieotlefönncn

ja ben ftenograp^ifdien Serid^t nac^lefen —, ba§ ber norb^

beutfc^e 9ieid)ätag bie bamolige rcie l^eutige Sluffoffung ber

Sunbeöregierungen nid^t gctlieilt ^at. SDenn roenu boä ber

gaH geroefen wäre, fo l;ötte ber norbbcutfd)e 3Reidiätag eine

berartige Petition, bafe oerbotenc ^Blätter mieber Eingang

finben follten in geroiffen Sejirfen, bem §errn 3^eid^sfanäter

nic^t gur 33erüdfid)tigung überroeifen fönncn. 2öenn

ber norbbeutfcbe 9ieid)stag bomah fo befc^loffen

^ätte, lüie bie 9?egierung fagt, ober wenn bie Stegierung

beute bie gra'ge ftetlen mürbe: ift eä im Sinne be§ norbbeutfi^en

9ieicbötog§ oon 1869 gefjonbelt, roenn geraiffe 3eitungen im

eifafe nod^ länger cerboten rcerben ober nid^t? fo mu& man
barauf antroorten : nad) bem ^röjebenjfaQ , n)eldf)en ber

3f?eid^6tag 1869 gefd^affen \)at, mufe boö 33erbot, meld^es

ber £) berpräfibent gegen eine Slnjol)! beutfc^er

3citungen erlaffen l)at, fofort aufgehoben werben.

SDoS ift Dcr6inn be§ 9ieid^5tagsbefd)luffeä com 5.9Jiai 1869,

unb id^ fann nic^t bulben, ba^ ©ie boS in boS

©egent^cil oerfe^ren.

2)er ^err ^röfibcnt ber elfaß^ottiringifdbcn 3lbtf)eitung

^ot ferner bemerft, bafe bamalö ber §err 9ieid)ö!anjlet no(|

nic^t gcnügcnb informirt gemcfen märe über ba§, roos ber

Dberpräfibent oerorbnet ^atte. Sd^ bemerfe, ba§ in ber 5)i§i

fuffion, bie idb perfönlid^ angeregt ^otte, oon einem beftimm;

tcn S3lalt bie JRebe mor unb ba§ bicjeä 33lott bamolö fdjon

mehrere 3llonate oerboten mar. Sßenn alfo ber ^err

SRcid^öfanjler bomolö bur^ ben Oberpräfibcnten nid^t f)in=

rcid^enb informirt geroefen ift, fo j^at ber §err Dberpräfibent

gegen feine eigene 3nftruftion gel)anbelt, ber gufolge

et Derpflid)tet ift, oon berortigen ^Haferegelu bem 3?eic^ö»

fungier fofort Slngeigc gu machen! Zi) fleUc 3l)nen bie

2ßo{)l, oeret)rter §err ^räfibcnt, Sie fönnen boä eine nehmen
ober bas anbete, mit ift es gteidt)! 2ßenn ©te brittens be=

merfen, ba& bic unfidfierc Haltung, meldte bic Sßertretct ber

9iegierung in biefer 2lngelegenl)cit eingenommen t)ättcn,

bober gefommen fei, ba& mit bicfc Slngelegen^eit bei 2)iS=

fiiffionen jnr ©pra(^e gebrod^t l)ätten, roo man am aller«

roenigften beren Slnregung erroortet l)ätte, fo fonn bies ja

bejüglid^ be§ einen ober onberen %a\i^ gelten. 2ßir fönnen

ja aud) nid)t immer ben Herren rom 9tegierung§tifd)e fogen:

mir moHen l^cute boä ober baä jur ©prod^e bringen; roit

roiflenä oft felber nid)t oor^er, mann mir bas tt)un, ber

®Qng ber ^Debatte bringt eä oft gang oon felbft mit fid^.

3d) fpegieE bin oud) nidjt fo betannt mit bem §crtn

*ißräfibenten ber clfafe4otf)ringifd)en 2lbtl)eilung, wie §err

oon ^NUttfamer, ben id), beoor er fprodf), no6) bei bem

§crrn ^räfibenten oerroeilen fu^.

(D^o!)

9Keine Herren, e§ ift aud^ gor nidf)t unfcre ^flid^t, ba^

mir ber 9?egierung immer 9ie0e ftef)en, roaö mir gur ©prad^c

bringen rooÜen. SBaö roir raoQen, t^nn roir, mir finb ja

ebenfo roie ber §err oon '!ßuttfamer an feine Snftruftiou gc^

bunben. SSenn id) alfo fage, man fönne cö in bem einen

ober onberen gaüe gelten laffen, ba§ id) bie 3^egierung mit

unferer Slffaire geroil'fermaBen überrumpelt l)abe, fo fann bic§

nid>t gelten bei ber britteu Sierotljung be§ ^oftctats.

2)a'ftnb Die ^exxn am aiegierungötifd) barauf oorbereitct

geroefen, benn bei ber gioeiten Seratl)ung l)atte ber §err

toücge Saöter tljnen bereits inbigirt, bofe biefc gragc mög-

lidicrtoeife bei ber Dritten 33erotbung nod) einmal gur <BTi)xad)e

fommen roirb, unb afe idt) on jenem JEage bem ^errn ^oüc?

gen Soäfer antroortete, \)ahi id) ouäbrüdlid^ erflort: id^

befialte mir roeitere ©(^ritte in biefer 3lngelegen=

l)eit oor. Unb baB ©ic in ber 21) at barauf oorbereitct

roaren, bos gefjt borauf l^eroor, ba| bei ber brüten SBe*

rot^ung beä spoftefalä md)t aüein ber ©nieralpoftmeiftcr ju«

gegen mar, fonbern ba§ oud^ ber §err ^räfioent ber elfa§*

lotliringifi^cn Stbtbeilung im 3fieid)^fanjteramt ba roor, foioic

ba& ber „juriftif cl)e Seift anb", ben §err Kollege Sasfer

bem §errn ©eneralpoftmeiftet empfohlen ^atte, t)erbeijitirt

mar, fogar auä bem SfJeic^Sjuftigamt l)etbciaititt

roorben mar! . .

.f.

^räftbcttt: SDa§ 2Bort roirb nid^t rocitet gcroünfd^t; id^

fc^liefee bie ©enerolblsfuffion. ^, 1 -'iT^-'^-
3u einer perföidid^en Semerfung ertt)eitc id^ bäs' SBirtt

bem §errn Slbgeorbneten oon 5]}uttfamer (grauftabt.)

Sibgeorbucter öon «Puttfomct (^^rouftabt) : 3J?clne

§erren, ber §err Slbgcorbnefe SJi.ijunfe fagte foeben, bcooi

i(b gefpro^en l)ätte, ijätte id) uor^er mit bem §errn Unter*

ftootöfefretär §ergog Jtüdfprac^e genommen unb mit bcmfelbeti

m\6) befprocben.

3(i erfläre biefe Sel^auplung für eine oolltommenc Un«

roal)rt)eit, roal)rfdf)einlich eine roiffentlid^e Unroat)rt)eit.

«Pröfibent: muß bod^ ben ^zxtn Stebner unters

bred^en. ©r borf einem Slbgeorbneten nid)t oorroerfcn, ba§

er roiffentlid^ bic Unroal)rl)eit au§fpridf)t; ba ^ört bic |)atla=

mentarifd^e Stsfuffion ouf.
.

(©e^r ri(^tig!) •
(fc/

2lbgeorbneter öon ?Puttfamcr (^taiiflabtj • 3^ "tittte

um ©ntfc^ulbigung, §err ^^röfibeut, bafe tdö in biefer S3e*

gie^ung roeiter gegangen bin, alö, rote id^ ooKfornmen cinfc^c,

ber porlamentarif^e ©ebroud) gufäfet. 3d^ mufe aber in bet

Ztfat bie Semertung bes §errn ^JJiajunfe fel)r eigent^ümtic^

finben, ba es unrid)tig ift, ba&, feitbem bie ©isfuffion übet

ben elfa64otl)ringifd^en ©tat eröffnet roorben, i^ oud^ nur

ein Sßort mit bem §crrn Unterftootefetretär gefproc^en habe.

3d) bin nur ouf bie 2:ribüne gegongen, um bem ©d^rift»

füfircr onjugeigen, bofe xä) gu fpred^cn rcünfd)e, noc^bem bie
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S)i§fuffion eröffnet tpor unb §err ^JJajunfe gefprcxJ^en ()atte.

$crr Slbgeorbneter ^[RQjunfe l)ältc ba§ bo(ft n)ot)l tonftatiren

fönnen; "unb tarn nUd) nid)t enlt)alten, rcenigftenS meine

SBeriDunberung barüber nu^-^ufpredien, bn§ bel)Quptet roirb, id)

l^ätle etroaS gettjan, roos ooütommen unri(J^tig ift.

^räfibcnt: 3u einer perfönlid)en SBcmertung ^)at baä

SBort bcr §err Slbgeorbnete Dr. 3JiQjunfe.

2lbgeorbneter Dr. aUttjunfc: a)?einc ^erren, ber ücr

eierte aSorrebner fd)eint ja glauben, bofe i6) e§ für eine

2lrt oon 3?erge^en l;alte, rcenn er mit bem ^räfi enten

§errn §erjog fprid)!; id) rcitt aber bod) bie 2t)atfad)e fon;

ftoliren, ba§ er am Sftcgierungötifd) geroefen ift, unb bafe er

an bem §errn ^^räfibenten bcr elfafe^ot^ringifdien Slbttjeitung

öorübergegangen unb —
(.§eiterfeit. Sßiberfprud). Särm.)

— Soffen ©ie miä) "t^oä) auSieben! |abe bie Sefunben

nid}t gejät)lt, n)Cld)e bic beiben §erren ntiteinanber gefprod^en,

— fo genau t;abe id) btt§ nid)t gefe{)en; ic^ l;abe fie blo§

neben einanber gefeiten.

«PrSfibcnt: 3nr perfönli(ien Semertung I)at baö SPort

ber §err 2lbgeorbnete oon ^uttfamer (g^rauftabt).

Sibgeorbiicier öon ^puitffinicv (grauftabt) : SJIelne Herten,

ol)nc natürlid) irgcnb eine 33emerfung barüber ju mad)en, ob

es ein 33erget)en ift, mit bem §errn Unterilaatsfefretär ju

fpredjen ober nidjt, fonftatire xä) angefic^ts beö ^aufeö mibcrs

l)olt, bafe id) mit bem §errn Unterftaatefefretär nur sroei

SSorte gefprod)en (;abe, et)e ber erftc ©cgenftanb, (Slfafe^

Sot|ringen betreffenb, aufgerufen rourbe »on bem §errn ^|^räfi=

bentcn, b. t). longe üoil;er, e^e §err ©uerber feine 3?cbe über

bie SBeinfteuer getialten Ijat. ©eitbem ber ®tat oon ©Ifafe^

Sotyringen aufgerufen ift, bin xä) nid)t bort oben geroefen,

unb id) bin auc^ bei bem §errn Unterftaatäfefretär nur oou

beigegangen in berjenigen Entfernung, bie nott)roenbig einju--

polten ift, menn man bie treppe t)inaufget)t , um mit bem

§errn ©d^riftfüt)rer Siüdfpra^e gu netjmen.

«Priifibcnt: 3ur perfönlidien Bemerfung l^at bas SBort

ber i^bgcorbnete Dr. 3)?ajunte.

(£)^! oJ)!)

3Ibgeorbneter Dr. a^Ujunfc: 3Jleine §erren, mir finb

boäj ietjt rcenigftens fd)on biö ju „gtoei SBorten" ge=

tommcn, unb ba§ genügt mir!

«PröfltJCttt: 2Bir gelten über jur ©pejiialbiöluffion.

lege bei berfelben ben §>auptetat ju ®runb.

gortbauernbe 2lu«gQben. ^ap. 1, — 2, — 3, —
4^ _ 5, — 6, — 7, — 8, _ 9, - 10, — 11, — 12, —
13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19, —
20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26, —
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. —

Ueberau roirb ba§ 2Bort nid)t ergriffen; id) fonftatire,

ba^ bie 93efd)lüffe sroeiter 58eratbung bejüglid) ber fort=

bauernben Slu^gaben bei ben einjelnen ^laptteln unb Titeln

Qud) in brilter 33eratl)ung mieber^oU refpeftioe gcnel)migt

roorben fuib.

einmalige unb auBerorbentIi(^e 2lu§gabcn.

Äop. 1 bis influfioe 20. — Slu^ ^ier roirb baä 2öort nid)t

genomnten; id) fonftatire, bafi bic einzelnen -Eitel bei ben

Sopiteln ber einmaligen unb üuBerorbentUd)en 2lu§gaben, wie

in jraeiter 83eratl)ung, fo aud^ in britter 33eratl)ung gencl^mtgt

roorben finb.

SBir gelten über ju ben @innal;mcn. ^ap. 1, —
2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — 8, 9 — bis

influfioe 20. — Ueberatt roirb bas ffiort nid)t ergriffen; \6i

üonftatire, bafe aud) l)ier bie einj^elnen Sitel bei ben Kapiteln

ber einnahmen, ioie in jroeiter ^^eratl^ung, fo auö) in britter

SBeratl)ung beroittigt roorben finb.

2Bir gelim iiber jum Gtatgefefe. § 1, — § 2 mit

ben Slnlagen B unb C, — § 3, — 4, — 5, — 6, — 7,

— 8, — einteitung unb Ueberfdirift beS ®efe^e§. — 6«
roirb überall baS SBort nxijt ergriffen; id) fonftatire, bafe

Einleitung unb Ueberfd)rift beä @efe^e§, § 1, § 2 mit ben

Anlagen B unb C, §§ 3 big influfioe 8, roie in jmeiter

S3eratl)ut'.g, fo aud) in britter 25erat^ung angenommen finb.

ailcine -Herren, roir fönnen je^t fofort über baS ©anje

beg ©efe^eS abftimmen.

^ä) erfud)e biejenit-en Herren, mld)t bas ©efc^, be=

treffenb bie ^^eftftetlung bes SanbeSljaus^altsetas üon Elfafei

Sot^ringen für baS 3al)r 1878, nunmel)r befinitio unb im

ganjen annel^men rooöen aufgufte^en.

(®ef^iel)t.)

2)aS tfl bie 9Kel)rl)eit; bas ©cfefe ift angenommen.

2)amit rcäre ber gefjntc ©egenftanb bcr Sagcsorbnung

crlebigt.

S>ir geljen über jum elften ©egeufianb:

2)rittc ©crttt^w«g be§ toott ben SlDgeorbneten

f&tder, Dr. Sa§fcr, Dr. Snorqt'avbfcn, Gfr«Ä:=

wonit, Dr. Jöölf usib Dr. Söolfffon toorgflcgtett

@cfc^cttttt)ttrf§, betreffenb ben ßettgntljWftng,

auf ©runb ber Bufammenflellung in S^r. 193 ber

3)rudfa(^cn.

eröffne bie ©eneralbilfuffion unb ertljeile bas SGßort

bem §errn Stbgeorbneten Dr. con ©räocni^.

Slbgeorbneter Dr. öon ©räöcHtlj: 3Jleinc §erren, x6)

erlaube mir 5t)re Slufmerffamfeit unb 9la(J^fid)t noc^ lür

einige 33emerfungen re(^tlid)er ^latur in biefcr ©ad)e in Sln^

fpru(!^ gu netimen, oon benen i^ glaube, bafe fie mögli(i^eri

roeife für bie richtige Seurt^eilung förberli(J^ fein fönnten.

Sd) fann babei ben gatl, ber gu unferen SSer^onblungen

gSeranlaffung gegeben l)at, nid)t gang aufeer 3lc^t laffen, roeil

für bic (^rage ber 3Iot^roenbigfeit unb 3roedmä§igfeit ber

tiorgefcbtogenen ©efe^initiatioe jebenfaClS oon S3ebeutung ift

einmal bie Sage ber ©efo^gebung unö fobann bie Stnroenbung

biefer ©efe^gebung in bem oorliegenbcn ?yaü; benn gerabe

oon biefen ©el'id^tsp nften aus ift bie ©efeßesinitiatioe für

roünfd)ensroertl) eracJ^tet roorben. Steine §erren, Greußen

tritt babei in ben SSorbergrunb, benn ^l^reufeen ift „als ber

©ife beS UebetS" roiebert)olt offen begeid)net roorben. 3^
roenbe mid) ba^er guoörberft gu ber grage oon ber ©efep^;

feit ber ertaffenen 9tequifition ouf SSerne^inung beS §<;rrn

^antecfi. 3n biefer 35ejiel)ung ift es bei ben preu&ifd^en

©eridjten auf ber ©runDlagc ber 53eftimmungen ber ÄriminaU

ovbnung antrfantit, bafe eS ber fompetenten SDiSgipUnnrs

bebörbe guftel)t, ba| fie bereditigt ift — bic ^ragc, ob es

ficJ^ nicbt oielmel)r um eine aSerpf lid)tun8 l)anbelt, roerbe

id) fpäter erörtern —, ben Stiti^ter in 2lnfprud) gu nehmen,

roenn eS fid) um eine eiblid)c 3eugenoernel)mung jur geft»

ftettung eines S)iSgiplinarüergel)enä ^anbelt, für bos ein ob»

jeftioer 3:i)atbeftanb, eine objeftioc ©runblagc oorl)anben ifl.

Sc^ glaube, mon fönnte fid) babei genügen laffen. Snbefe,

es finb groei 'Momente ^eroorgeljobcn roorben, — roenn ic^

nic^t irre, oon ben ^erren Kollegen Dr. Sasfer unb ^lofe,

roelcS^e bie ®efcUli(t)tcit bes eingetd)lagenen aSerfa^renS

übert)aupt in §rage fteHen. ^icfe ©inroenbungen

finb entnommen, einmal aus bcr 35el)auptung,

ba^ bieSSeftimmungcn bcrSlriminalorbnung überhaupt feine 3lns
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wenbung finbcn bürfen auf bnS SoroerfQljreu in 2)iöjiplinar=

fachen unb aufeernem barauf, baß bic 23ovf(^)rifteu bcö 9{ci(^ä:

gefe^cs oon 1873, roeld^eö bic Sicfliiiinnuigen über baä 2)iö=

jiplinaroerfaören gegen SJeidjsbeamte entf)ält, bic Stnracnbung

bct älteren ä.'or?d)ritten auöjc^Ucfie. SDiefen ©inwenbungen

gecenüber nm§ ii juDÖrbcrrt bic 33etrQd)tung entgegenfteUen,

bofe, luenn biefc luffoffung gered)tfcnigt rcäte, man bann in

bcm %aU, m es n6) nni äitoevläjtlgc ©rmiltelungen gegen=

über fcbmeren SDiöjiplinan)ergeJ)en J)anbe(t, reo bic ©ninblage

eines objcftioen 2:^uibeftanbe§ oorlianben ift, man bann bei

biefct einem SSafuum, nlfo ber Unmögli(i^feit gegenüber

ftönbe, überhaupt baö Sac^üerfiältniB Hat fteÜen 5u tonnen.

|abc aber hierbei namentlid^ bcm geeljrten §crrn

Sfbgeorbneten Saefcr gegenüber nod) auf jroei §?omentc babci

Qufirerfiam ju macbcn, bic mir von Sebeutung fc^eincn. —
SDie Sriminalorbnnng bejog jur 3cit i(;rer ©manation

auf ben gongen ßobe^ oon ftrafbaren «panblungen, bic im

©trafrcd)t II. Zit 20 be§ Sanbred^tä aufgefütjrt ftnb. S)a§

roaren aber fämnitli(!^c S;i«5iptinarDerge(;cn, unter anberen

Snfuborbination, 3SerIe^ung beä Slmt^^ge^eimniffeS u. f. f.

6s Bcrftanb fic^ alfo oon fclbft, bafe bic ^riniinalorbnung

Slnroenbung finben mußte, unb es ift feIbrtDerftänbli(J^, ba|

fic auc^ gegentDÖrtig noc^ Slnroenbung finbcn mu^, ba bic

fpätcr ergangenen ^isjiplinarge)e|c fic^ auf boS 3Soroerfal;rcn

im 2)iSjipIinarDerfa^ren nic^t bciieben.

Gin sroeiteö SRoment von ^ebeutung ift forgcnbeS: bic

3tatur ber Sa^c ergibt bod^ unsroeifelbaft, bafe ber Xi^i-

pUnarbe^örbe bic 5Kögtidj!cit ber ©tmittctung oon SDiSjiplinar;

t)eTge^)en gegeben roerben mu§, 2)ic JJalnr ber ©ad)c würbe

nid^t au^ cntgcgcnftet)en , im roeiteften Umfang bies

ju t^un; aber es fielet bcm entgegen ber alte ©runbs

|a§ ber preu§ifd]en Suftij , bafe in erl;cblicf)en ©ad)cn,

wo es fid) um eiblid)e 3eugenDerneI)mung I;anbett,

ber 9tid^ter angegangen toerben mu§. ®ie ©ad)e fiellt fid;

olfo bol)in. dliä)t ber Siiditcr ift abljängig oon ber SSerioal^

tungSbe^örbc, fonbern bic SJerroallungSbelörbc ift abtjängig

con ber ricblerlidien Sfjätigteit, unb bamit gerobe ift objeftioc

unb unpartei[i(^e S3ei}anblung ber iSad)C in folc^en (2>ad)en

gcroä^rleiftet. — 5n Setreff bes oben geboc^ten jroeiten (Sin^

roanbS roill \^ errcäfjnen, baS SReic^SbiSjiplinargefe^, meine

§cnen, ober Dielme^r baS 3^ei(i^Sgeft^ über bie i3eamtcn,

roelc^eä bie Siejiplinnrbeftimmungen in Setreff ber dki(i)^=

bcamtcn ent()ätt, befi^äftigt fid) übcTl)aupt nur mit ber ©in^

leitung ber S}iSjiplinarunterfud)ung, alfo mit ber Jrage: ift

ein S)iSäiplinorfatI foroeit corbereitct, ba§ bie Unterfuc^ung

eingeleitet roetbcn fann, ob alfo 2:i)atfad^cn vorliegen, rcclc^c

einen beftimmien Serbad^t gegen eine beftimmtc ^erfon cnt=

galten unb eö juläffig mad^en, gegen i^n einjufd)reiten? 3luf

ba§ 23 oroerftt^ren, beffen iä) gebad)t ^abe, roelc^es beftimmt

ift, bic ^ragc ins Stare ju fteHen, ob ®runb jur Einleitung

bct 2;iSjiplinaTuntcrfud^ung nor^anben ift, bejie^t fid) bas

Sicid^Sgefei nid^t, unb ba tommen alfo bie älteren Seftinu

mungen jur 2lnn)enbung. — ©in britter ©inroonb, mlä)tt
namentlid^ non bcm ^errn Slbgeorbneten tlo^_ ert)oben

ift, gc^t bat)in, bog man in gäQen, reo cä Tid^ erft um ßr=
mittclung bes nod^ unbefannten S^äters ^)anbclt, auä) gegen;

über einem feftgeftcUten S^atbeftanbc nic^t jur cib litten
SScme^mung fc^rciten fönnc mit 9?üdffid^t auf bic ©efal^r,

ba^ berfenigc, ber baä 3eugni§ ablegen fod, babur^ feines

Scfufationsred^teä mit 3iüdfid)t auf fein a3erroanbtfd^afts»er=

^ölti i& mit bem 2:^äter oerluftig ginge. 5«un, meine ^erren,
bicfen ©inroanb mu§ man generell prüfen, tocnn
mon i^n ri(^tig roürbigcn roitl, unb ba fteüt es fiel) hieraus,

ba§ eine Scrüdfic^tigung eines berartigen atusna^mefafles bei

Sßerbred^cn unmögli^ ift. ©s ift einfad) unmöglid), bei

f^crcn Serbred^en um biefeS ^unttes wegen jcoc ©rmitt=
lung bc§ StiäterS ausjufc^lie&en. 2)afe bas fein ©efefe rooCen
fann, ergibt audj § 160 ber 3'?euen Sriminalproje^orbnung
unb fo üerf)ält eS fi^^ aud) in 3)iSjiplina:fad)en. SDaS 3Kittel

ber ©id^erung in fold^en gäHen, meine Herren, ifl buS

Sßtt^an^lungen beg bcutic^eu -%ic^8tag8.

riö)tcr(id^e ©rmcffcn, auf bas wir überhaupt in allen

biefen ®ingen — mag bie ©efc^gebung fein, roeldjc fic ntotle,

— fcöled^tt)in angeroiefen finb, benn baS liegt auf ber §anb,
roenn baS ©ad^oevljältni^ in einem foldE)en 23crfal;ren and^

nur burd^fd^immern läfet, bic 3JJöglidt)feit eines fotd^en f)icr

DorauSgefe^ten 3]crroanbtfcf)aftSoer^ältniffes, nur bann, meine

§errcn, wirb ber Sflic^tec oon bem ©rmeffen, roaS il;n beredt*

tigt, 5U einer Sercibigung unb cociituetl juna 3eugnifiju)ang

äu fddreiten, ganj geioife feinen ©ebraud) mad)en. 2)iefeS

3Jtoment um beS rid^tcrlidjen (SrmeffenS fü[;rt inidf) auf ben

^unft, ber in biefen Sertjonblungen eine befonbers mid^tigc

Stolle eingenommen l)at, bic ?^ragc oon ber Unab()ängigfeit

ober 3tbl;ängigfeit bes $Ricl)tcrS gegenüber ber Sertoattungs^

be^örbc. 3d^ t)abe l^ier aufmerffam ju madjen auf bie Unters

fcbei^ung jroifcticn ber ©tettung bes S^id^terS gegenüber ber

3iequifition, bic er ju crlebigcn f)at, unb gc^

geuüber ber 2tusfü{)rung ber Sicquifition. Xie
Siequifition ju' erlebigen ift er frelid) oerpflid)tet,

ober, — id) roitt furj barauf l)intoeifen — boi^ nur eine

gcfe^lid) begrünbete S^equifition. 2Benn alfo 3. 33. eine Siequifi;

tion auf cibU^e 3eugenoernef)mung geftcQt loürbe in einem

f^alle, 100 es an bem obiel'tioen Sqatbeftanb eines SCerge^cnä

fe(;(t, roo toebcr bie ©eroi6f)eit nodi bic Sßabrfc^cinlic^feit

eines Sergeljcns ooriit-gt unb bel)auptet roirb, bann, meine

§?rren, wirb ber Stidjter beres^tigt fein, biefe 9?equifition ab*

jule^nen, — baS ift aud) bie 3lnfdbauung bes Obertribunals

— einer foId)en gcfe^lic^ unbcgrünbeten 9lequifiiion würbe

rid^tcrlidf) nx^t ^^otgc jn leiften fein. — ißon befonbcrer

f)eblid)feit aber, meine Herren, ift bic j^rage oon ber ©elbfis

ftänbigfeit bcs Sftid^terä bei 2lusfüt)rung ber 3?cquifition,

unb ba finb mir 3rrtt)ümer unb SJZi^oerftänbniffe oHcr Slrt

entgegengetreten. Tlan ocrroe(^fclt bie ©rlcbigung einer

Siequifition übcrf)aupt mit ber (Stellung beS vtxä)Ux^ bei 2luS=

fül)rung ber Sttquifition. 9Jlan fprid^t oon ber Dficquifition,

ber S5ertoattungSbei)örbe auf 23etf)aftung bes ungel)orfamen

3eugen, unb bod) ift bie 33erf)aftung beS 3eugen nur ein

3)iittet, ber r i d^ t e r Ii e n Verfügung ©el)orfam ^u oerfd^affcn.

§ier, meine §erren, ift ber 9iicf)tcr ootlfommen felbftftänbig,

wie in jebem anberen glatte rid)terlid)C S^^ätigfeit nur an baS

©efe^ gcbunben, unb wenn baS ©efe^ ein ©rmeffen julä^t,

on fein oernünftiges unb gewiffcn^afteS ©rmeffen. (Ss

folgt baraus, ba§ ber 3^ict)tet allein ju prüfen |at,

welcl)es 3Wangsmittel i^m bas ®efe§ gewäljrt, ba§ ber

$Ricf)tcr juglei^ bie grage in feine felbftftänbige ©rroägung

ju äietjen t)obe, ob bie 3wangS^aft, bie 3cugnifef)aft, na^
bem ©efeft eine abfolute, eine unbcgrcnstc ift. §ier ^anbelt

es fic^ a fo um bas, was ©efcg ift, unb in biefer Sejie(;ung

gebe id^ bem §crrn Ibgeorbneten Dr. Saäfer ooflfommen ju,

baö nad) ber 5Rafur bes ^rojeffcs unb nad) ber SRatur ber

(Sad^c nid)t anjunel)men ift, baß eine berartige .§aft eine

abfolute, eine nnbegrenäte ift. ^^reilid^ f)at — baS wiib aber

au^ in ber Subifatur anerfannt — bie ältere Surisprubenj

ben ©runbfa^ aufgefteßt, bic §aft finbe i^rc Segrenjung nur

in bem ©et)orfam'bes 3eugen; aber ebcnfo gewife ift, boB

bie neuere Surisprubenj oon anberen ©runbfä^cn aus^

gctjt. 9JIan ift bal)in gelangt — id^ oerweifc nament=

lid) auf 3adöariä — man ift bat)in gelangt, anju*

neunten, bafe immerl)in biefe §aft in einem Ser^ältni§

fielen muB gu ber 2l)at, bafe immcrfjin bie §aft gebunbcn

fein müfle an bic aRöglict)feit eines ©rfolgeS, unb oon biefer

Slnfdl)auung, oon biefer rationellen unb, wie id^ 0^""^^/

bercn 2Infd)auung ift gerabe im oorlicgcribcn 3^all baS Dbcrs

tribunal ausgegangen. 3c^ glaube, ba& 16) Sbncn ben be*

treffenben 2;t)eil ber (Sntf(^eibung — wcld^e bereits mitgetljeilt,

aber meines ©rad^tenS nid^t genügenb bcad^tet ift, — eine

©ntfd^cibung, bie i^ um fo unbefangener intcrpretiren fann,

als id^ nid^t baran genommen l)abc, Ijier mittf)eitcn .

barf. GS ijex^t ba:

2)ic angefochtene Serfügung entl^ält nid^t,

— fagt baä Obertribunat —
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wie in her S5ef(^n)erbe oorauSgefefet ift, bcu dle^i?>'

grunbfafe, baB S^re §aft bei fottbaucrnber SKeige^

rung bis pr Slbtegung be§ Seugniffes fortgelegt

roerben müffe.

SDaä Dbertribunal beäei(^net alfo bic entgegeiigefefete

Sluffaffung atö eine fot(^e, roettJ^e bcm 3lc(ä^t§irrtt)um an=

I)eitnfallen roürbe, unb fä^tt fort:

SDiefelbe entplt oietmelir nur bie ©rüärung, bafe

bie gegenn3ärtige Sage ber ©a^e feinen 2lnt)alt bie:

tet, um bie ®auer ber gegen Sie angcroenbeten

Srcangömaferegeln ju beftimmen. §ierin ift eine

©efefeeäoerHung n\ä)t ju finben, ba ber § 312 ber

^riminalorbnung eine ^egrenjung ber anjuit)cnben=

ben ®etb= unb ©efängnifeftrafe n\6)t für angemeffen

eracf)tet l^at unb eä fjiernad) ber *^3rüfung ber BaS)--

läge im einzelnen %aU an^eimftettt, 5u beftimmen,

ob oon ber gortfe^ung ber 3n)ang§ma§-
regeln ber »on bem ®efe^ geroollte ©r^

folg äu crto arten. — ©ine SBefc&roerbe über

biefe {^ragc beä ©rmeffenä ift na6) 2Irt. 13 nid;t

juläffig.

5Run, meine Herren, mos folgt au§ biefer 6ntf(^eibung,

bic in bem oorlicgenben gatt ergangen ift. raitt babei

bemerfen, biefe @ntf(|eibung ifl nid)t Ijeroorgegangcn an§ bem

t)orliegenben ^aH, fie ift v.xä)t l^prauögeroa^'fen au§ bem ^aü

5lantcäi, fonbern fie l;at bie SInffaffung be§ pd)ften ©eri(|t§:

tjofä \ä)on feit langer 3eit beljerrfc^t. '^ä) erinnere ^ier an

eine treffliche, im ©olbtammerfdjen Slrd^io Sanb X. abge=

brudte 2lbl)anblung be§ rerbienten oereroigten Dr. ©olbtammer,

in ber er in 33erüdficötigung ber beftel)enben ©efe^^
gebung ju benfeiben Sftefultaten gelangt. 3^ roitt ferner

barauf aufmerffam ma^?.r\, um an^ biefe^s ©ebiet beö preu^

feifcl)en 9te^t§ inö 2Iuge ju faffen, ba§ eine ätinlid^e Stuf=

faffung, eine gans äönlicihe Stuffaifung bereits ©eltnng gefun=

ben ^at in ber ©trafproje^orbnung für bie neuen ^rooinjen,

bafe namentlii^ in biefer ©trafproje^oibnung ber ©runbfa^,

ba& bie §aft nid^t über 6 3Konate au§gebel;nt werben foll,

grunbfä|li(^) aufgeftettt unb im übrigen bem rid^terlid^en (Sr^

meffen ein raeiter ©pielraum gelaffen ift.

9lun, gegenüber biefer Sluffaffung n)irb man bo^^ fagen

muffen: einmal, e§ liegt barin bie Slnerfenntnife ber üoHen

©elbftftänbigfeit be§ 9lid)terä bei ber Sluöfü^rung ber 9^e;

-<|uifition, unb jroeitenS, meine Herren, liegt barin baä 3ln=

erfenntnife, ba§ ba§ ri(^terlid)e ©rmeffen, ba§ geroiffenljafte

©rmeffen anä) über bie SDauer ber §aft beftimmt.

3Keine Herren, id) refümire mi(| l)iernod) unb fage: es

ift im oorliegenben gatt auf ©runb einer genügenben au§=

rei(ftenben ©efe^gebung bem ©efe^ ©enügc gef(^)el)en; eä ift

gefefelid) oerfal;ren; e§ ift inöbefonbere bie Si)auer ber §aft,

TOeldje ba§ neue ©efefe juläfet, m6)t überf(i^ritten, eö ift ein

oollfommen bie 3fle^te unb Sntereffcn beffen, beffen 3eugni& er=

forbert rcirb, fi^ernber SiecJ^tsjuftanb oorlianDen, unb gegen»

über biefer k^at\a6)i glaube id), ba§ Sebürfnife ber gefe|-

li(^en Snitiatiüe, bie |ier beobfi^tigt wirb, ouf ba§ entf^ie=

benfte beftreiten ju müffen. SDer § 2 be§ ©efe^es ift ab=

gcrcorfen; \ä) laffe mid) auf benfeiben felbftucrftänblid) nid^t

ein. § 1 beabfiditigt nichts, alö bie neue ©efe^gebung ber

©trafprojefeorbnung für ben beutf(Jöen ©taat einjufübren \ä)on

vot bereu ©intreten in ben gegenwärtigen $Red)t§juftanb.

9Run, meine §erren, id) glaube S^nen überjeugenb nacf)--

geroiefen ju l)aben, bafe ba§ rid)terlicjhc (Srmeffen anä) nad)

bem gegenwärtigen Sicc^tSäuftanb üoUftänbig au§rei(^t, um
bie .^anb^abung ber einzelnen ri(^tig ju beftimmen. ^ä) roiQ

©ie aber oud) barauf aufmerfiam mad)en, ba§ meiner Ueberjeugung

naci^ in bem »orliegenben ?^all anä) bei einfüt)rung ber jieuen

©efe^gebung gerabe ebenfo gel^anbelt fein roürbe, roic geljan»

belt roorben ift unb ge^anbelt werben müfete. 2)er Untei=

fd)ieb ber beiben ©efe^gebungen läßt fid) in brei ^^Junften

turj jufammenfaffen : einmal, bem 9?id)ter ift no^ eine

ilognition gegeben über bic Sroedmöfeigfeit, bie ]a(^ii6)e

3roecfmä6igfeit unb S'iotljroenbigfeit ber 9iequifition ; ferner:

bem ^J{id)tcr ift bie 2Bal)l gelaffen, um oon einer ©träfe

©ebraucb ju mad^cn, ober unter Umftänbcn oon einer

3wang§^aft längerer ©auer; unb briltenS, bie ®auer ber

3wangS^aft ift auf einen fei^smonatUd^en 3eitraum fijirt.

3d) wieber^ole, meine §erren, wenn biefe ©efe^gebung

bei bem »orliegenben %a\l t)orl)anben gewefen wäre, fo wäre

in ber ©ad)e nic^t boö geringfte geänbert. Sei) meine, unb

baö f^eint mir ber ^ern ber ©a^c ju fein, biefe neue

©efeigebung ift nichts anberes, alö ber präjifc*
2lu§brucE beffen, ju bem bie ältere ©efcfes

gebung in itirer ©ntwicfelung unb in treuer

ri(Jf)terlid^er Slrbeit bereits gelangt war,
unb wenn ba§ ber gaE ift, meine Herren, bann l)oben ©ic

feine 33erantaffung, bie ältere ©efefegcbung, bie ibre ©d)ulbig=

feit getl)au l)at, ej)er abjubanfen, alä biö ber Scitpunft er*

fd^ienen ift, wo fie abgelöft wirb »on einer neuen großen

©efe^gebung. gebe 3l)nen ja ooQfüinmcn ju, ba& ba§

neue ©efefe ber 2lu§bruc£ ber allgemeinen 9iedht§überjeugung

ift, ber allgemeinen jHed)töüberjeugung, unb ba& bat)er gegen

bic ©infütjrung an fid), wcnigftenö fo weit id^ eö ju beur*

t^eilen oermag, nid)ts erl)ebti^e§ ju erinnern fein wirb. 3^
gebe 3^nen ferner ju, ba& bem ©efe|entrourf and) anberc

9JJolioe untergelegt werben fönnen. aUan fann eben fagen,

ba§ ©efe<5 gebe ju SJlifeoerftänbniffen unb ju Sroeifeln ^ex-

anloffung; man wolle biefen 3weifeln entgegentreten, man
woüe biefe ©a(^e au§ bem ©treit ber aJicinungen entfernen,

man woüe bat)in gelangen, ba^ in einem fünfligen ^aH über»

t)aupt fein 3n)eifel, feine Slnfect^ung bes eingef^lagenen 33er=

ful)ren§ mögtid) fei. 5iun, meine oeretjrten Herren, fol^e

wo^lwottenben aJtotioe l)aben, baä bin ooßfommen überi

jeugt, biefem ©efe^entwurf mit jugrunbe gelegen; id) folgere

ba§ and) au§ ber ^iftorif^en ©ntioicflung beS ©efe^entwurfs,

aus ber (Sntftel^ung beffelben gegenüber einem anbern weiter»

gel)enben 2lntrag. 2lber, meine ^erren, eines ift bod) babei

ÜU fogen: einmal für eine 3nitiatiöe ber ©efe^gebung, wie

fie beabfi(J^tigt wirb, i)t jefet, nadjbem bie Sod^e bis in i^rc

äufeerften ©etailö aufgeflärt ift, für bic ©efe^gebung feine

würbige 2lufgabc jnet)r oori)anbcn ift, unb bann

biefe wol)lwolIenbcn aJJotioe, bercn 33orl)anbenfein ic^,

wie x6) e^rli(^ oerfid^cre, ooüfommcn anerfennc,

biefe wol)lwottenben 3JJotiüe finb — unb barauf fommt eS

bod^ an — nod^ nad) auienl)in nid^t erfennbar unb id)

glaube, ba§ man nod^ aufeen^in oerpflid)tet ift, gegenüber bcu

oielfadb aufgeftettten gegentl;eitigen Seljauptungen oerpflid^tct

ift, offen auöjufpredben, bafe in biefem gatt ooÜfommen gc=

fe|li(^ gelianbelt, bafe ba§ eingef^lagene «ßerfa^ren übcrljaupt

gar feinen SlngriffSpunft bietet. 3|) witt andb barauf auf»

merffam madjen, bafe, abwcidbenb oon fold^en üDJotioen, wie

id) fie bargetegt l)abe, ber ©efc^entwurf unterftü^t worbcn

ift burd^ bie 33el)auptung, es fei burd) bas SScrfaljrcn, wie

es bier beliebt fei, bas öffcntlicbc 3ied)tQbe wufet fein

gcfd)äbigt worben. 9}leinc oere^rten §erren, — a3cr=

fidierung gegen 33crfidE)erung, — idl) l)abe nidt)t biefe Slnfic^t,

id) l)abe mid^ ju üDergeugen geglaubt, bafe bic öffentlidf)c

Meinung über biefe ^^rage unb über bic grage, ob eine ®c>

fefegebung in biefem ?^all notfiroenbig ift, ooHftänbig ge»

ftärt ift.

SDem oerel^rten Slbgeorbncten Sasfer gebe idli ju, ba&

es gerabe in «fragen biefer 2lrt wefcntlid^ auf eine gewiffc

aSorfid&t, fotoobl für ben ©efe^geber, als bei ber ^anbfjabung

bes ©efefees anfomme, auf eine gewiffc D^üdEftc^t — eine

3lüdfidbt, bie genommen werben mu§ benjenigen gegenüber,

bic, wie \6) anerfennc, l)äufig ober bisweilen ol)nc eigene

©d^ulb in bie Sage gebrad)t werben, iljr Seugiiife ju ocr»

weigern, fage „ol)nc fittlid)i ©d)ulb," weil bic 3)Zöglid)feit

nidbt auS9efd)loffeu ift, ba§ j. 33. in golge eines frül)ercu

aSerfprecbenS berjenige, oon bcm baS 3eugniß geforbert wirb,

in bie Sage fommt, wie ber §err 2lbgcorbnete Snsfer fid^

auSbrücEte, um feiner perfönlidf)en ®^re wiücn, bie gefcfelidie
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^fltd^t jum Seugnife jurüdjupeae» oor ber H)X vorangehend

bcn moraUfc^en 5ßerpflid)tung. 2l[)o ba§ erfenne ic^ on, ic^

glaube aber, bafe axii) bic ©efefegebung unb bie Slnroenbung

bcä ©efe^eä burc^ ba§ ©eri^t baä nac^ 3>erbienft geroürbigt

l)at, inbem fie )\ä) ju milberen ©tanbpunften biird)gearbeitet

^at. aber auf ber anberen ©eite Iä§t fid) hoä) eben fo

allgemein l'agen, bafe in folc^en 6ac&en biefc 2?orfid)t au^

naäf anberen ©eiten ^in geboten ift, geboten ift namentlich)

— baö n)iU xä) ^erüorl)eben — auci^ feitenS ber treffe.

S)a§ 2Imt§get)eimni§ unb ber Seugni^jroang, baä finb

SDingc, mit bencn man, wenn man ni(i^t baju oerpfti^^tet

iji, möglid^fi roenig ft(Ö bef(f^ättigt, aber ba§ ift bo^ aud)

ri^tig: ber Beugnifesroang ift ba§ not^roenbige Korrelat

ber erfüttung ber Seugenpflic^t, oon ber ft^Uefelic^ atte SBa^r^

l^eit, im ^i>riDatIeben unb im öffentlichen Seben, obi)ängig

ift. Unb baä 2Imt§ge]^eimniB , meine ^erren, an beffen ©r--

^oltung unb ©^^onung ba ^ängt bie (Srljaltung beä Staatä

felbü SBenn ba§ ber %a\l ift, fo mirb ouc^ bie sjjreffe SSor=

ri(6t ju beobachten l^aben, bie treffe I)at beftimmte j8erufö=

pflichten ju erfütten. 3JIögen aber öiefe S3eruf§pftid)ten fo

bebeutenb unb fo ^eilig fein im einzelnen p^aH bem, ber fie

oertritt, fo gibt e§ bod) über i{)nen eine ]^öt)ere ^f(ic^t, eine

^pi^t, bie aus bem allgemeinen ©efefe ber 9J^oral ju ent=

nehmen ift, nämlic^ bie W^^i, Dorftc^tig unb gemiffenfiaft

}u fein bei ber 2lufnaljme oon 5)littf)eitungen, bie niä)t für

bie treffe beftimmt finb unb ben ß^arafter beä @et)eim=

niffcä tragen. Unbenblid), meine oeef)rten Herren, einbritteä

3Jioment ber SSorfld^t, ba§ fü^rt mid) rcieber gurüd auf ben

©efesenttButf. glaube, bei biefer Sage ber Singe ift eS

ni^t iuriftifc!^ rei^t, aber auc^ nic^t poUlifci^ rid)tig ift

c§, mit einer ©efe^eöinitiatioe Doräuge|)en obne jebeä 33ebürf=

niB unb o^ne bafe bie 3Kotiüe biefeä ©drittes ftar erfennbar finb.

3(§ toitt ba§, maä xd) über bie Baö^e unb über il)re

n)ünf(^enän)ertt)e ©rlebigung benfe, in pei 2Borte gufammen

}u faffcn fu^en. ertenne an, bafe unferc SSer^aublungen

ni^t o^ne tRufeen gereiefeu fein mögen; aber fie ^aben ben

erfolg gehabt, ba§ bie ©adje oötlig aufgeflärt roorben ift;

fie ^aben ben (Stfolg gel)ai»t, ju geigen, ba& baä oon ber

aSerrcalttmg eingefd^lagene SSerfa^ren gefe|mäfeig unb burc^

bie Siot^ioenbigfeit geboten geroefen ift, bafe eine gefe^lic^e

9)iafecegel ber oorgefd^lagenen Slrt ni^t geboten unb barum

nic^t iDünfd)enätüertf) ift; fie ^aben }u bem aSertrauen gemu

genbeSSeranlaffung gegeben, bafe in fold^en ©ad^en auc^ fünftig^in

mit berjenigen SSorfic^t unb Siüdfic^t roerbe oerfal)ren roerDen,

toelc^e bie befonbere £ogc ber <Bad)t ber aSertoaltungöbel^örbe,

olfo ber ©taatöanroaltfc^aft, roie bem Slidjter unb allen an*

bercn SBet^eiliglen jur ^^fli^t mad)t. %6) meife, bafe biefe

meine Sluffafiung ben ^Beifall ber 3Jlajotitöt finbet, meine

Herren. Sebenfattä finbe ic^ biefe meine älnfc^auung nic^t

unjroeifel^aft in bem ©efefeentrourf auägefproc^en , unb roeil

bas ni^t ber gall ift, merbe xd) für ben ©efe^entrourf nxä)t

ftimmcn.

?ßrär«bent: ®aä SEort rairb ni^^t weiter geroünfcä^t;

id^ fcJ^Uefee bie ©encratbiöfuffion.

2Sir lommen jur ©pejialbi^fuffion.

Zi) eröffne bie Siöfuffion über ben einzigen Strtifel, —
über Einleitung unb Ueberjc^rift beä ©efe^eö. — 2tu^ f)ier

wirb ba§ Sßort nid^t rerlangt; ic^ fc^liefee bie ©pejialbiSd

fuffion unb nef)me an, ba eine Slbftimmung nid)t perlangt

ift, ba§ ber einjige Slrtifel foroie Einleitung unb Ueber;

jd^rtft bes ©efcfeeö, mie in peitcr a3eratl)ung, fo aud^ in

britter 5SerQtf)ung angenommen finb,

Wxt fönneii fofort übet baö ©anje be§ ©efe^eä abftimmen.

erfud^e biefenigen Herren, meldte ben ©efe^entrourf,

betreffcnb ben Sfugnifejroang, wie er im einjelnen angenom;

men ift, nunmel)r befinitio unb im ganjen anncl)men wollen,

fld^ ju ergeben.

(©efd^ieljt.)

©5 ift bic 3Jlcl)r^eit; ba§ ©efefe ift angenommen.

Eö wäre bamit ber 11. ©egenftanb ber S^ageäorbnung

ertebigt.

SBir fommen ju ??r. 12:

2)rtttc JBcrat^ung be§ (Sefe^cntWurfS, Betteffcttb

bic aJcrWcnbung etiie§ 3;^eil§ be§ 9ftctögcnjtnn§

ou§ bem tjon bem großen ©encrolftab rcbtgttten

mxl „^tt bcutfc^^ftanjofifj^e ftticg 1870/71",

auf ©runb ber in jroeiter S3eratl)ung unoeränbert

angenommenen 23orlage (^x. 177 ber 2)rucffadE)en).

3dh eröffne bie britte Seratliung unb junäc^it bie ®e=

neralbiöfuffion, — fd^liefee biefelbe, ba niemanb bas ^ort

begeljrt.

Sd^ eröffne bie ©pejialbiäfuffton über ben Sei't, —
übet Einleitung unb Ueberfc^rift bcä ®efe^e§. — ®a§ 2öort

wirb nid^t geroünfi^t; i^ fonftatire, ba 2Biberfprud) gegen

ben 2e£t, Einleitung unb Ueberfd^rift be§ ©efefeeä nicljt er=

l;oben finb, ba§ biefelben aud^ in btittet S3eratl;ung unoer-

änbert angenommen finb.

2Bir fönnen fofort über ba§ ©auje be§ ©efefeeä ab=

ftimmen.

5d^ crfud^e biejenigen fetten, weld^e ba§ ©efefe, betreff

fenb bie ä^erwenbung eines X^txU beä 3^eingewinnä auä bem

üon bem grofeen ©eneralftab rebigirten SBerf „2)er beutfd^»

frangöfifdlie ^rieg 1870/71", nunmel;r befinitiü unb im gan^

jen annetimen woßen, aufjufte^en.

(©efd^ie^t.)

SDa§ ift bie groBe gjJel)rl)eit ; ba§ ©efefe ift angenommen.

3Bir gel;en über ju ?Hx. 13 ber S^ageäorbnung

:

2>rtftc »cvat^ung be§ enttwurfS etnc§ ^atenU

gefe^c§, auf ©runb ber 3ufammenftellung in 9^r. 201

ber Srudfai^en.

%^ eröffne bie ©eneralbiäfuffion. — Eä ergreift nie«

manb ba§ SSort; id^ fd^liefee bie ©eneralbiäfuffion.

eröffne bie ©pejialbiöfuffion über § 1. — 5DaS

2Bort wirb n\6)t gewünfddt; ic^ fd^liefee bie ©pejiolbiäfuffion.

2lbftimmung wirb nid^t oerlangt; ber § 1 ift, wie id^ l^ier*

mit fonftatire, auc^ in britter 33eratl)ung angenommen.

3um § 2 wirb mir focben ein 2lntrag überreid^t; id^

erfud^e, benfelben ju oerlefen.

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter ^etj:

SDer 9fteict)§tag woüe bef(|Ue§en:

8U § 2

a) über benülbfafe 1 be§ §2 getrennt abjufiimmen,

b) ben 2lbfa| 2 ju ftreid^en.

Sasfer.

^Köfibcnt : SDer §err Slbgeorbnete Dr. Saöfer l^ot bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfet: SKeinc §erren, id^ unterbreite

3f)ncn nur einen ©efd^äftöorDnungSantrag unb i(^ werbe Sie nic^it

lange aufl)alten. Sn ber jweiten Sefung finb bie ©rünbe ber

©treid)ung be§ Slbfa^ 2 bereits angefüljrt worben; baS §auä

l)at fid^ mit zweifelhafter SKajorität gegen bie ©treidbung ent=

fdtiieben, unb id) wiH beö^alb bie grage heute nodjmalä jur

3lbftimmung bringen, ©eftatten ©ie mir, ganj furj bie

©act)lage ju bejeic^nen. 2Benn wir biefen Slbfa^ 2 be§ § 2

ftel)en laffen, fo geftaltet fid^ bos ©efe^ wie folgt.

2Ber in SDeutf^lanb ein spatent nimmt, fann unter Um;

ftänben bem StuSlanbe gegenüber ©efahr laufen, ein patent

im Sluslanbe nid^t ju erhalten, fofern bie ^ublifation hier

aufeer feinem Anträge im Sluelanbe ftattgefunben hat, unb^er

fann fidh bagegen nur fchüfeen, wenn er gleidijeitig im 3n=

lanbe unb im 2lu6lanbc bie «Patente narhfud)t. Sagegen,

wenn er im Sluälanbe baä patent früher nac^fucht, fo hat er

nad^ bem beutf^en ©efe^ bie ©id^erheit, ba& er innerhalb

141*
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breter TlomU in S)cutfc^Ianb noc^ ba§ ^aknt naä)]ü^in
tarn. 2)te golge biefes 9fted)ts,vjftanbe§ toürbe fein, bafe

felbft ber Seutfc^e, lueun er fidjer geljen toitt, für feine er=
finbung junäctift ein patent im SHuölanbe nimmt unb bort

bie Spefulationen einleitet, bie ifjm für bic Senu^ung feines

potentes notl;raenbig erfc^einen; auf biefc SBeife fi(J^ert er fi(^

bie breimonotUd^e grift, innerljalb beren er in 2)eutfä)lanb

nod^ fein potent nad)fu($en fann. fann bod) ober nic^t

abfid^t uiiferer ©efe^gebung fein, beutfd^e grfinber barauf
linäitroeifen, ba§ fie mit bem ^atentgefud) äiierft fid^ an ba§
äuölanb menben, unb bann an bie §cimat. §ätten ©ie
npd^ ben 2lntrag angenonunen, meldier eä möglid) gemad)t
l^ätte, in ©eutfdtjianb erft einige 3Ronate nac^ bem 9ia§fud)en
beö i:patentä bie «publifation beffelben surüdjul^aUen, fo märe
barin eine fleinere 9)?ilberung in 33e3ug auf baö ^nlan'ö, melcfies

jroar nic^t gang, aber unter geroiffen SSorauäfe^ungen mit bem
aiuötanbe auf gteidfie Stufe gebracfit werben fönnte. ©ie
laben aber biefen Stntrog abgeleljnt unb baburct) bie Situation

gefdiaffen, bie ic^ 3{)nen gefd)itbert |abe. 3d) ^abe mir fd^on

früher {jeroorjutieben erlaubt, bafi bie ©treicf)ung beä § 2
bem S(bfd()tu§ internationaler SBerträge ooril)eill)aft fein mürbe,
itnb be§^alb [;abc ic^ l^eute bie SSitte an baö §au§ roiebcr=

Ijolt, über ben 2lbfa^ 2 I;eute nod^mals abjuftimmen.

«Pröflbctit: 2)er §err Sübgeorbnete Dr. Säbr MH) bat

bo« SSort.

2lbgeorbneter Dr. m^v (Gaffel): aJleine §crrcn,
möd^te ©ie ebenfattö bitten, ben 2lbfa^ 2 gu ftreid^en unb
möd^te bafür nod) einen ©efic()t§puiift anfü{)ren, ber meincä
erad^tens in ber ©iöfuffion bisher nid^t genügenb f)erüor=

getreten ift.

3Keine Herren, menn ber Slbfafe 2 fo fteljen bleibt, mie
er iefet lautet, fo laufen mir ®efa|r, bai babur^ ein

Snbuftrierittert^um ganj eigcnt^ümlid^er 2lrt fic^ bilbet. (g§

brandet nämlicb nur ein S)eutfd^er, ber einigen ©inn für

mülielofen (grmerb ^at, ft* biejenigen 3eitfcbriften, in melc£)en

auöroärttge patente publijirt merben, ju l;alten unb menn er

ein geeignetes patent finbet, biefeä beim beutfd^en ^atent=
amt olö feine ®rfinbung anjuraelben, bann mu^ it)m baS
patent ertlieilt werben unb er l)at ba§ ^^atent, ol)ne @r=
finber gu fein. ?lun l)at man gefagt — unb baä ift für bie

ßommiffton ber burdjfd^lagenbe ©runb gemefen, meslialb man
biefen ©inroanb nidf)t l;at gelten laffeu motten — eö fönne
ja ber frembe (grfinber, ber fid^ im aiuslanbe bas patent
labe geben laffeii, uac^ § 3 bagegen reogiren; er fönne beim
Patentamt bagegen (äinfprud^ erl)eben; \a, biefc 3)lögli^Jeit

ift rorljanben. 2lber pnäc^ft fommt in 35etrad^t, bafe

biefer frembe ©rfinber mit einem fe{)r fdjmeren S8eroei§ be;

laftet ift, mit bem Scroeife nämlid^, bafe ber 5Deutfd)e, meld^er

biefe @rfinbung als bie feinige angeraelbet l)ai, mirllid^ feine

Äenntniß aus ber au§länbifct)en ^ublifation entnommen Ijabe,

,
unb menn biefer 33emeis nic^t erbrad)t mirb, bann bleibt eS

bei bem beutjd^en patent. Slber eine noä) ml bringenbere

i^efa^r liegt barin, ba| ber auSraärtige ^^Jatentfycber, aus
beffen ^ublifation ber SDeutjd^e feine ^enntnife ber neuen
©rfinbung entnommen l;at, gar fein Sntereffe babei finben

mirb, bie beutfdjc *;patenlerroerbung irgenbtoie ju befämpfen.
mirb ja nid^t jeber ©nglänber, jcber ?^ransofe, ber in

feiner §eimcit ein patent fic^ geben läfet, audb Sntereffe

Iiaben, in SDcutfd)lonb ein ^jjatent ju erwerben, unb wenn er

fein folc^es Sntereffe ^at, ift audj für il)n feine SSerpflicbtung

x)orl)anben, üor ber bculfc^cn ^;)3atenlfommiffion barüber ju

projeffiren, ob ber beutfv^e ©rmerber bas ^Patent mit Üied^t

erworben l)at ober nid)t, Wan löuidit fid), wenn man glaubt,

e§ märe genügenb für bie ©ac^e geforgt, wenn ber frembe
©rfinber gegen ben unred^tmäfeigen ©rwerb eines Patents gc;

fc^üfet werbe. SebeS patent eitt^ält gucleic^ ein 3}{onopol,

ift eine 2Iusbeutung beä ^ublifumS. unb wenn bat)er ein

^^fttent U\k^)w bleibt, wel(^es eine wai;re SSerei^tigung md)t

in fi(^ trägt, blos beSwegen, weil ber (Srfinber nic^t bagegen

reagirt, fo ift bas ein öffentlicf)er ©^aben, ber meiner

3lnfidöt nad^ nid^t fo leidbt genommen werben fann.

SDer ©inwanb, ben ber §err 9ftegierungsfommiffar baS Dorige

3Jial bagegen erl)ob, bafe ja in bem gaC, wenn einem

beutfdf)en ©rfinber feine ©rfinbung tieimlid) entwenbet werbe,

ber ®ieb na6) bem 2luSlanbe ge^e, fid^ bort ein patent

geben taffe, unb bann eine ^JJublifation eintrete, o^ne ben

ilbfa^ 2, ber beutf^e ®rfinber um bic Seredbtigung, fic^ ein

patent ju erwirfen, gebracht werbe. — S)iefer ©inwanb ift

bod^ uid^t ftid^f)altig. 5d) möchte junäd^ft fragen, l)at benn

ber ©ntwnrf übert)aupt SSorforge getroffen, ba§ Semanb
gegen ©ntroenbungen feiner ©rfinbung gefidiert ift? 2Bie,

wenn ber SDieb im 3nlaube bie entwenbete Grfinbung
publigirt? Sann ift ber ©rfinber ebenfalls um fein patent

gebracht! SDafür alfo trifft boö ©efe^ nid^t bie geringfte

$8orfet)rung. S^ur für ben einzigen %aSL, wenn ber SDieb

ins 2luslanb gel)t unb bort ein ?ßatent erwirbt, foQ ein be*

fonberer ©c^u^ bes 35eftol)lenen eine 9iotl)wcnbigfeit fein!

^{Jieinc §erren, für folc^e finguläre g^älle, wo Semanb fid^

eine ©rfinbung fte^len läfet, trifft baS @efc^ überhaupt

feinen ©d^u^; unb wenn man in biefer 9lid^tung in bem
Stbfa^ 2 bes § 2 einen befonbern S3ort^eil erblidt, anbrcr=

feits aber nic^t bie bringenben ®efal;ren erfcnnt, meldte fid^

an biefe 33eftimmung fnüpfen, bann fd)eint mir in ber S^fjat

biefe ^Darlegung ben 23orwurf ju cerbienen, bag fie ben

©plitter im fremben 2luge fief)t, nidlit aber ben halfen im
eigenen.

3d) möchte, nod^bem ©ie ju meinem Scbauern ben

@rotf)efd)en SIntrag , ber meiner 9Infidf)t nac^ bic befte £öfung

ber {^rage enthielt, in ber ^weiten Seratl^ung oerworfen

{)aben, bringenb bitten, je^t wenigftens ben 'Eintrag beS §errn

Slbgcorbneten Sasfer anjunelimen.

^Pväfibcttt: 3)er §err Slbgeorbnete Dr. §amma^cr l)at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ammo^et: 3J?eine §enen , ic^

ftimme ben Slusfül^rungen ber beiben Herren SSorrebner voU-

ftänbigbeiunbmu§ nur meinem t)eref)rten^reunbSä^r gegenüber

barauf l)inweifen, ba| ber erfte feiner ©rünbe — bafe, wenn

wir bas 2lmenbement annehmen, ber ^atcntröuberei 2:^ür

unb Zi)OX geöffnet werbe — fowol)l bei ber ^enarDistuffion,

wie a\iä) im 33eri(^t ber ^ommiffion bereits cottftänbige 2ln;

erfennung gefunben liat. Siefer ®runb ift alfo in ber %\)at

nid)t neu.

SDer entf(^)eibenbe ©efic^tspunft, je^t für bic 2(ufl;ebung

bes atlinea 2 jn ftimmen, liegt für mid^ barin,

ba§ bas ^olje §aus fid^ in feiner Wk^xf)t\i mit bem
in ber jweiten Sefung eingebrachten SlbänberungSantrag

nid^it einücrftanben ertlärt f)at, ber eine ©d^ugwe^r

gegen bas IjanbwertSmäfeige ^atentfudien bieten foHtc.

2Bürben wir Sllinea 2, wie es jefet oorliegt, befielen loffen,

fo öffneten wir bamit ben Stuslänbern einen $8orjug in

unfcrem eigenen Sanbe, ber ju ©unften unfcrer Sanbesangc;

porigen im SluSlanb mä)t befteljt. 2Bir fi^wäc^ten baburd^

bas Sntereffe bes Stuslanbs an einer 2lenberung feiner

©efe^e, bie beutfd()en ^atenlfuc^ern nad)t§eilig finb, er^eblid^

ab. — 2Bie bebeutfam es ift, burd^ internationale Sier^anbs

lungcn unb Uebereinfünftc einlieitlidbe ©runbfä|e ber

^atentgefe^gebung fämmtlid^er ober wenigftens ber gi oberen

Snbuftrieftaatcn ^erbcijufül^ren, würbe bereits bei ber Sc;

ratt)ung bes ©efe^cs in ^weiter Sefung l)eroorgel^obcn. 3d^

lege barauf ben aHergröfeten 23crtf). S3or oOem foUtcn bie

europäi)d)cn ©tonten fid) über eine gleidjmäfiige Sauer ber

^^atentc, gteidbe 'ipatenttayen unb über big bei bem \e%t btSs

futirten § 2 in j^ragc fte^enbc SBirfung ber ^^ublifation in

amtlidjen ^^atentblättcrn ücrftönbigen. ©c^iwierig ifl bicSßer*

ftänbigung nidf)t, unb id^ rid^te beötialb an bic Herren SSer«

treter ber Söunbesregierungen bie bringenbe Slufforberung,
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ba& fie itirc ganje auf mcrffotnJcit auf bicfc fjtagc

richten, unb balb bte Slntegunoi ju ein er inter:

nationalen aftegeluno ber ©runbfäfee bcö ^patent*

gefc|eö geben mögen.

^röftbettt: 34 f4tie§c bte SiöEuffton.

3u einer petfönlic^en Scmerfung ^at baä2Eßort bcr§err

abgeorbnete Dr. SBä^r (Äalfel.)

abgeorbneter Dr. fB'd^v (i^affel): S)cr von mir l^eroor»

gefiobcne ©efi^täpunft ift aüetbingö in bem Scrid^t ber

Äommiffion bereite flar l)ingefteat ; id) tiabe nur nid^t ge=

^ört, ba§ er ^ier in ber S^iäfuffion befprod^en roorben ift.

SSieflei^t ^abc iä) miä) barin getäufcJ^t, ba \ä) auf meinem

^la| nid^t oIIe§ beutlid^ {)öre, \^ f)abc aber aud) bie 3ei=

tungen nod^gelefen, unb iiabe eä aud^ bort n'c^t gefunben.

^rfiftbent: 2Sir fommen jur 3lbftimmung.

Sd^ würbe oorfc^Iagen, über bie beiöen Stbfäfee getrennt

abjujtimmen. (Sine Slbftimmung über baäSanje rairb, nad^=

bem bie 3lbftimmung über bie beiben Slbfäfec erfolgt ift, nic^t

etforbcrlid^ fein. — STaä §au§ ift bomit einocrftonben.

Zä) bitte ben §errn ed^riftfüfjrer, ben 2lbfa§ 1 be§

^aragraptien §u oerlefcn.

©d[)riftfü^rer 2lbgeorbneter ^etj:

§ 2.

(Sine (Srfinbung gilt nid^t atö neu, wenn fic jur

3cit ber auf ©runb biefeä ©efe^es erfolgten 5In;

melbung in öffentUdf)eii 2)rudEld)riften bereite berart

befd^rieben ober im Snlanbe bereitä fo offenfunbig

benufct ift, bog banad^ bie Senu^ung burd| anbere

©od)oerftänbige möglich erfc^eint.

^röfibcnt: erfud^e biejenigen §erren, aufjujte^en,

wetd^c biefen crflen 2lbfa^ beä § 2 annel^men rootten.

(®efd^ief)t.)

2)aS iji bie 3)kiorität; er ifl angenommen.

S4 erfud^e ben §errn ©d^riftfü^irer, nunmehr ben jroeiten

Slbfaft ju cerlefen.

©d^riftfü^rer Stbgeorbnetcr ^erj:

25ic im 2luSlanbe amtlich herausgegebenen potent;

befd^reibungen fteljen ben öffentUd)en S)rncffd)riften

er^ nodE) 5ßerlauf oon brei aJlonaten feit bem Sage

ber Verausgabe glcid).

^räfibeot: 3c^ erfülle biefenigen Herren, aufjuflelien,

loeld^e aud^ biefen jroeiten äbfafe beö § 2 annehmen
noQen.

(©efc^ie^t.)

2)as ift bic 3Kinber^eit; ber 3lbfafe 2 ifl nid^t angenommen,
unb es befielt alfo ber § 2 nur auä bem erften Sbfa^.

eröffne bie 2)istuffion über § 3, — 4, — 5, —
6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11. — Ueberatt wirb

baS SBort nid^t genommen, eine Slbftimmung nic^t oerlangt;

bic §§ 3 big influfioe 11 fmb in britter 35eratt)ung an=

genommen.

§ 12. — SJieine §erren, es ift ba ein S)rucEfef)ler in

ber 3ufammenfteOung; in ber legten 3eile betfet es „iiibeffen

93ejirf", bos SBort „in" mu§ oon bem Sßort „beffen" ge=

trennt gebritdt roetben. 3^-

S;a§ SÖort mirö nid^t geroünfd^t, eine ?Ibftimmung nid^t

oetUmgt; idb fonftutirc bie Sttnnaljme bes § 12 mit Der Rox-

tcttur bc« 2)rudfe{)lers.

Oegcn bie Ueberfc^rift bes erften Slbfd^nitts roirb auä)

nid>ts erinnert; fte ift genel^migt.

3roeitcr abfd^nitt. Patentamt. — 3Iud^ biefe Uebcr;

fd^rift wirb mä)t angefödsten; fie ift 9enel;migt.

§§ 13, — U, — 15, — 16, — 17, — 18,-19.
— Ueberau roirb baS 2Bort nid)t geroünfdf)t; idl) fonftatire

bic 3tnna^me ber §§ 13 bis 19 auc^ in britter Serat^ung.

^Dritter Sfbfd^nitt. S3erfal;ren in ^atentfac^en. — 2lud^

bier roirb bie Ueberfc^rift ntd)t bemängelt; fie ift genehmigt.

§ 20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26,

— 27^ — 28. — 2cb fonftatire bie ®enef)migung ber

§§ 20 bis 28 aud^ in britter Serat^ung.

3u § 29 ift ein 2tntrag eingereicht, beu \ä) ju oer*

lefen bitte.

©djriftfüfirer Slbgeorbneter ^evy.

2)er 3fJeid3ätag roolle bcf^lie^cn:

a) in § 29 Stlinea 2 in 3eile 2 ftatt „3iffcr 2"

fe^en:

mx. 2.

b) baS lefete 2llinea beS § 29 als § 29 a in baS

©efefe einjuftetlen unb hinter bem Sßortc „(Sntfd^cis

bung" einjufdj alten:

(§§ 28, 29).

Dr. ^ammac^cr.

^täftbcttl: ajleine Herren, biefe beiben Einträge fte^en

mit jur Sisfuffton, fie müffen aber nodj juoörbcrft untcrftü^t

roerben. %ä) erfuc^c biejenigen Herren, roeld^e bie SInträge

unterftü^en rooQen, aufäuftel)en.

(®efd)ic^t.)

Sie Unterftü^ung rcid^t aus.

5Der §err 3lbgeorbnetc Dr. ^ommad^er Ijat baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ammar^cc: SJleinc §erren, beibe

Anträge ftnb lebiglid) rebaftioncHer Statur unb mit ben

Herren 9iegierungsfommiffarien oereinbart. SBenn mir im

§ 27 oon ber SlUegirung ber „?ir. 2" reben, fo ift eS oiel

rid^tiger, au^ in beu folgenben ^aragrapf)en nid^t oon

„3iffern", fonbern oon „Stummem" ju fpred^en.

2Bas bic 2iaegirung ber §§ 28 unb 29 betrifft, fo roirb

ber §err sßräftbent ftd) erinnern, ba§ ic^ bereits bei ber

jroeiten Sefung als 9teferent auf bie Siotbroenbigfeit aufmerf=

fam gemad)t Ijobe, je nad)bem baS ©efefe in ber jroeiten

Sefung geftaltet rourbe, bei ber brüten Sefung auf eine ^er^

änberung ber Slüegirung jurücEjuEommen. Sebigli^ ben
3roedE Ijat mein SImenbement. aJiaterieH ift burd^ bic 2tn*

träge in bem ©efc^ nichts geänbert.

«Präftbcnt: 3JJeine f)errcn, wir befinbctt uns in ber

britten 93erat^ung unb eS erfc^eirt mir hoä) bebcntticb, einen

§ 29 a einjufdialten. SSis^er finb ©efe|e faft burd^rocg mit

fortlaufenbensparagrop^cn ja l)ten publijirt roorben, uidbt aber

mit Paragraphen a unb b. ©s müfetr-, roenn je^t eine Äoneftut

in ber brüten Seratt)ung eintritt, nod^ eine ganj neue 3ufams

menfteüung gebrucEt roerben, unb i6) roürbe bann roenigftenS

»orfdilagen, 'bafe bann bic ganjen 3iffern ber ^^cihenfolgc

na^ geändert roürben in § 30, 31 u. f. ro.

2)cr §crr 5lbgeorbncte Dr. ^ammad^er ^at baä SBort.

abgeorbneter Dr. ^antmo^^cr: Tlit btefem SSorfd^lag

bes §errn ^räfibcuten roürbe id^ ooUftänDig einoer!

ftanben fein.

^Pröftbcnt: SDoS SBort roirb nidit roeitcr geroünfd^t; id^

fdbliefec bic SDisfuffton. 3cb tann nur fonftatiren, baß baS

SBort „3'ffer 2" in „3Rr. 2" abgoänbert roirb, unb ba nid^t

roiberfprod^en roirb, fo fonn icb rool)l onncbmen, ba§ aus bem

§ 29 baS le^te 3Itinca ausfd^eibct, unb bafe es ots befonberer

§ 30 jcfet eingerüdt roirb, unb bafe mä) biefcr 3lbänberung

bann aud^ bei ber 9?ebaWon beS ©efeßes — unb bie bleibt

oicUeicht bem SSorftonb überlaffen — bie übrigen 3iummern
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bcr ^Paragraphen, bie bal)inter folgen, fic^ änbern. — @§
TOtrb mir nxö^t raiberfprodjen

;
xä) nel)me baä an «nb fon=

ftoticc mit biefcn SRobififationen bie ©enefimigung be§ § 29— je^t 30 — in britter S3eratt)ung.

§ 30 — iö) I)alte mid^ oorläufig noiy an bie alten

Stummem ber ^aragrapl^en. — $Doä 2ßort wirb niä)t er*

griffen; \6) fc^liefee bie S)i§tuf|ion. — S)er § 30 ift audj in

britter S3erott)ung angenommen.

§ 31. — Stud) i)kx liegt ein 2lbänberung§antrag oor,

ben ju »criefen bitte.

6d^riftfüf)rer 2lbgeorbneter Ocrj:

3)er 3?ei(|§tag roolle befdjtiefecn

:

a, in
I

31 Seite 1 in ber Klammer baö SBort „unb"
ju ftreid)en;

b. in § 31 Sllinea 2 anfiatt „ber §§ 28 unb 29" ju

fefeen

:

„bc§ § 29 a —
»trb nun l^ei§en müffen:

„bes § 30".

^röfibcnt: Zä) frage, ob ber Slntrag unterftüfet roirb.

erfu(fte biejenigen Herren, rceld^e ben Intrag unterftü^en

TDoHen, aufjufteljen.

(©efiJ^iel^t.)

2)ic Untcrftüfeung rei^t au§.

e§ foH alfo in § 31 in bcr erftcn Seile in ber Klammer
bas 2Bort „unb" geftric^en werben. Sßenn nic^t raiberfprodjen

tüirb, fo nc^me ict) an, ba§ baä .§auö bcm eintrage, ber nur
rebaftionefler ?iatur ifi, beitritt.

e§ fott ferner im § 31 Sllinea 2 anfiatt „ber §§ 28 unb
29" gefagt roerben „be§ § 29 a." SDaö mü§te ie|t alfo

|)ei§en „be§ § 30". SDa§ jroeite 2llinea mürbe alfo lauten:

SDurd^ bas Urtl^eil beä ©cric^tä^ofes ift na^
3J?a§gabe beä § 30 auc^ über bie Soften beä 33er=

fa^rens ju beflimmcn.

9Keinc Herren, rcenn nicä^t roiberfproc^en roirb, nelime ic^

an, bo§ aud) biefe rebaftioneöe 2lenberung o^ne meiteres an*

genommen ift. — fonftatire bas.

3^ fann mol^l ferner fonftatiren, ba§ mit biefen 3KaB=
gaben ber § 31 alter Sä^lung aud^ in britter SBeratljung

genehmigt ift.

§ 32, — § 33, _ § 34, - § 35, - § 36, -
§ 37, _ § 38, - § 39, - § 40, _ § 41, - § 42, -
§ 43, — § 44. — Ueberf(^riften bes üierten unb fünften

llbf^nitts. — Ueberau wirb bas SBort nidit ergriffen, id)

fonftatire bie Slnnol^me ber rerlefenen ^aragrapl^en unb ber

Ueberfd^riften bes rierten unb fünften Slbfd^nitts.

Einleitung unb Ueberfd)rift bes ©efe^es. — 2Iu(^ l^ier

wirb SSiberfpruc^ nii^t erhoben; \^ fonftatire, ba§ Einleitung

unb UebcrfdSirift bes ©efe^eö aud^ in britter Sefung gene^j

migt finb.

,v 33?einc Herren, es fragt fi<5, ob mir fofort jur 2lbftim=

wung über bas ©anje bes ©efe^cs übergelien fönnen. (Ss ift

in § 2 ber gmeite Slbfafe geftrid)en ; bann finb mehrere unbc^

beutenbe rebnftioneüe SIcnberungen oorgenommen. ©s märe
ba^r aüetbingS erforberli^, bo§ nod'mals eine Sufammen^
fiellung angefertigt unb gebrudt unb bann über biefelbe ah-

geftimmt mürbe. SSießeid^t aber üersid^tet bas §aus auf biefe

^örmtid()feit unb überlädt bem ^üreau , biefe raenigen

rebaftioneUen Slenberungen oi^ne meiteres jufammenäufteHen.

JEBirb öon irgenb einer ©eite im §aufe miberfprocben, fo

fann id^ aöirbinfiS »on ber ©efd)äftsorbnung nid)t abroeid)en.

— ©4 wirb aber nid^t roiberfprodtien, unb mir fönnen balier

fofort abftimmen.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, aufjuftel;en, meiere baä

^tentgefefe fo, mie es oorl)in im eingetnen angenommen ift,

nunmehr im ganjen unb befinitio annetimen motten.

?
' ' (®ef(^ieht.)

SDas ift eine fel;r crt)eblid^c SKajorität; baS ^ßatentgefefe i|l

befinitio unb im ganjen ongenommen.
9Bir fommen je^t p bem 14. ©egenftanb ber SageS^

orbnung

:

2)rtftc aSetatlittng be§ ©cfc^cnfhiutfä, 6ettcffenl)

bie ©rtocrbung uon jttjci in IBetlin gelegenen

©ruubftüifcn für ba§ iHei^, auf ©tunb ber 3u=
fammenfieüung ber in äroeiter Seratl)ung gefaxten

S3efd)lüffe (SRr. 207 ber ©rudfad^en).

ajJeine ^erren, i(| mufe fd^on je^t, e^c idö bie ©eneral=

bisfuffion eröffne, anfünbigen, bafe mir ein 3lntrag auf na=
mentlid^e Slbftimnumg über baS ©anjc bes ©efe^es über=

reidit roorbeu ift oon ben §erren 2Ibgeorbneten ^yrei^err ju

O'ranfenftein unb g^reilierr oon ©d^orlemer^Sllfl, unb ba^ bie*

fer Slntrog oon mel;r als 50 Unterfc^riften unterftüfet roorbcn

ift. 6s roirb alfo über bas ©anje beS ®efe|e5 namentlid^

abgeftimmt roerben.

Sd^ eröffne bie ©eneralbisfuffion. — 3u berfelben

nimmt niemanb baS SSort; xä) fd^liefec bie ©eneralbisfuffion.

Sir fommen jur ©pegialbisfuffion.

§ 1. — 2)er iperr 2lbgeorbnete Dr. ßasfer fiat bes

SBort.

3lbgeorbneter Dr. 8a§fet: 3Jleinc Herren, in ber »origen

©i^ung f)abe id^ meine SJJotioirung abgegeben, unter ber id^

für ben § 1, aud) für ben erften S^eil, ju ftimmen im
©tanbe bin.

S^ad^bem id^ gmifd^en l^eutc unb geftern ©elegenl^eit gc*

tjobt l^abe, bei meinen politifdjen ?^reunben mi^ ju ertun=

bigen, barf id^ audti in beren 5iamen bie (Srflärung abgeben,

ba& bas oon mir geftern auSgefprod^ene SJtotio aud^ bas

irrige ift für ben § 1, unb jraar l^at unfere 2lbftimmung

folgenbe Sebeutung.

SDie S^egierung |at uns oorgelegt einen ©efe^entrourf

für ben Stnfauf eines ©runbftüds mit bem SJJotio, ba&

fie baffelbe oertoenben motte ju 9?eicl)Sämtern. 3d^ fc^c

oon ber ©ruderei gönslidf) ab.

2Bir meifen nun biefes aJlotio ganjlid) jurüd unb er*

flären ausbrüdlid^, ba§ mir ju einer fold^en ^eftimmung bas

©runbftüd nidit anfaufen mürben, ©agegen ift für un§
eine anbere 3lbfi(^t leitenb.

2Bir fönnen über ben *pia^ jum jReid^StagSgebäubc bis

je^t nid)t einig merben unb mir roünfd^en uns ein ®runb=

ftüd 5u fid)ern, raeldties, roenn fonft eine 33erftänbigung

jroifc^en Stegierung unb 9?eid§§tag über einen anberen ?ßla^

nic^t l)erbeigefül)rt roerben fann, ols ^la^ jum Sieid^stagSs

gebäube bcftimmt merben fann bur(^ einen atterbings nod^

oorjubel)oltenben 33ef(|lu§, bafe baS 3^eid^StagSgeböube bort^in

gefteOt roerbe.

3Bir fjaben es aber nid^t attein bei biefem a)iotio bes

roenben laffen, fonbern liaben ben Slntrag SfJeidbenSperger, bcr

biefes SJiotio fo gut ausbrüdt, als bies im®efefe mögli^ ift,

ju biefem Stred angenommen.

SBenn nun ber 33unbeSratl; bem ©efe^entrourf in unfe=

rer j^affuiig guftimmt, fo fann er baS nur tl^un unter ber

Sebingung, bie mir ausbcüdlid^ in baS ®efe<j aufgenommen

liaben unb bie minbeftens oon einem großen Sf)eil berfenigen,

bie QÜein im ©tanbe finb, bie i!Jiel)rt)eit Ijcrbeijufül^ren, mit

biefem Slusbrud oerbunben raorben ift.

©s mirb bemgemäfe ©ad^e bes 23unbesratl)S fein, fid^ ju

überlegen, ob er, nad)bem bas 9)lotio für ben 2lnfauf oer;

änbert roorben ift unb bieS im ®cfe^ 2lusbrud gefunben l^at,

nod^ im ©tanbe ift, bem ®efe^en!rourf feine 3uftimmung ju

geben. SDenn mir mürben onnel^men, bafe eine Ueberein»

ftimmung än)ifd)en 33unbesrat() unb ^{eidistag nid^t l^erbeigcs

fül^rt ift, roenn biefer ju bem einen 3roed unb ber anbere

JU bcm anberen 3roed anfaufen roitt. @d mu§ aud^ in Sc»

jietiung auf ben 3rocd Uebereinftimmung ^crrfdjen, jumal

berfelbc in bcm Segt bes ®efe^es angeführt ifl.
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Siefe erflärung gebe ic^ noä) oor ber Slbftimmmig ab,

bannt bei ber bemnäü)ftiflen $Ber{;anbhm9 im a3unbesrat^

Sroeifel I)ierüber nid)t beftefic.

9Jtäfit»cnt: S^et ^ert abijeorbnetc Dr. SHeiiä^enSpergcr

(Htcfelb) i)at baä Söort.

3Ib3Corbneter Dr. «Reti^enS^Jcrgcr (Erefelb): 3)kinc

Vetren, roenn mein @ebäd)tniB mid) nic^t läufd)t, fo I)at

geflern ber §err aibgeorbiiete Saöfer feine 3iiftimmung ju

ber ©eiefcüorlage bacon abhängig crflärt, bafe feitenä ber

23unbe§regieTungen eine in feinem Sinn gcfafetc ©rflärung

abgegeben roürbe. Sine fotc^e ßrflärung ift bis je^t noä)

mä)t abgegeben roorben. 3^ foOlc beöroegen ioä) glauben,

bofe roir roenigfienä in bem gefttigen Sinn beö §errnSa§fer

^anbeln, toonn mir bcm ©efe^cntrcurf je^t nid)t äuflimmen;

ba§ ift bic Sage, in lüclcber ic^ mic^ meinerfeitä befiube.

Scf) fonn nic^t glauben, ba^ berSujo^, ber geftcrn üon

bcm l)ot)en ©aufe beliebt roorben ift, in irgenb einer 2Beife

basjenige garantirt, roa§ ber §err Slbgeorbnete Sa^fer foebcn

als bcn Broecf feiner 3uftimmung bejeicfinet ^at. Siefer 3u=

fa§ ijl feinesroegä an Tt^ bopp:lfinnig, burc^au§ mä)t, fon=

bem e§ )6)t\\\t nur fo ober eö fc^eint oielme^r nid^t einmal

fo; fonbem ausgefprod^enermaßen faiin e§ fo fommen, bn^

ber 3roecf, ben ic^ bei ©teQung beä 3ufQ|antrag§ im Sluge

flef)abt fiabe, oou §errn Sasfer unb feinen g-rcunben nic^t

im 2Iuge gehalten roirb, baß er uietme^r ben entgogengefe^ten

3med errei^en roiQ. Gr roiü ba§ S^oidiSgebäubc auf baS

SDederfdie ©nmbftüd l)ingefteflt roiffen.

3^ glaube, boB e§ nic^t möglid) ift, baffelbe bortl)in ju

bringen, aus met)r al§ einem ©runbe, rooä ic^ ^ier nid)t

nd^er entroicteln roiH. SKeineö ©raditenö mufe bo§ ©runb-

fiücE bojiin fommen, rooljin cö ber 9ici^ötag feinem formett

gefaßten nnb noc^ feincöroegs antiquirten, fonbem biä je^t

noc^ aufred)tfie^enben Söefc^luffe nad^ gefegt ^aben roitt. SBenn

nun aber bie 3roedbeflimmuttg in fo ganj oerfctiiebener 2Beife

Don ben üeTf(^iebenen Si^eilen biefeä ^aufeS aufgefaßt roirb,

bann begreife ic^ nid)t, roie man ben Sunbeöregierungen ju-

nmtl)cn roiß, nad) ben Sieben, bie I)ier gehalten roerben, fid)

fpater abfolut, fei cö im Sinne beö ^errn Kollegen Dr. £aäfcr,

fei eä in meinem Sinne, ju enlf(J^eiben. n)ei& über=

l)oupt nici^t, roeld)e ©arantien §err Dr. Saäfer, inbem er für

baä ©efe^ ftimmt, irgenbroie bafür l)at, ba& in fdnem Simie

baä Sieidistagögebäube roirflic^ auf baä S)ederfd)e ©runbftüd

gefegt roerben roirb; roenn baö aber nid)t ber ^oll ift, bann

foüt ja für iljn unb feine ^^reunbe jebeä 3Jiotiü rceg, ber

®efefec«oorlagc beijuftimmen. So fci^eint mir boä) bie Sad^e

ju liegen; jebenfaHö aber barf ii^ rco^l fap.cn, ba& c§ etroaä

befremDlic^ crfdieint, bafe mon über '-Haö^t fo roeit, roenn mid)

mein ©ebä(i^tni§ miS)t täufdt)t, roie eö gef(!^el)en ift, jurncf;

roeid^en fann üon bemjenigen, rca§ man geftern alö formeüe

Grfldrung bcn Sunbeöcegierungen gegenüber obgegeben l)at.

(3Q3iberfprud^.)

§err Dr. Saöfer oerliält fid^, roie idj felje, abroinfenb;

aber ba§ ift bod^ nic^t für fiel) allein geeignet, in entfrdften,

voaä id) foeben gefagt ^abe.

^ßtäfibent: ^Der §err Slbgeorbnete Dr. Söamberger l^ot

bas 2Bort.

atbgeorbnetcr Dr. SBomberget: 3)ieinc §cnen, ef|C id^

in bic Streitfragen eintrete, roelc^c foeben angeregt roorben

finb, möd^tc ic^ nur einen ^unft au§ ber gegenroärtigen

Sorloge herausgreifen, bamit id) il)n fpater nid)t überfelje.

es finb hier jrcei ©runbftücfe jur Sinnahme empfohlen. 3lm\

fehc id) bie 3jjögli^feit, baß bic ©efe^eöoorlage mit ber 3Ib=

ftimmung fällt, wenn ich es o""^ "i^t f"^ roahrfdieinlidh

halte. 3n biefem ^aQc roürbe aud) ber SSorfdhlag, baä

©runbftücf in ber äiD^ftrafec ju erwerben, h^^föllig roerben.

9ffun l)zxxW oi>tt, roenn idh bie Stimmung beä ^aufc«

rid)lig oerftcmben \)abe, im atigemeinen bie ^Bercitroittigtcit,

biefeö ©runbftücf ju erroerben, unb e§ fprechen bafür eine

3feil)e von ©efi(^t§i.iunften, roeldhe fid) für baä S)edferfchc

©runbftücf n\ä)t anrocnbbar jeigcn. äßir finb iitnU nicht

mehr in ber gefdhäftlidhen 2age, ba& ®efe| fo ju amenbireit,

ba§ eoentuell bicfe -}lx. 2 ber 33ortage gerettet roerben fönntc.

3dh fann baher nur bi&fufftonöroeife hier anbeuten, ba^, roenn

ba§ ©efefe \)entt fallen foüte, bie Sieidhsrcgierung auö ber

Tebatte, fo t)iel xä) e§ annehmen fonn, unb roenn Jfein

ffiiöerfpruch erfolgen follte, fogar mit jiemlidher ©eroifehcit

ficher fein fann, feiten« be§ 9?eich§tagä ber Slnfidht ju be^

gegnen, fca§ ber Slnfauf beö ©runöftücEä in ber SSofeftrafee

jebenfaß« ben Seifall be§ l)of)en §aufeö \)at, uiib be§halb bic

S3erhanblungen weiter falcircn fonn, bie fic in ben Stanb

fe^en, in biefem Sinne ju »erfahren.

3dh gehe nun jur Sad)e felbft über. 2ll§ idh midh

geftern bahin äußerte, bafi fidh mir jurtäd)ft gegen ben Slnfauf

be§ 5)edEetfd)en §aufe§ finanjieCte SBebenfcn entgegenjuftcQcn

fdhienen, roenn baffelbe nur ju bem3roe(fc ber Unterbringung

ron 3ieidhöämtern erroorben roerben follte, ba§ ich ob^^ hzxzit

fei, auch Ju bem gegenwärtig oorgefchlogenen greife bem 2tn=

tauf suäuftimmen, fallä bie (Srridhtung mit bem $8orfchlagc

in 3ufammcnhang gebrocht roerben follte — iä) ^ge, als idh

geftern midh fo äufeerte, glaubte idh, um tjorftdhtig gu fein,

hinjufe^en p müffen, bafe id) nul in meinem eigenen Siamen

fpredhe. 3u meiner angenehmen Ucberrafdhung Ijaht idh

geftern im Saufe ber Debatte roahrgenommen, bafe biefc 2Iuf»

faffung namentlid) üon feiten meiner näheren politifdhcn

j^rcunbe audh burchauö getheilt roirb. ®cr Unterfc^icb

jTOif(^en mir unb ben anberen ^erren lag nur barin, bag

idh etroaä mehr ©eroidht auf bic §öhe beö ^reifes legte,

welche für midh ba§ Sebenten oerftärfte. Sdh roiH fofort

hinsufefeen, um audh nidht ungeredht gegen bie oerbünbeten

9iegierungen ju fein, ba§ idh ja fe'jr 9«t ein fehe, ba& eine

Korporation unb gar eine 3?egierung nicftt auf biefelbe SBeifc

einen günftigen ^reiä erhanbeln fann, wie einjeine ^]Jerfoncn,

unb ba& ich "td}t ben 9)JaBftab an biefc 35cbfngungen lege,

bie idh teö«" mürbe, roenn cä fidh tmt eine ^rioatperfort

hanbelte.

®er S^a^brudf liegt hellte, roie bie Sadhen ftehcn unb

roie fie 5lotlegc Saöfer bereits erflärt ^at, roefentlid) barauf,.

ba§, fotoeit roir bie 3Keinung ber irgenbroie mit unS 3u;

fammcnftiinmenben beurtheilen fönncn, bic Stnficht bahin geht:

roir finb geneigt, roie biefe Singe audh fefet bcn ^reiä»

bebingungen nad) fich anfd)auen laffen mögen, ben SSorfchlog

ber 9tegierungen anjunehmen, roenn biefelben nidht roibers

fprechen unferer Slbfid)t, ba§ baä ©runbftücf nidjt bcflimmt

roerben foH äur ©rbaunng oon 9(iei($§ämtern, unb ba§ unfere

roefentiidh mit ber 3uftimmung oerbunbenc Stbfidht bahin geht,

faEs fein onbereö ©runbftüdf in oernünftig anäunehmcnbct

3eit gefunben wirb, roorauf mit 3uftimmung beö 9^eid)tag§

ein Sieii^ätagögebäube errid)tet roerben foH, ba§ für biefe

©oentualität jebenfattä baä Sederfdhe ©runbftücf mit bct

nöthigcn aScrgröfeerung im Stuge behalten refpeftioe beftimmt

loirb, um barauf ba§ 3ftcid)§tag§gebäubc in crridhtcn. 2ßir

roollen unb fönnen h^wte nidht oon ben aSertretern ber 9?e=

gierungen »erlangen, bog fie erflären: wir finb bamit ein*

Dcrftanben, ba§ ba§ 3^eidh§tagSgebäube auf bem ©cdEcrfdhcn

©runbftüd errietet wirb. ©§ wäre eine moralifdhc Unmog*

liä)feit, biefe (Srflätung i)tntz ^^^xan^bxMm ju wollen. 2Bir

»erlangen nur, ba§ man Urfunbc nehme non unferem Sinne,

ba& erftens ba§ ©runbftüd erworben roerben foQ, nidht um;

bie ©ebäubc für ba§ 9fieidhsfanaleramt barauf ju errichten,

unb bafe wir wefentlich im Sluge behalten, roenn feine anberc

aSerftänbigung ju Staube fommt, fo ift nn§> bo§ eine Sidh^

rung, bafe roir wenigftenä biefes Sederfdhc ©ebict nach 3Kög^

lichfeit erweitern für ben äufünftigen Sefi|, um baS diii^i»

tag§gebäube barauf ju errichten.

Sch glaube bamit audh flo»} gcfprodhen ju
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^abcn, TOic mein 3^reuiib fiasfer oorl;in Qtiljan, unb id^ l^abe

oud^ feine 2Iu§einanberfetung ßeftern ganj in beinfelben

6inne oerftanben, obrool;! i(| etroaS aiitagoniftifc^ mid^ ba:

gegen oerbtelt. Sd^ fann olfo nur erflären, bafe, jo tritifd^

id) feinem 2luäfprud) auc^ ßefolgt bin, \ä) bereditigt bin ju

fagen : c§ ift jroifdien feiner geftrigen unb fetner lieutigcn ©t:

ftärung fubftanjtcll feine 33erf(iiebcn{)eit p fiuben.

SBaö mid^ befonber§ beftimnit, bie ^^orlage in ber an-

gegebenen SDeutung Qnjuneljmen, iä) geftelje eä 3t;nen ganj

offen^ ift, ba§ iä) ein fcC)r nadjbrüdlidöeö S?onipe£[e barin

fcl;e, enbUcb au§ bem SBinterfc^laf l^erauö ju fommen, in

bem bie 2lngelcgenl;eit ber ©rrid^tung bcö 9iei(|5tag§gebäubeS

fiij^ befinbet.

(iSe^r roa^ir!)

bin fein g^reunb baüon, meine §erren, bafe man
l^icr im 5Reid)§tage oon ber mangelnben 2öürbe, oon ber

mel;r ober minber niürbigen ©tettung be§ 'iPtttlamenlö fpre^e;

\6) bin im ganjen ber 2lnfid)t, ba| berjenige, ber mit ber

SBürbigfeit feiner ©tcßung im Seben nid}t jufrieben ift, gu^

näd)lt fel'bft bafiir ju forgen f)a\, bafe fte anerfannt n3erbc,

bö§ man fte nid)t von Stnberen erbittet, fonbern fie felbft

fid^ burd^fed^ten unb jur 3^ot^ crtro^en mn^, unb bafe eä

gar nidjt l;ilfl, fid^ barüber ju beftagcn, man ^abe eine me^r
ober minber mürbigc ©leUung, als einem jufommt, man
mu6 fie fid^ eben erobern. ,2lber, meine sperren, \6) fel^e

nid^ts beftoittcniger in ber Särt, mic fic^ ]e^t in§ 6. ober

7. Sa^r Ijinein bicfe Stngetegen^eit fjinjiefit, etroaä S5emütt)i:

gcnbeS für unä Me, rcas," fpmbolifJ) genommen, auf bie

gange Sage ber Station, ins-befonbere auf unfere 9tei(^$=

angelegenbeiten beprimircnb mirfen mufe. ®ie§ ift um fo

fÄUmmer, als mir eigenilicb niemanben J)ier cor unä tjaben,

ben mir be§l)alb anflogen fönnen. Zä) bejroeifle gar nt^t,

bafe bie oetbünbeten ^Regierungen l^ierin guten SBtQen ^aben,

baö bie 5leid)öregieiung ebenfo gefinnt ift; mir t)aben e§ mit

einer unfaßbaren 3){ad)t ju tt)un, mit ber mir unä gar nid^t

aueeinanberfe^en fönnen, unb \ä) fann beSb^tb nid^ts tt)un,

als aud) bie 9ieid)§regierung in bem ©inne ftärfen, boß icb

bas ^ompeöe be§ S^eid^stags Ijinter fie fefee, auf baS fie fic^

berufen fönne, bamit enblid) einmal ein mürbiger unb bcffe=

rer, ben 3Bünf(^en ber Station unb ber 2Biebergeburt bes

3?eicbS entfpredjenberer 3uftanb berbeigefü^rt roerbe. Sßenn
wir unter ben angebeuteten 2)loöoliiöten biefe S^orlage an;

nebmen, fo ^o\\e id) auf feben fjatt, ba6 bie g=rage ber

SReid)§tagSgebäubeanpelegenbeit nidl)t mef)r ins ©toden tomme,

bafe fie nid)t mef)r, rcie es in ber legten 3eit ber %aü roor,

ron ber SageSorbnung Der)d)roinben wirb. SDcsbalb bitte iö)

©ie, bie 23orlogc anjunebmen.

*Pröflbcnt: 2)er §err 2tbgccrbnete 3^ic^ter (§agen) tiat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter (Rtdjter (§agen): 9Keine ^errcn, idb mei§
ni^t, ob bie ©d)utb an uns liegt, aber bie Herren non ber

nationalliberalen Partei fommen mir fo oor, als ob fie l)eute

gcrabe bas ©egentbeil »on bem rebeten, roas fie geftern gc^

fagt l)aben.

(©e^ir roa^r!)

3Jlcine Herren, es ift ja ein ftenograpljifdjer $8eridE)t

nodb nicbt erfdbienen, \6) muß midb alfo in ber Öcgiebung an
bieienige Äortefponbenj b^Uen, roeldje bie ausfü^rlidbften 93e=

ridbtc über bie S^eid^stagsoerbanblungen bringt, bie Dlben=

bergifdEie. 3laä) biefer 2JJittbeilung ^at ber §err College

£aStcr geftern erftärt:

"Slun ift bas uns je^t rorliegenbe ©runbftücf fo

befd^affen, baß mir mit bemfelben nad^ bem StuSs

fprud) aüer berer, bie es fennen, einen i)orjügtid)en

^la^ für bas 9{eid)StagSgebäubc erlangen mürben.

SBenn baber bie 3icgierung mit uns baiin überein--

ftimmt, baß fie biefen Slnfauf nid^t für unbeftimmte

3njedc macben moüe, fonbern baß fie baS ©runb*
ftüd mit ben S'iadjbargrunbftüden äufammeu jum
SBau beS ^ieicbstagsgebäubes bereit l)aUen motte, fo

ftimme idb für biefes @efe|; in bemfelben ©inn
aud^ für ben SIntrag SReidtienSperger, trofe ber mir
bur(^aus nid)t fonoenirenben 33egrünbung. Sioifdben

beute unb ber brüten Sefung roirb uns bie ^Regierung

bie gemünfd^te ©rflärnng abgeben, ©timmt fie bei,

bann baben mir in 33ejiebung auf baS ^ieiistags^

geböube einen roidjtigen ©d)titt gctban, ftimmt fie

nid}t bei, bann beftebt ein ^onfenS jtoif^en uns nur
bem 2Bortlaut, nid)t bem Snbalt nadb ; ober erftärt

fie enblid), baß fie fi<^ gur ©tunbe nod^ nid)t mit
33eftimmtbeit auslaffen fönne, bann märe bie ©ad)e
nod) nid)t für fprud)reif ju eradbtcn. ©o roirb bie

©ad^lage bargeftettt, unb icb glaube, baß in biefem

©inn üiele anbere 9J?itgliebcr ftimmen.

9Zun bat junäcbft ber §err Stbgeorbnete Samberger biefc

g^orberimg, bie ber §err 2lbgcorbnetc Dr. Sasfer geftern er=

boben iiat, baß bie ^Regierung jtDifd)en ber jroeitcn unb britten

Sefung fid) fd)lüffig mad^en foUe, Ijeute für eine moralifcbc

Unmöglic^feit gebalten.

(•Öeitertcit.)

atlerbings, meine Herren, ftitter als bie ^Regierung fidb

üerl^attcn l)at, fann fic [id^ ni^t per|altcn.

(§eiterfcit.)

Sie fiat nid^t einmal erfldrt, boß fie jur ©tunbc [lä)

mä) niä)t mit 23eftimmtbeit auslaffen fann, meil bie ©ac^e
nid^t für fprudjreif gu eradt)ten fei. SReinc Herren, idb

babe bie ©rflörung bes §errn Kollegen Dr. SaSfer fo oer^

ftanben, er roerbe guftimmen audb in ber britten Sefung,
roenn bie ^Regierung erflärt, fie rootte biefeS ©runbftüd mit
ben SRad)bargrunbftüden für ein 9f?ei(bStagSgebäube bereit

balten, b. b- wenn ber 9?ci(bStog befd^ließt, baß ein S^eid^S^

tagsgebäube gu erridbten, bann roirb bie S^egierung bem nidbt

roiberfpredt)en.

(SBiberfprud).)

— Sa, bas ift ber Söortlaut ber ©rftärung.

(3^uf: 5Racb ber 3eitung!!)

— Sa, nod) ber 3eitung! @s roirb fidb ja nad^ bem ftenogra;

pbif^en Serid)t berauSftettcn, ob bie i^reffe in. biefer §infid^t

§errn Sasfer mißoerftanben bat. 9Reine ^erren , icb glaube,

mir baben auf biefer ©eite benfelben ©inbrud oon ber @r=
flärung beS §errn SaSfer geftern gebabt, — id) roeiß nidbt,

roas man fonft für eine ©rflärung bßtte abroarten motten.

§eute l)eißt eS fc^on ganj anberS. ®er §err Slbgeorbnetc

Öamberger ift fdbon gang jufrieben, menn bie ^Regierung

ni(^t roiberfprid)t unferer 2lbfid^)t, baß bie ©runbftüde ni<bt

ju 3leid&stagsämtern t>erroenbet roerben. 2)as ift alfo bie

bloße 5Reg.niue. SSenn in angemeffener 3cit fein ©runbjlüi
gefunben roerbe, bann fott bie 3legierung baS ©ruubftüdt für
ein 9ieid^stagSgebäubc im Sluge bebatten, SReinc Herren,
bas ift roörtlid^ bie ©rflärung bes §errn 2lbgeorbncteu

SBamberger, bie id^ mir aufgefcbrieben l^abc.

SBaS bleibt nun von biefer ©adE)e nodb ©reifbares
übrig, als bie Hoffnung, bie Hoffnung, baß Sbnen bie Siegicrung

fd^ließlid^ beiftimmen roirb? 3Reine §erren, geftern baben ©ic fi^

auf bie britte Sefung oertröftet, beute finb ©ie bereits fo

roeit, baß ©ie fidb barauf oertröften, bie 9iegierung roerbe

bas ©efe§ nid)t publijiren, menn fic nid^t in Sbrem ©inn
fid^ juftimmenb erflärt. Sd) roeiß nun nid^t, roie fold^c

SBorauöfe^ungen irgenb eine red^tlid^e 33erbin^lidbfeit \)a\>en

fotten, namentlidl) nadb ber ©rftärung beS §errn aibgeorb;

neten Dr. Sucius, bie er geftern ausbrüdtid) auSgefpro^en

bat: über aJIotioc ftimmt man nidjt ab. 2öie fann über;

l^aupt ein fold^er SBorbe^alt gemad^t roerben, ber fid^ gar
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nid^t fomuliren lafet? 2)?etne Herren, tuaö ifl baä für eine

3lrt ber ©efe^gebung? ®rnft[;aft ift fein ^onfenS üorijnnben

jroiic^cn 9ieid)6tag unb Diegierung. 5Run, bann looHen von

aud^ nic^t fo t^nn, als ob ber ^onfenä oorl^anben fei. 2Bit

roünfc^en, bofe 3^rc §off"""Ö rtdf) erfüßen möd^te, roir

lehnen aber Jebe SSerantroortung bafür ab, wenn fid) bicfe

Hoffnung md)t erfüttt; roir f)alten e§ für ric()tigcr, ba in

^af)r{)eit feinÄonfenS ootliegt, gegen baS ®efi'| jn ftimmen.

^räftbcnt: 2^er §err 2lbgeorbnete Dr. Soöfer l^at baä

SSOTt.

2l6georbneter Dr. 2o§fcr: SDer §err Ibgeorbnete

dixiiiex ^at in ber S^^at Siecht, ba§ baä 3Ki§r)erftänbni6 auf

feiten beä §erm 9?id)ter liegt. 34 I;abe geflern aiiäbrücflicJ)

erE(ärt: meine 2lbfuuimung l)at nic^t bic Sebeatung, ba^ roh

uns fd)on über biefeö ©runbftüd für ben 9ieid)älag erflären,

fonbent es bleibt ber 3ufunft oorbef)alten, ob rair unö nic^t

über ein anbereä, beffer erfc^etnenbeä ©runbftüdt oerflänbigen

fönnen. S)a§ ifl in bie »on §errn Siid^ter jitirte S?orre=

fponbenj nid^t übergegangen, beäroegen ift eä beut §errn Slbs

georbneten S^iic^ter unbefannt. 9]ur baä eine n3onen roir:

bie ^Regierung fotl über biefen ^^lafe nid^t oerfügen bürfen,

weil roir il)n laufen in Sieferue bofür, ba§ er bereit gcl;aUen

roerbe, roenn eine 33erftänbigung über einen anberen ^lafe

nid^t gelingt. Sieä Ijabe id& geftern auöbrücflid) erläutert.

§errn 3lbgeorbneten 1Ridf)ter ift bieö unbefannt, roeit er, roie

i(^ annet)me, nid^t meiner 9iebe mit Slufmerffamfeit jiigei^ört,

fonbeni nur ben abgefürjten Serid^t gelefen i)at.

(3uruf.)

— 'fägc bieä jum jßortl^eit be§ §errn 9iid^ter, ba§ biefe

meine Semeifung xi)m unbefannt geblieben ift, fonft Ijätte er

fic mit erroä^nen muffen, um nid^t meine geftrigen

flärungen entftellt erfd^einen ju laffen. 5Run foge i^ lieute

genau baffelbe

Seiläufig erroäf)ne i^, bafe idb geftern nocf) nic^t ge=

roufet ^abe, baß bie britte Sefung auf l^eute fc^on würbe an=

gefefet roerben.

(§eiterfeit.)

deiner im §oufe l^t bicä oermut^et unb ©ie fönnen bieä

nic^t in 2lbrebe fteÖen.

5tun roieber gur 8ad5e. ©eftern ^abe id^ feineäroegä

gefagt, bafe roir unfer 'iinotio ftiüfc^roeigenb corauäfe^en ; cä

ftef)t üielmeljr auäbrücElicl) in benx 33ef^hi6, ben wir unter

bem aintrag 9^eidl)enäperger angenommen Ijoben, ba§ baö an=

jufoufenbe ©runbftüd referoirt bleiben foll für ben 9^eid^ä=

tag, unb ^eute ^abe id| roeiter auägefü(;rt: angefid^tä unferer

33er§anblungen fönne ber Sunbeäratb baä ®efe^ gar mä)t

annefimen, roenn er ni^t in bem 2J?olio beä 2tnfaufä mit

unä überein ftimme. ®ä roäre ^^flidjt ber 9iegierung ju ers

flären, bofe fie ben SSunbeäratl^ jur 2Innal)me beä ©efe^eä

für bered^tigt galten roürbe, obt(|on berfelbe biefe unfere

auägebrüctten Wotiuc l)eutc nid}t annähme. 3d) bin fidler,

bafe ber Sunbeärat^ unter anberen 33orauäfefeungen feine

3uftimmung ju unferem SBefc^luffe nid^t geben fann. 2lller'

bingä ein jwriftif^er SSertrag ift baä nid^t; eine Stegierung

fönnte oudf) gegen baä t)anbetn, rcaä gegen febc Siegel ber

©efe^gebung roäre. 3)iefeä ^Kißtrauen ijahz id) aber gegen

bie 3riegicrung m6)t.

©eftatten Sie mir, unferen roecfifelfeitigen ©tanbpunft,

roic ic^ t|n auffaffe, einfach auäeinanberjufefeen. SDie

§erren, bie ^eute fi^ Ijinter bic 2Siberfprüdf)e flüd^ten, bie

angeblid) bei unä ftattfinben, l)aben geftern aud) nadf) meiner
Grflärung unb nad) ber 2lnnal)me beä Intragä 3fteidbcnäperger

gegen bas ©efefe geftimmt.

(Sef)r rid)tig! re(^tä.)

S^icfelben getreu roerben bieä ^eute roieber tl^un unb
l)offcn, roenn eine Sierbunfelung ober 33ciroirrung fid) im

Sßer^anblungen beS beutfc^en Oleic^Stagö.

§aufc l^crauäftetlen folltc, fo roürben mel;r 5D^itgtieber mit

i|nen gc^en unb gegen baä ©efe^ ftimmen. 2ßir bagegen

roünfc^en, baö baä ©efefe angenommen roerbe, unb roeit bie

3eit nid)t mel)r geftattct, bünbige (Srflärungen oon ber 9^e»

gierung üor ber 2lnnaf)me beä ©efefeeä ju erhalten, fo er*

flären roir fo beutlic^ roie möglid) unfern SBillen, ber eä

ber Siegietung unmöglid^ mac^t, unter anberen -Wotioen atä

benjenigcn, bie roir erflävt imb befc^loffen l;aben, bem ©efefe

bie 3nftimmung ju ert{)eilen.

3n § 1 ift unfere 2lnfidjt ganj beuttid^ unb unroiber:

leglid) auägebrüdt; geftern Ijat aud) ber §err Slbgcorbnete

S^eid^enäperger fid^ Damit übcreinftintmenb erftärt, ba^ er mit

feinem 3lntrag biefelbe 2lbfidf)t, roie roir fie ausgelegt, oeri

bunben f)abe. darüber, ob baä ©runbftüd 2)ecferä befinitio

für ben 9ieicf)ätag beftiuunt roerbe, foll jefet noä) n\6)t ent=

fd^ieben roerben, roie roir Ijeute unb geftern auöbrüdlid^ er^

fltirt ^aben. ©oüte eä ber Serebfamfeit beä §errn 2lbgeorb:

neten 3^eidE)enäperger nodf) gelingen, ben $la§ an ber

^^öniggrä^erftrafee bem S^eidtjätag unb ber 3tegierung alä

beffer geeignet barjut^un, fo bleibt bieä immer noc^ offen;

nact) einem biefer 3lnfid)t entfprec^enben SSefd^tuß roürbe eben

bie 23erfügung über baä ie|t angufaufenbe ©runbftütf frei

roerben.

2Bir finb in unä oollftänbig berul;igt, ba§ bie SSef(^lüffe

ganj in Uebereinftimmung finb mit ben ©rflärungen, bie

roir geftern abgegeben l)aben; unb ba eä unä nid)t barauf

anfommt, f)eute irgenb einen perfütiUd)en ©treit mit S^ncn
auä^ufe^ten, fo begnügen roir unä mit ber ^tarftetlung ber

'2ad)e unb überlaffen eä 3f)nen, auä roeldliem ©runbe 6ie
gegen baä ©efe^ ftimmen.

^röfibent: ®er §err Stbgeorbnete 3^rei§err con ©c^or^

lemeriSIlft f)at baä 2Bort.

Slbgeorbneter g^rei^err üo» St^orlcwer^SlIft : ?0?einc

§erren, roenn ber §err 2lbgeorbnete Dr. Saäfer geftern nic^t

gerou§t l)at, bafe Die britte Sefung Ijeute ftattfinben roürbe,

unb fagt, eä Ijättc baä niemanb gemußt, fo fann \ä) t^m fagen

:

idt) l)abe eä gerou^t, unb id) fann bem §errn 5ttbgeorbneten

Dr. Saäfer nur empfel)len, ba§ er alä SKitglieb ber liberalen

Partei beffere gül^lung mit bem S3ureau beä §aufeä f)alte«

möd)te.

(§eiterfeit.)

®en §errn 2lbgeorbneten 33amberger nmfe idö meiner;

feitä in ©d)u^ nel)men, infofern alä eä rit^tig ift, geftern

i)at er gegen baä ©efe^ gcfprod^en unb bann bofür ge;

ftimmt; |eute Ijat er für baä ©efe^ gefproc^en unb roirb

aud^ bofür ftimmen. SDaä ift ber Unterfi^ieb jroifc^en geftern

unb l^eute bei bem geel)rten §errn.

(§eiterfeit.)| _
-

®ä roirb nun üon feiten ber Herren (Siberaten)' aud)

alleä baä [)eruntergefd)ludt, wogegen fic fi(^ geftern noi^ äufeer?

orbentlid^ aufgeleljnt Ijaben, namentlidf) alfo ber ©rroerb ber

Sruderei, ber geroerbämäfeige 33etrieb ber^rucEerei Bon fei;

teu beä 5Reicf)ä unb fo roeiter. SJJeine §erren, eä ift ganj

genau fo gefommen, roie id) geftern erroartet Ijabe. 3uerft

oerlangten bie §erren eine ©rflärung feitenä ber

58unbeäregicrungen, ®ine fold^e ift nii^t erfolgt;

barauf geben bie -Herren eine (grflärung il)r er feitä ah

unb fagen: entroeber foQ bie SSunbeäregierung juftimmeub

fid) äußern, ober fie foll roenigftenä fagen: fie liabe nid)tä

gegen biefe ©rflärung. 5Die Herren am Sifd) beä
Sunbeäratl)ä fdf)roeigen aber, unb nac^bem fo alleä

baäroeggefallcn ift, roaä ilinen geftatten roürbe, für

baä ©efefe ju ftimmen, ftimmen fie nun bod^ für baä ©e=

fefe nid^t rocil, fonbern obgleid^ gcrabe bie ©rflä;
rungen nid^t erfolgt finb, bie fic ootficr ocr?

langt f)aben.

(§eiterfcit.)

U2



1018 g)eutfd^er gieid^gtag. 36. ©ifeung am 3. 2«ai 1877.

Ser §err aibgeorbncte ßasEer f)at nun un&, namentUa^
ben Herren auf jener ©eite (ber ?^ortfc^ntlövartei) üorge^

roorfen, fie Ratten geraiffermafeen bie gludit ergriffen. 9^ein,
meine §erren, ©ie von ber libcrotcit ^ortci fjaben
mit geiüo^nter 2:(M)fcrfeit Stiren 3tücEju0 angetreten,
unb bas roill ic^ l^iermit fonftatiren.

(©rofee §eitcrfeit.)

?Präflbent: SDer §err Stbgeorbnete 9iömer l^at baö
2Bort.

älbgeorbneter {Römer: n)ünf(J^c nur mit ein paar
SSorten gu erftären, bafe ict) gegen bie SBortage ftimmen
roerbc. SDie leutigen unb bie geftrigen SSerJianblungen Ijaben

mid^ überzeugt, ba| biefe roiditige 2lngelegenf)eit ni^t in jroei

Sagen fprucEireif gemacht werben fann. 3c^ i;abe nun 3U=

nä^ft überall feine ^Zeigung, eine fo ej:orbitante ©umme al§

geforbert für biefe ©runbftücfe ju galten, uiib Ic^ne baä unter
allen Umftänben ab. Z6) roitt aber oor allem auc^ nid^t

1,700,000 9Karf für ba§ alte ©erümpet einer ©ruderei
jaulen, unb roiß übert;aupt feine ©rucferei für baö 3^eid) er^

roerben. SDaä finb meine nä(J)ften 3)]otiüe. ©obann beftimmt
mi^ aber au^ ber Umftanb, bafe 3eber anbere 3JJotit)e bei

ber ©ac^e ju liaben fe^eint. Sie Slegierung fteHt aKotioe

auf, bie mir fo jiemlid) alle nicf)t anerfennen; mein t)er=

e^irter College Sftei^enäperger mit feinen g^reunben fteßt 3JZo:

tiüc auf, bie mir ^ier auf biefer ©eite nic^t rooßen; meine
politif(J^en greunbe [teilen Mm auf, bie id^ unb »iele

anbere greunbe ntd^t motten.

(^eiterfeit.)

SDic ganje <Ba^i ift alfo untlar unb nid^t reif, ^ä) fann
aber anS) ben oon meinen politifc^en greunben geltenb ge^

mac^iten ©runb niö^t anerfennen, ba§ nämli(^) huxä) ben Sln^

Eauf biefeä ©runbftüdä ber 33au beä 9ieic^ötag§gebäubeö ge*

förbert roerben fotte. 3c^ mitt eben baö 9^ei(i^gtagägebäube

an biefem ^lafee überatt nid^t |aben, benn baä märe ja nur
ein ^Rot^belelf, raie auä) meine g^reunbe felbft fagen, unb für
einen fo n)iä)tigen unb großartigen 33au raie baö 3?ei(ä)ätag§;

gebäube mitt i^ feinen 9fiotl)bet)elf, fonbern nur ben beften

^la| in S3erlin l^aben.

^Pröf.bent: S)er §err Sttbgeorbnetc Dr. SBel^renpfennig

^at baä Sßort.

SIbgeorbneter Dr. Saßc^vcntjfcnotg: SDer §err ^ottege

9?ömer |anbelt mn feinem ©tanbpunft ja oottfommen x\ä)t\Q.

SBir laben eben gehört, bafe er biefen '^ia^ auc^ eoentuett

für ba§ 9?eic^§tagägebäube ni^t für rid^tig plt. Zä) roeife

ni^t, ob er trott im ©inne l;at, jebenfattä roitt er biefen

^^iai n\d)t SDa mir nun biefen ^lafe nid^t faufen mürben, roenn

bie ©oentuatität einer Senu^ung für ba§ Steid^ätagägcbäube

auögefcf)loffen märe, fo ift felbftoerftänblid^, bafe oom ©taub*
punft beä §errn 9iömer auä man onberä abftimmen mu^,
wie oon bem unfrigen.

2lber i(^ möchte boä) ben §errn 3Jömer bitten, roenn er

perfönlid§ ein genügenbeä 3JJotit) für feine Slbftimmung l^at,

bocf) nun jur aSerftärfung biefeä 3Kotio§ nic^t anbere 25inge

mit lineinjubringen, bie rairflid^ nid^t fo liegen, mie er fie

barftettt.

aKeine §erren, niemanb roitt für altes ©erümpel
1,700,000 SDkrt geben. Sd^ mitt baoon nx6)t reben, bafe

bie SDedEerfd^en 21 SKafd^inen u. f. m. fein alteä ©erümpel
finb, aber mir geben bafür faftifd^ bie ©umme gar ni^t,

mir geben eine ©efammtfumme mit bem üotten Seroußtfein,

ba§ mir bie Sl^eilfummc für bie ©rucferei nur geben,

rceil o^ne baä ber SSerfauf n\ä)t abgefd^loffen raerben

fönnte.

@5 ift »oüfommen unrid^tig, roaS §err oon ©djorlemer

fagte, ba& mir nun aud^ ben S^etrieb ber SDruderei Ijerunter^

fd^luden roottten. ®ar nid^t motten mir ben betrieb ber

Srucferei ^erunterfd^luden,

(große ^eiterfeit im 3entrum)

fonbern ber §err oon ©d^orlemer ^)at bie geftrigen Stnträgc

gerabe fo mißoerftanben, mie fie atterbingä audd in einem
S^eit ber *;]ireffe mißoerftanben finb.

mal)

SBir t;aben nämlic^ in Sejug auf bie SDrucferei unter=

fd^ieben ätoeierlei, ein ^rooiforium unb ein SDefinitioum.

2Ba§ baä ©efinitioum betrifft, oom nädf)ften ©tatäja^re ab,

fo laben mir uns atteS oorbe^alten, meine Herren, Ijaben

uns anö) oorbe^alten eocntuett Sluflöfung ber ganjen SDrucfes

rei, unb x6) meinerfettä roerbe, menn id| eä fann, mit bal;in

ftreben, ba§ fie minbeftenö mefentlic| rebujirt mirb. 3n
biefem ©inne |aben mir gefagt, baß bie gefe^lid^e Siegelung

eintreten fott in biefem $unft oom näd^ften 3al;r ab. 2Sa§
baä ^rouiforium biefeä Saures betrifft, fo t|un mir gar

nid^tä roeiter, ba mir boc| unmöglich im Sauf oon wenigen
Sagen einen fold^en ^Betrieb ouflöfen fönnen; babei |anbelt

eä fiel bod^ um fontraftUcf)e ä>erpflid^tungen, — fo tljun mir
nid^ts, als mir führen bie SDruderei fort in einem befd|ränf-

ten Umfange, unb es ift oottfommen unri(^tig unb gegen ben©inn
unferer Slnträge, baß in biefem prooiforifdjcn 5a|r bie Sie^

gierung irgenbmie bas Died|t |ätte, eine 3lu§betjming bes93e=

triebä üorjune|men. 3m ®egent|eit, fie mirb fel)r balb 2trs

beiter entlaffen müffen. $DaS ift bie g^olge unferer 2lnträge.

3m übrigen erlaube id^ mir no6) bem §errn oon ©d|or=
lemer, mas bie Sapferfeit betrifft, ju bemerfen, baß mir in

ber 2|at bie ©igenfciaft ber Sapferfeit bei fold^en ®elegen=

leiten nid|t ausüben, baju fud^en mir uns ernftere SDinge

aus. 3n ben Rümpfen, bie mir miteinanber fü|ren, roerben

mir immer

(3uruf aus bem 3entrum)

— jamoll bei ben 3uftijgefefeen jum 33eifpiel |aben mir
bie Sinie inne ge|alten, inner|alb beren mir unfere Ueber*

jeugung in otten großen attgemeinen poUtifd)en g^ragen bis

auf einjetne ^^unfte, bie mir bem gangen gegenüber gurüd^

ftetten mußten, burd^gefü|rt |aben. ®as Urt|eil, meine
§erren, ob mir babei mit ©nergie |anbelten ober nid|t, fte|t

niä)t einer uns feinblid|en Partei ju, bas fte|t nur ber 9Za=

tion gu. SBenn bie SRation ber 3Jleinung bes §errn 3lbgeorb=

neten oon ©d|orIemcr märe, fo mürbe feine ^"iartei ftärfer

fein als bie unfrige |ier im 3?ei(^stag. Slleine §erren, bie

©adl)loge ift einfad| bie, baß ber Slntrag, ber geftern angenoms
men ift gum § 1, im ®efe| fte|t, unb na(| biefem 2Intrag

barf bie Siegierung nid)t anbers |anbeln, als biefen ^lafe fo

lange in S^cferoe |alten, bis über ben *^lafe beS SteidEjStagSs

gebäubes entfc^ieben ift, fei es nun, baß eine 33erftänbigung

ftattfinbet groifdien Steid^Stag unb 9tegierung in Segug auf

einen anberen paffenb fc|einenben ^la^, ober fei es, baß eine

aSerftänbigung in bem ©inn ftatlfinbet, baß Die Jtegierung

felbft bagu tommt, gu fagen: es bleibt uns nicf)ts übrig als

biefer ^la§. ®aS ift fein Tlot'w, roeldies außer|alb beS

©efefees fte|t, fonbern es fte|t im ©efe|, unb roeil es im
©efe§ fie|t, bes|alb fönnen mir oon unferem ©tanbpunft
aus oottfommen für biefes ©efe^ ftimmen, unb menn biefer

unferer 3nterpretation ber S3unbeSrat| nidfit guftimmen fottte,

bann mirb er atterbings baS ©efefe oerroerfen müffen unb
nic|t anne|men bürfen; benn im ©efe^ felbft fte|t biefe

3nterpretation.

?Pröfibent: SDer §err Stbgeoibnete oon ^arborff |at bas

2Bort.

Slbgeorbneter twiti Äafborff: 3d| mürbe es für ent=

belrlid) ge|alten |aben, mid) no6) über biefe ^^rage gu

äußern, nad|bem bereits bie Herren 2lbgeorbneten j^ürft

§o|enlo|c unb Dr. 2ucius ben ©tanbpunft bargetegt |aben.
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Bon wetzen au§ meine ^>artei9enoffen tmb id) für bie ©e=

fcleSDortoge flimmen roerben, raenn nid^t ber §err SIbgeorbnete

3^id)ter oor^in be§ §errn 2Ibgcorbneten Dr. Suciuä erroäf)nt

§ättc, mit ber Qi'.sbrücEUdjen Semerfung, bafe berfelbe bie

aeufeenmg gemnd^t Ijabe: über ^Kotioe ftimme man ja nid^t

ob. ^a'Oiix^ geioinnt es ben 3Inf(§ein, al§ ob unfere

SKotioe gans im ©egenfa^ ju ben 3JIotioen ber

§erren -von ber anberen (Seite fteJ)cn, bie i§rer=

fcitä für bie 3iegierung§DorIage ju ftimmen geneigt

jtnb. SBir ^aben ciellcid^t nufeer ben 9Jiotioen jener §erren

no^ anbete, jum Seifpiel: ba§ ba§ ^txä) eine ©elegen^ieit

jum SInfauf eines ©runbftücfs, bo8 ein ©ntfane äroifdien

jroci anberen bem 'Stdä) )d)on ge^örenbcn ©runbftüden bi(--

bct, jt(i Qat nid^t entgegen laffen barf. SSir l^aben and) bie

Sebenfen, bie ^infic^tUi^ be§ greife« Ijier geltenb gemacht

Tmb, nic^t getfieilt unb Jjalten benfeiben nid)t für l)Oc^.

Snbetreff ber Sniderei finb roir aud) ber 3}ieinung, ba§ bie=

felbe mit ber 3eit eingef($ränft merben fann unb eingc=

fdirdnft roerben mufe. 9(ber batin ftimmen mir mit ben

§crren überein, ba§ ba§ 9ieid) auf biefe ©runbftücfe bie §anb

legen muß, fei es ond) nur, um ben \6)cm gänjUd) Dergeffe=

nen 9?ei(!^§tag§bouplan jeberjeit loiebcr inä Seben rufen ju

fönnen. 3n ber ^infit^t fann iö) m\6) ganj ben S[u§fü^=

Hingen bes testen §errn S^ebners anf(i^Iie§en. '^6) Ijatte es

für entfdiieben roünfd)en§rocrtr;, bas !)ier l^crDorju^eben, um
ba§ 3}ä&oerftänbnife 5u befeitigen, roetc^eä au§ ben 2Ieu§e=

rungen be3 ^errn 3lbgeorbneten fRid)kt l^erüorgelien fönnte,

ba§ roir ous anberen Policen für bie 33orIage ftimmten al§

bie §enen Don jener Seite; baö ift nid^t ber j^^otl.

3Jrfiftbent: S5cr §crr Slbgeorbnete Dr. 3fiei^en§perger

(5lrefelb) ^nt ba§ SBort.

atbgeorbneter Dr. Sleid^cns^jergct (^refelb): 9Keine

Herren, junäd^ft mö^te ic^ bie S3unbe§regierung in ©d^uft

nehmen gegen eine Steufeerung be§ §errn Stbgeorbneten 33am=

berger. 2; er §err Slbgeorbnete 33amb erger ^at es geroiffer=

malen oI§ eine 2emütl)igung beS 9ieic^§tag§ l^ingefteüt, bQ§

er [lä) fo lange ^abe !E)in unb ber jerren unb fd)ieben laffen

in Sejug auf ben ^la% für baä Sfteid^ätagSgebQube. SDIeine

Herren, bie Sunbeöregierungen finb baran ganj unfd)ulbig.

Sic Sd^ulb ruf)t lebiglic^ auf un§, b. l). auf biefem C>aufe,

ober noc^ beutlid^er, auf ber SJtajorität biefes §aufeö.

%6) ^abe geftern ben 35efd)Iu§ oorgelefen, in roeldjem eä

^)ci§t, bafe ber ^la^ hinter bem §crrent)aufe baju be=

jiimmt fei.

(Unruhe.)

— Sdf) werbe bod^ I^offentli(^ noc^ baSjcnigc rciberlegen bür=

fcn, toos ber §err Samberger suoor angeführt tjat.

S)en 33efcl)lu6 alfo Ia§ idf) oor, in roeld^em auöbrüdlid^

gcfagt ift, bofe ber ^ta^ hinter bem ^errenJjaufe baju be>

ftimmt fei, baö 9^eid)ötagögebäube oufjunetimen, eine ^om=
miffion follte „Sinteitungen jur ©rroerbung biefeä

?ß(afee§ treffen".

Rein nnberes 9Jlanbat ^atte biefe Rommiffion. Statt

biefem 3J?anbat nac^jufommen, §at bie Rommiffion bie üom
aieid^ötag bereits entf(^iebcne ?^rage, ba§ nämU($ ber

^ta^ i)inter bem ^errenl^oufe ber geeignete fei, roieber tier^

Borgejogen, mic gefagt, in gonj unbered)tigter SSeife, unb ber

Steic^stag l)at fi^ baS gefallen laffen, obgleid) \6) öfters auf

bie Sad)lage jurüdgefommen bin. (Ss möge alfo ber S^eidtiS-

tag, ober beffen 5!JJajorität, auf bie eigene Sruft fditagen,

wenn bis jefet nod) nid^ts auS bem SSau bcä SRei(^stag§=

gebäubes gerootben fei.

©obonn, meine Herren, möchte id) Sie bod^ einfach

roiebcr jurüdfüf)ren auf ben 3ufa^, roeldien bas ®efe^ geftern

befommen f)at, unb auf roetd)en je|t feitens ber Herren auf

biefcr Seite (lints) ba§ ©c^roergeroii^t gelegt roirb. 2)er 3ufa^
lautet:

©i^ung am 3. 3«ai 1877. 1019

5Die Sej^immung über ben 3toc(f, roctd^cm bie

uorbeieid^neten ©runbftüde bouernb bienen follen,

bleibt bis bal^in üorbel)atten, ba§ über bie Söaufteöc

für bas ju errid^tenbe 9ieidE)Stagsgebäube bie ©nt;

fd^eibung getroffen ift.

galten roir bas einmal feft im Sluge, unb benfcn ©tc

fid) ben j^all, bafe bie Stegierung baS ©runbftüd, wenn fic es

angefouft ^at, in ifjrem. ©inne cerroenbet. SDie Sieben, bas

bemerfe idö ausbrüdlid^, roeldie bie §erren Sasfer, S3amberger

unb von ^arborff gelialten l^aben, fönnen nid)t in ben SSer»

trag inferirt roerben, fie Ijaben roirflid) ber S^eid^Sregietung

unb ben ^lontraf)cnten gegenüber gar feine Sebeutung, fons

bem lebigli(^ bie aHgemeine 33ebeutung, bie äße unfere 3ie;

ben Ijaben. Sßenn fogar eine förmli(^e 9?efotution im ©inne

biefer §erren gefaxt roürbe, fo roiffen roir ja, roie oiele 5Re;

fotutionen auf bem Rapier ftefien; unb ba follen nun jene

Sieben es gebieterif(^ notl)roenbig mad)en, bafe bas ®efe^ in

3f)rem ©inne, nur in Stjrem ©inne gehalten roürbe?! SDie

^Regierung braudf)t nur einfad) ju fagen, bie 33eftimmung,

roel(^e baS ©ebäube bisfier gehabt l^at, belaffen roir il)m einfts

roeilen; — roas rooUen ©ie bagegen einroenben? — S)ann

fommt bie 9iegierung ja bem ©efefe nad^, roel(^es ©ie cotirt

f)aben. £)ber bie 9legierung erflärt Sljnen, fie fjabe baS

^rottfd^e ©runbftüd na^ roie cor für baS 9?eic^stagsgebäube

beftimmt, bann fiel^cn roir roieber cor biefem 3ufafe: bie 33e=

ftim.mung über ben 3roed bleibt bis bafiin üorbel^alten, ba§

über bie ^aufteile ©ntfi^eibung getroffen ift. S)ic S^egierung

bleibt aber bei^roH; ©ie finb alfo genötl^igt, aud^ für Rro5

ju ftimmen, fonft fönnen ©ie bem ®ederfd)en ©eböube feine

befinitioe Seftimmung geben, bamit geben ©ie alfo ber

9tegierung eine ©djraube in bie §anb, bie fie immer auf

uns anfefeen fann; fie erflärt einfad^: 5lrott unb nur RroH!

roenn ©ie bem nid)t guftimmen, fo gibt bie Diegirung i^rer=

feits biefen ©ebäuben, bie 7'/2 3JJilIionen foften, feine

b au er nbe Seftimmung. 9Bir bänben uns olfo nic^t blos

für biefes ®efe^ bie §änbe, fonbern roir binben uns au6)

bie -^änbe im ooraus für benjenigen ^ta^, roeld^en bie 9?e=

gierung ju einem 9fteid)Stag§gebäube beftimmen roiH. SCn;

bernfaßs müffen roir immerfort alles bei 2)ecEer laffen roie

es ift unb fortbruden in bem ©ebäube, roaS roir für THÜio^

nen faufen follen. 3d) glaube, meine Herren, ba§ biefe g^otgc

fdl)ledf)terbings nid^t ju umge£)en ift; id^ roü§te nid^t, roas bagegen

eingercenbet roerben fönnte. ©ie binben fid;, roie gefagt, mä)t

bloS gegenüber biefem ©efi^äft bie §änbe, fonbern ©ic

geben aud^ bie ©ntfc^cibung fd^led)t[)in in bie §änbc

ber 9?egierung, roo|in bas 9tcid)StagSgebäube fommen

foE. Senn ftimmen ©ie ber S^egierung nid^t ju, fo fagt

biefe einfad^: bann geben roir bem 2)ederf(^en ©runbflücE

feine bauernbe Seftimmung. meine bod^, baS finb

SJiomente, bie crft ins 2Iuge gefaxt roerben follen. Ser ©6=

fal)r, bafe biefe ©runbftüde bis jum nädbften Salir in anberc

§änbe übergegangen fein fönnten, ba| ©pefulanten ober

©rünber fid) berfelben bemäd^tigt Ijaben foHten, biefer ©efa^r

fönnen roir füfm ins 2luge fel)en.

§err üon ©($orlemer=3Ilft ifi angegriffen roorben roegen

ber 2Ieu^erungen, bie er in Sejug auf 3|re Gattung gcmad^t

f)ot. er geroife fo roenig roie i^ jroei^e baran, ba§ baS,

roas ©ie je|t oorbringen, 3f)rc Ueberjeugung ift, aber ©ic

fönnen uns bocl) auä) ni(|t »erbenfen, roenn roir S|nen fagen,

ba§ 3l;re Ueberjeugung fel)r roed^felnber 3^atur i|i.

(§citerfett.)

Siesmal f)at fie jebenfaHs über 92ad^t geroed^felt, Unb

ic^ meine, einer Slusgabe oon 7^2 SJiillionen 3Jiarf gegen^

über fottte man rcenigftens red^t nai|)l)altig überlegen, beoor

man eine Ueberjeugung fa^t.

<Präfibent: ©s ift ber ©d)lu§ ber Sistuffion beantragt

m\ bem §errn Slbgeorbneten ^Jürften ßarolatl^ «nb von bem
142*
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^errti aibgeorbneten Illeben. n]uS)t bicjemgen §erren^

Qufjufte^en, toeldje ben ©(ä^lu^antrag unterfiü|en tüoüen.

(®efc{)ie^t.)

2)ie Unterftüfeung xt\ä)t f)\n.

Sd) erfudie biejenigen Herren, aufjuftel^en , TOetd)e ben

®c[;tuB ber ©iöfuffion befc^liefeen tooUcn.

(®efd^iei)t.)

®Q§ ifl bie 9Jltnber|eit ; ber ©(JiIuBantrag ift abgelelint.

2)er .f»err Slbgeorbnete Dr. £a§fer l^at baö SBott.

SIbgeorbneter Dr. SoSfcv: S)er Slntrog, ber un§ üon

ber 9?egierung vorgelegt ift, l^at bei um eine grofee poIi=

tif^^e Sebeutung von fiaufe auä übeit)nupt nid)t ge{)abt, unb

(£ie fönnen ben Stnfauf eineö ©runbftücfö mit noct) fo eifci;

gen Sieben ni(^t ouf bie §ö[)e einer politifd^en 2lftion ^inauf=

fdirauben. 5Run liaben «Sie retfuc^t, unä in bie @lüt)l;i|e

bc§ ef)renpunft§ ju bringen. 3d) überlaffe 3J)rer 35enrtJ)eilung,

n)ie tuett 3f)re gefellfcf)aftli(^^en ®eroof)nljeiten ein berartigeä

^Betragen gegen eine anbere ^^ortei 3|nen geftatten;

(feljr md)xl)

aber roir l^aben im langen Saufe ber 3eit gelernt, nid^t baä

minbefte barauf geben, toaä bie Herren un§ fagen, mit

ber 9lbfi(^t, nnä ju fränfen. 3n aic^tigeren 2)ingen Jiaben

rcir oft genug baä Urt£)eit ber Station angerufen unb finb

ganj fi($cr über biefeö Urtlieil. 3öa§ ©ie im Saufe ber

heutigen SDebotte ju unferer ^ränfung t)orgebro(^t Ijaben,

macf)t auf unä ni(i^t ben geringften ©inbrud, auf unfere

g^reunbe au§erl)alb be§ §aufe§ entroebcr gar feinen ober ben

entgegengefe^ten, ben ®ie ^eroorjubringen gebenfen.

^röfibcni: ift ber ©(^lufe ber S)i§Iuffton beantragt

von bem §crrn Stbgeorbneten Valentin. erfuc^e bie=

jenigen §erren, aufjuftelien, mlä)z ben ©c^lu§antrag unter;

ftü^en rooUen.

SDic Unterftü^ung vei^t aus.

Sefet erfud^c iä) biejenigen §errcn, aufjufte^cn, meldte

ben ©d)Iu^ ber S)i§fuffion bcfd^liefeen rooHen.

(®ef(|ie^t.)

S)as tfi bie SKajorität ; bie SDiöfuffion über § 1 ift ges

f^loffen.

3u einer perfönli(^en SSemcrfung Iiat ba§ 2Bort ber §crr

Slbgeorbnet* ^reitierr oon ©(^orlemer^Sllft.

2lbgcorbneter grei^err öott ©iJ^orlcmcr = Sttft : 3Jleine

§erren, ber §err Slbgeorbnete Dr. Saäfer f)at eben bemerft,

roir l^ätten bie SDiäfuffion in ®lüJ)l^i^e gebracht.

tiabe biefe 2IeuBerung nur auf mx^ beriefen fönnen, ba ic^

es geroefen, ber ben Herren entgegentrat; unb §err Sasfer

l^at baran bie 33emerfung gefnüpft, er roiffe ni(|t, in ijie

roeit unfere gefe(If(ä)aftti(^en ®croot)nt)eiten uns bieö geftatten.

roerbe bie 9iation barüber urtf)eilen taffen,
n)etcf)e gefellföiaftUi^en ©eroo'^nfieiten bie befferen finb.

(§eiterfeit.)

^röfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Samberger l)at

bas 2Bort ju einer pcrfönli{^en S3emerEung.

Slbgeorbneter Dr. SBombctgcv : SO^einc Herren, ber §err

Slbgeorbnete 9^ei(|en§perger l;at miä) angeflagt, ba& \^ ben

»erbünbeten 9tegierungen oorroerfe, fie feien f($utb an ber

SSerfd^leppung ber Slngelegen^eit bc§ 9^ei(^ötagsgebäube§. 3(|

fiabe geftern unb l^eute in fel;r au§brücEli(|en Sffiorten bas

®egentf)eil oon bem gefagt, roas ber geehrte ^err mir in ben

«Wunb legt.

Srocitens Ijat ber §err Slbgeorbnete oon ©(S^orlcmer

gefagt, id) ptte geftern gegen baö ©efe^ gefprodjen unb

für baffelbe geftimmt. 2)a fein heutiger 33erbünbeter, ber

§err Slbgeorbnete 9iiä)ter, bie Dtbenbergfd^e S^orrefponbenj

als autt)entifd)e ßuelle gelten lö§t, fo roirb er biefelbc aud)
n)ol)l afjeptiren, unb Ijier lautet mein 3Sortrag am «S^luB
rcörllic!^ wie folgt:

Sd) glaube aber gerabe, ba§ roir ein ©runbftüd roie

büö ®ederfd;e ju fo Ijoljem greife nur faufen bür=

fen, roenn es für baS 3iei^Stagsgebäube referrirt

bleibt; gef(^iel)t baS nic^t, fo fül;le id) mid^ ni6)t

oeranla§t, meine 3uftimnmng ju biefer 5Borlage ju

geben.

S5as ift aud^ ^eute ber ©inn meiner Slbftimmung unb
ber aßer meiner j^reunbe.

?Pröflbcnt: 3u einer perfönlid;en 23emertung l^at baS

2Bort ber §err Slbgeorbnete %ml)zxx von ©ct)orlemer=Sllft.

Slbgeorbneter 3^reil;err öou Sc^otlemctsSttft: 3Jleine

§erren, bafe meine ^öemerfung riditig roar in Sejug auf baS

geftrige 33erl)alten bes §errn Slbgeorbneten 33amberger, roitt

\6) bamit belegen, unb berufe bie umfifeenben §erren bafür

ju 3euöen, ba§ bei ber Slbftimmung |ierr S3amberger erfl

fi^en geblieben unb bann aufgeftanben ift.

^röftbeiit: Ser ^err Slbgeorbnete Dr. SieitJ^enSperger

(^refelb) l)at bas 2Bort ju einer perfönlic^en Semertung.

Slbgeorbneter Dr. ^itiä^tn^ptv^tv (Ärcfelb): Steine

Herren, ber §err Slbgeorbnete Samberger ^at roatjrfc^einlid^

nur, um baburi^ Stnln§ ju einer perfönlic^en Semerfung
ju l^aben, mi(^ angeflagt, xä) ptte i§n angeflagt. 3Son einer

Slnflage roar gar feine SRebe, xä) l;abe bie fc^lid()te SBemertung

gemacht, ba& aus ben Steu§erungen bes §errn Slbgeorbneten

Samberger l^eroorge^en mu^te, roenigftens für mid) l^eror^

gegangen ift, ba§ er ben 9?ei(^stag aufforberfe, fünftigl^in

tapferer, entf(^iebener in ber 9leid)StagSgebäubefrage Dorju;

geilen, als er bis hal)xn getl^an l)at. Sd^ glaube, bamit vt^U

fertigt fi(^ coDfommen attes, roas ic^ gefagt |abe.

^räflbctit: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Samberger l^at

bas SSort ju einer perfönli(^en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. üBatnbcrger : 2)er §err Slbgeorbnete

von ©c^orlemer fdieint beffer gu roiffen, roie id^ geftern ftim^

men roollte nnb geftimmt ^abe, als idf) felbft. SKeines

SBiffenS liabe id^ einfad^ mid^ erhoben mit ben anbcren

Herren Kollegen; aQerbings, el^e i(| mid^ erl)ob, l^abe

gefeffen.

(§eiterfeit.)

?Ptäfibent: 3J?eine Herren, roir fommen jur Slbflim^

mung.
®ie Serlefimg bes § 1 roirb uns rooljl erlaffen.

(3uftimmung.)

3df| erfudje bemna(^ biejenigen §erren, roelc^e ben § 1,

roie er in ber srceiten Seratl;ung befd^loffen roorben i\t, aud^

in ber brüten Seratl)ung annehmen rooHen, auf}uftel)en.

(©efd^iefit.)

S5aS Süreau ift sroeifel^aft; roir bitten um bie ©egenprobe.

SGBir bitten biejenigen §erren, aufjuftelien, roeld^e i^n nid^t

annefimen rcoQen.

(©efd^ie^t.)

SDas Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba^ jefet bie

Mnbevl;eit fteljt; ber § 1 ift alfo angenommen.

eröffne bie SDisfuffion über § 2. — 5Da§ 2Bort roirb
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nic^t gcTOünf^^t ;
tc^ fd)lic§c bie SDiäfujfion über § 2, iinb

bo aSiberfpruc^ nid)t erhoben roorben ift, fo fonfiatire bie

annähme beä § 2.

Sd) eröffne bie S^iäfuffion über § 3, — über ©inteitung

unb Uebetfdtirift beä ©ejefees. — 2(uc^ f)ier roirb nic^t roiber^

fpro<^cn; ic^ fonfiatire bie Stnno^me be§ § 3, ber Einleitung

unb Ueberi^rift be§ ©efe^eä anö) in britter Serat^ung.

Steine §enen, roir fönnen je|t über ba§ ©anje bes

®cie^e§ abftimmen. S)ie 2lbftimmung über ba§ ©anje bes

©efeeeä ift eine namentliche.

3(3^ erfud^e biejenigen §erren, loel^e bas ©efe^, be^

treffenb bie ©rroerbung oon groei in Serlin gelegenen ©lunb--

^ücEen für ba§ 9teid^, »ie e§ corJiin im einjelnen angenom=

men ifi, nun me^r im ganjen annehmen rooDen, beim Jlamenö^

aufruf mit Sa, — "biejenigen, rodele eä n\d)t annel;men

löoHen, mit 91 ein ju antworten.

S)er 9Jamen§aufruf beginnt mit bem Suctiftaben ©.

3d^ er)U(he bie §erren ©c^riftfü^rer, ben 9lamen§aufruf

»orjune^men, unb erfülle um loute unb beutUc^e Stntroort

beim 5Ramen§aufrur unb um möglic^fte 3f{uf)e im ^aufe.

(S)er 3fiamen§aufruf erfolgt.)

9Jlit 3a anttuorten:

SIcfcrmann.

2llbrec^t (£)ficrobe).

Saer (Offenburg),

oon Särenfprung.

Dr. Samberger.

Sauer.

Sedcr.

oon S8e^r=6(S^motbon).

oon Senba.

von Scrnutt).

Dr. SBeieler.

©raf Set^uf^j^nc-

S3ieler ({jranfen^ain).

Sobe.

Söolja.

oon 33onin.

üon Sranb.

Dr. 33roc£^au§.

Dr. ^Brüning.

öon SBü^ler (Deuringen).

Dr. SBürflin.

Dr. S3u^I.

Dr. oon Sunfen {^\x\ä)hexQ).

Dr. von Sunfen (2öalbed).

oon SBuffe.

Carl gürü ju ©arolat^.

aWit 9lein antworten:

f^rei^en Don Slretin (3ngolftabt).

Dr. SBö^r (Gaffel).

33ebel.

Serger.

Semarbs,
Sernl^arbi.

con Siegeleben.

Dr. ©raf oon Siffingen=9Zippen=

bürg.

Dr. Socf.

»on SocfumiSDolffs.

{^rei^err oon Sobmann.
Sürgers.

Dr. üon 6unt).

SDiefenbad). Temmler,
©raf ju ©o^na^gincEenfiein. Widert.

Dr. S:;ol)rn.

ten S)oomfaatj5loolman.

greifen oon ®üder.

%xd^m von ßnbe.

Dr. emft.

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. ^alf.

oon j^ordenbecf.

Dr. ^irtebent^al.

grü^auf.

Dr. ©enfel.

von (3niaä),

ebter.

etlfolbt.

%exnoxo.

Dr. ^xanl.

g^rei^err ju granfenftcin.

g^ranffen.

§reif)err von %Mf).

©rof Don gugger=5lir(hberg.

©raf von ©alen.

Dr. ©erl^arb.

gKit 3a antworten:

©leim.

Dr. ©neift.

üon ©orbon.

oon ©o§ler.

Dr. con ©räoeni|.

Dr. ©roB.

Dr. ©rotl;e.

©uent^er.

^att.

Dr. garnier.

§ebting.

Don §eim.

^txnxxä).

von §e(lborff.

Don ^ölber.

gürft üon §of)entol;e=£angen=

bürg,

©raf öon §olftein.

con §uber.

3Kit 9icin antroorten:

§aanen.

§reit)err üon ^afenbräbl.

§amm.
Dr. §amma(i)er.

^aucf.

Haneburg.

|>au§mann (SBeftljaoettanb).

§au§mann (Sippe).

§reil)err oon §eereman.

§erme§.

§erä.

Dr. §irfc^.

§olt^of.

©raf oon §ompefc^ (SDüren).

Dr. §opf.

§orn.

grei^err »on ^orned^

2Beinf)eim.

3acob§.

Sorban.

Don ^arborff. Dr. tapp.

Dr. Warften.

£ette. oon tel)ler.

ittepert.

uon ^teift-Sfte^on). mo^.

©raf öon ^teift=©c^menjin. Rod)ann.

©raf üon tleift^S^jf^ernoroi^. Dr. traefeer.

Dr. ^lügmann.
tolbe.

Dr. Eraaj.

Krieger (2öeimar).

Ilunfeen.

Saporte. Dr. g^reil^err üon Sanbäberg;

Dr. Saäfcr. ©emen.
Se^r. ^reil^err oon Sanb§bcrg=©tein=

Sen^. furt.

von Seoefeoro. Dr. Sieber.

»on Süberife. Siebfned^t.

greifierr »on 9}Zal^al^n=©üt^. Dr. 3J?ajunfe.

Dr. 3Karquarbfen. Dr. 9)iar)er (©onauwörtl^).

3Jteufel. Dr. 3Kenbel.

mozM. Dr. aJie^er (©(i^leäroig).

2Rörin0. 3Jlic^aeli§.

3Jiolinari. 2KüIIner.

3Jlo§le. von 3Küüer (Dsnabrüd).

Dr. 3JiülIer (Sangcr'^oufen).

©raf von Jtaptjau^^Sormong.

Dr. SfJieper.

^abjl. ^enjig.

Dr. speterffen. Dr. ^crger.

^fä^ler. 3^rei[)err von ^fetten.

Dr. «Pfeiffer.

gürft üon ?ßle{3.

iL
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3Kit SHein antroortcn:3Kit 3a antworten:

^ogge (©(^iraerin).

^ogge (©trelife).

von ^uttfamer (graitftabt).

%xzi^tXT ^torbedE jur 9?abenau.Dr. 9?ei(^)en§pcrgcr (^refetb)

^erjog üon Siatibor.

von 3^oüenftein.

oon Sieben.

Steinedc.

giid^ter (3KeiBen).

diidcxt (©anjig).

©cJilomfa.

©^mtbl (©tettin).

von ©diöning.

Dr. »on ©(Iwarse.

©cipio.

von ©et)bert)i^.

Dr. ©leoogt.

©ombart.

©taetin.

©taubp.

grcitjerr ©(^enf »on ©tauffen

berg.

Dr. ©teptjant.

Ubo ®raf ju ©tolberg=2öer:

nigerobe.

©trudmann.
©truoe.

©tumm.

grei^err »on Settau.

Dr. S^itcniuS.

Zf)ilo.

U^bcn.

von 3Sat)l.

SSalentin.

Dr. mit.

Dr. SBagncr.

von 20Balbaro;9?eifeenftein.

Don 2Bebett;3JlaI(^)otu.

SBel^me^et.

9Be|r.

Dr. SBel^renpfennig.

Dr. 2Beigel.

2Bi(i^mann.

2Bölfet.

Dr. SBolfffon.

dix^ttt (§agen).

Siitting'^aufen.

3iömer.

von S^ogalinäfi.

Slolilanb.

Dr. 9iiibotp|l.

von ©auden-Sutienfelbe.

Dr. von ©c^auß.

?5reil)err »on ©(iiortemeViSlIft.

Dr. ©(gröber (^riebberg).

Dr. S(^ul3e-2)eli|f(^^.

©eneftret).

g^reiCjcrr von ©oben,

©pielbetg.

©tö^el.

©trecEer.

Dr. Ztö^oxo.

Sraeger.

®raf von 2Balbburg'3eil.

SBatter.

SButfö^ein.

^rei^err Don 3u''9fl^ein.

5Der Stbftimmung entl^ält \iä): 2öittc.

^ranf ftnb: »on 23et^mann=§oßir)eg. Dr. oon 33eugt)em.

©ctnburg. ©Otting. ^iHmann. §offinann. Dr. Söioc.

3Jiarcarb. Dr. £>etfer. ®raf oon ^rafcf)ma. Dr. oon ©c^ulte.

%xtx\)txK von 33arnbüler. oon Söinter. Dr. 3inn.

SBeurla übt yxnb: 3llbre(|t (©anjig). MnoS).

Dr. Söaumgartcn. von 23ennigfen. o. b. Sretie. 6tau§wi^.

Dr. (gr^arb. %oxUl ®raf üon g=tantenberg. granfenburger.

©rütering. ©rumbrec^t. Dr. §äneL .^ol^mann. tnopp.

ßenber. Seon^arbt. Dr. Singens. von ßubroig. 3Kartin.

spfafferott. ^pgcr. »on 5putt!amer (©orau). Dr. Mdtxt
(3jleiningen). »on ©au(fen=2arputf(^en. ©raf oon ©(^ön^

born=2ßiefent|etb. ©raf von ©ieraforoäfi. £)tto ©raf jn

©toIberg;2Bernigerobe. ron Unrut) (SRagbeburg). greifierr

uon Unruhe = Söomft. Dr. Sßac^ä. SBabfad. Dr. SBiggerS

(©üftroTO). 2ßigger§ (S^arc^im). oon SBoebtfe.

(gntfc^ulbigt finb: gteifierr ron Slretin (Sttertiffen).

S3erginann. oon ßolmar. ©ertoig. §et)l. ^ürft

üon §o{;enlol)C ; ©d^ittingäfürft. Dr. ßuciuS. g^reifierr

oon gjlanteuffel. ©laf oon aJJoltfe. ^annef. dritter.

2ßinbt^orft.

£)J)ne ©ntfdiulbigung fetalen: Dr. Sttbet. oon 2lbc;

lebfen. Strbinger. ©raf oon 2Irmm=Sot)|enburg. Stuer.

©raf SaQeftrem. oon SSotocfi. ©raf oon Sernftorff.

SSejanfon. SStoö. Dr. 33lutn. S3oron)öfi. SSradc.

Dr. 35raun. grei{)err oon unb ju 23ren!cn. 33rüdl.

Dr. aSrüel. S3ücE)ner. ©raf oon (5f)amare. oon ©sarlinsfi.

gürft oon ßjartorpSfi. ®a^l. ^Dieben. S)ie^e. SDoUfuS.

oon ®ätaloro§fi. ©ifenlol)r. ^euftel. grancEe. Dr. granj.

gri^f^e. ©ermain. ©rab. oon ©ranb=5Rr). ©uerber.

g^reitierr oon ^abermann. §edmann=©tintit). fettig, ^erri

lein. Dr. §reiE)err oon §ert(ing. Dr. §inf^in§. ©raf

oon §ompefc^ (S)aun). 3aunej. Dr. Sorg, ^apett.

5?iefer. ^od). Dr. oon 5lomieroio§!i. oon ^oaloroSfi.

^Ireufe. trüger (^»aberöleben). ©raf oon ^Itoilecü. Sang.

Dr. Sinbner. ©raf oon Sui'burg. 9Kagbjin§fi. Dr. Mer
(©igmaringen). ©raf oon 9Kalfean =9)iiUtf(3^. 9Jlenfen.

Dr. gjterfte. oon gjiitter (SBeil^eim) SKorftabt. gJloft.

3Kotteler. 9Jlüaer (^le^). oon 9fiatf)ufiu8 = Subom. 3Zeffet.

9^ort£). Dr. £)e(^i§ner. ?^reif)err oon Dm. ^aper.

Dr. ^ol^lmann. ^red^t. ©raf oon spret)fing. Dr. ^ftad.

gürft 9?abäin)itt (Slbelnau). ^rinj 3?abjin)ia (Seut^en).

Dr. 3ia|ingev. 9?eic^en§perger (DIpe). ^Retter. 9ftu§tourm.

oon ©c^alfd^a. ©d)enf. oon ©d)mib (2ßürtteinberg).

©c^mibt (Stoeibrüden). ©(^neegans. ©d)roarj. Dr. ©imonis.

©raf oon ©for^era^fi. Dr. ©ommer. Dr. ©tödl. ©raf ju

©toIberg=©totberg (3ieuftabt). ©raf ©tolberg=©tolberg

(gieuroieb). grei^err oon Sfiimuä. Dr. oon Sreitfcbfe.

oon Surno. oon SBaß^offen. greitierr oon SBenbt. Dr. 2Bcfter=

inarier. 2Binterer. SBirt^. Dr. oon 3öltotoSfi (SSuf). ©raf

oon 3öItoiü§fi (2ßref(^)en).

SSijepräfibent grei^err Sc^enf öon @töttffcn6ctg: 3Jieinc

§erren, c§ ^aben abgeftimmt 229 SHitglieber. 3Son bencn

l)at fi(i ©inö ber 2lbftimmung enthalten; mit Sa l)aben ge-

stimmt 138, mit 3iein 90. S)er ©efefeentrourf ifl alfo in

britter Serat^ung angenommen.

2öir ge^en über jum 15. ©egenftanb ber Sages-

orbnung:

güuftct JBert^t t>tt Äontmiffion fü« *Pcttttonen

0ftx. 124 ber Srudfac^en).

eröffne [jierüber bie ©isfuffion.

3ur (ginteitung f)at baö Söort ber §err 9lefcrent. —
SDer §err 9teferent oeräi(^tet.

nimmt niemanb toeiter ba§ 2Bort; i^ f(ä^lie§c bic

S)i§!uffton, unb mir fommen jur 2Ibftimmung.

5Der Slntrag ber ^etitionäfommiffion ge^t baf)in:

®er 9teid)§tag wolle bef(^tiefien

:

über bie Petition II 3lx. 115 jnr Sagesorbnung

überjuget^en.

3(3^ erfülle biejenigen Herren, meldte bcn 3lntrag an=

neJ)men motten, fid) ju erf)eben.

(©efc^ie^t.)

S)a§ ift bie ^He^rfieit beö §aufeg; ber SCntrag ber ^etitions=

fommiffion ift angenommen.

2ßir gellen tiber jum 16. ©egenftanb ber 2ag€§=

orbnung:
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®ed)§tec IBeric^t bcc Äommilfion füt ^Petitionen

(9?r. 162 ber S)rucElac£)en).

S(3^ eröffne bie ®i§fuffion. 2)aä 9Bort l)at ber §err

5icferent.

(SDerfelbe werjic^tet.)

nimmt niemonb weiter ba§ Sößort
;

ic^ fann bie 2)iS-

fuffion fc^Iiefeeii.

2)er 2tntrag ber ^etitionsfommiffion geljt bat)in:

2)cr 9?eic^äta9 roolle bef(})tie^en

:

bie ^^etition bcä ©utöbeft^erä 9lo{)lanb ju ©feolbS=

^üin — II 9^r. 563 — bem 9ieic^§fanäler }ur 33e=

rü(Jfi(^tigung ju überrceifen.

3c^ erfud^e biejenigen §erren, roeldie bem Stntrog ber

^etition§fonimtf)'ion beiflimmen rooüen, fi^ ju ergeben.

(®efcE)ie^t.)

SDqö ifi bie SPJe^r^eit be§ §aufeä; ber Stntrag ber $etition§-

fommtffion ift angenommen.

25ir gelten über jum näc^ften ©egenftanb ber 2ageö=

orbmmg

:

Siebenter iBevi^t bet ^ommiffion füv ^Vtitiouen

(9Zr. 172 ber SDrudfadien).

3^ eröffne über benfetben bie SDiäfuffion. 3)aä SBort

|at ber §err 3^eferent.

(3:;erfelbe rerjid^tet.)

6ä melbet fid^ niemanb roeiter jum SSort; i^ fann bie

2)i§fuffion ft^Uefeen.

Sber Stntrag ge^t bat)in:

2;er 3^eic^ötag TOotte bef(^^Ue§en:

bie Petition beä aJiagiflratä unb ber §anbetsfammer

ber ©tabt ^ofen, foroie ber S)ireflion ber ^ofen:

Rreujburger (£ifenbat)n, bie ^erfteHung einer neuen

j^eftungöt^orpoffage in -^ofen betreffenb, II 5?r. 415
unb 792, bem §errn 9ieic^äfonäler jur Prüfung unb
cöentuetten Serücffic^tigung ju überroeifen.

3c^ erfuc^e biejenigen Herren, rt)el(^e biefem 3lntrag ber

^etitionäfommiffion juftimmen motten, \i6) ju erfieben.

(©efd)ieJ)t.)

SDa§ ift bie 3Ke^r§eit be§ §aufe§; ber Eintrag ber *;)JetitionS=

fommiffion tft angenommen.

SBir fommen nunmetjr ju ?Jr. 18 ber ^Tageäorbnung

:

Stifter JBcrit^t ber fommiffion für ^Petitionen

(5ir. 176 ber 2)rudfa(^en).

eröffne über benfelben bie £i§fuffion.

Saä 2öort jur (Einleitung i)at ber §err S^eferent.

SBerid^tetftatter Slbgeorbneter Dr. 2;t|iteniu§: 5)?eine

Vetren, xi) t)offe auf 3^re 2Iner!ennung, wenn \ä) mein

Sfteferat ouf einen ^inroeiö auf ben porliegtnben 33eTi(|t über

bie Petitionen gegen ben Smpfjroang befdjränfe. 3}Jeine

5Referentenpfücf)t erE)eiid)t eä aber, bem §aufe nod) mitju=

t^)cilen, ba§ nac^ Stbfc^lufe be§ 33ericf)teä noc^ weitere fünf

^ipetitionen in gleicEier 5Ric^tung eiiigegongen finb. S)ie Mo--

tioe, bie bie 'iPetenten weranlaffen, für bie Stufiiebung be§

3mpfjK)ange§ ^ier oorfteCIig ju werben, enll)atten n\ä)t§>,

roaö nic^t fc^on im Serid^t crroäljnt wäre. 3d) bitte baä

^o^e §auä baf)er nur, biefe Petitionen unter ben 33ef(f)(u§,

ber über bie in bem SSerid^t aufgejeid^neten ju faffen fein

wirb, ju fubfumiren unb ben Slntrag ber fommiffion
über bie Petition jur ^ageäorbnung überjugefien,

anjunet)men.

aSisepräfibent %xex^ext @(^enf öon Stouffenberg : 55er

§err Slbgeorbnete Sfieic^ensperger (Krefelb) t)at (janbfdjriftlid)

einen Slntrag eingereid^t, roel(|er lautet:

SDer 9?eid^§tag jootte befdt)lie§en

:

bie in bem Eintrag ber PetitionSfommiffion bejeid^^

neten Petitionen bem 3teid)§fanjler jur 33erüdEfid^tii

gung ju überroeifen.

3^ erfud^e biejenigen ^erren, meldte ben eben cerlefencn

SIntrag unterftü^en motten, fid^ ju erfieben.

(®efd^iel;t. paufe.)

SDie Unterftütjung reid^t jefet au§.

®a§ SBort ^at ber §err 2lbgeorbnete Dr. 9ieiä)en§perger

(frefelb).

Slbgeorbneter Dr. lRei(^en§^erger (frefelb): 9Keine

Herren, feien Sie baoon überzeugt, eä ift mir unanpe^

neljmer, bei biefer ©efcbäftslage unb angefidfitä ber ©tim«

mung be§ in ootter 2luflöfung begriffenen §aufe5. —
(Söiberfprud^, ®(ocfe.)

aSigepräfibent ?^rei^err ©^^cnf öon ®tauffen6erg : äSenn

id^ ben §errn Siebner hoä) bitten bürfte, entroeber üom pia^

ober üon oben ju fpreä)en; e§ ift nid^t möglid^, ein 2ßort

ju §ören.

(Siebner begibt fid^ auf bie Sribüne.)

Slbgeorbneter Dr. 5Rci(!^en§^)erger (frefelb): ®ä ift mir

unangenefimer, meine Herren, fage id), in biefer ©tunbe nod^

einmal baä Sßort üor 3l)nen ergreifen, — jumat in einer

2Ingelegenl)eit, in Setreff roetdlier tc^ fdf)on buid) bie Untere

ftü|ung, bie meinem eintrage geiüiffermafeen nur im SGBegc

ber @nabc
(§eiter!eit)

jut(;eil geworben ju fein fd^eint, — alö 3l)nen, mid^ anjufiören.

2lber, meine §erren, id) fann nic^t anbers,

(^eiterfeit)

— um ein l^ier fc^on getiörteä 2Bort p wieber^olen. 3d^

bin nämU(^ , meine ©erren , wätirenb eines gangen

Solares, überl^aupt feit ber 3eit, ba§ bie 3roang§impffragc

f)ier ©egenftanb ber aSerljanbhmgen geworben tft, bermafeen

mit 3?Jaterial überfdiwemmt worben üon atten ©eiten ^er,

ba§ id^ e§ wirflidt) x\\6)t oerantworten fönnte, biefeö SJiateriat

unb bie aSünfd^e ber Sufenber bermalen gänäU^ unberüdf;

fidl)tigt ju laffen. 3d^ fann ba§ um fo weniger tl^un, als

wirflid) biefeä SJiaterial geeignet war, mid^ in meiner Ueber^

jeugung immer meljr ju befeftigen, bo§ bie 3wangäimpfung
eine ^JDkferegel ift, weld^e in Der 2l)at m6)t gered^tfertigt

werben fann.

9Keine iQerren, über ba§ Smpfen, ob e§ wol)ltl^ättg

ober nid^t wot)ltljätig für bie 9JJenfd)f)eit ift, barüber werbe

i^ m6)t fpredjen, ba§ laffe id) oottfommen ba^ingeftettt, aber

bafe ber 3 Wang, ber geübt wirb, nid;t ju bittigen ift, baoon,

wie gefagt, bin \^ je|t mel)r als jemals frül)er überjeugt.

S)ie 3ufenbungen, welche i^ befommen t)abc — id^ glaube,

ber §err Sieferent wirb au^ feinerfeitä barin mir beiftimmcn

fönnen — finb fo überauä jQl;lrei(^ oon Sterjteu ber oers

f(^iiebjnften 2lrt unterftüßt, pon 3eitf(^riften auö ben oer^

fc^iebenften Säubern, meine ^g»erren, ba§ man bie 5iewegung

gegen ben ben Smpfjwang unmöglich ignoriren fann. 3d^

wei§ feljr wol)l, bafe biefe gro^e 3at)l üon Sterjten, welche

fidl) bagegen auögefpro(^en l^aben, üon ben anberen Sterjten,

wetd^e für bie 3wang^impfung finb, tl)eil§ als Homöopathen,

tl)eil§ als Siatur^eilfünftler, tl)eitö unter anberen Siubtifen pcr=

l)orre§jirt werben, aber feien ©ie überjeugt, meine Herren,

biefe (Segner beä Smpfjwangs laffen it)rerfeitö au^ an ben=

jenigen Slerjten, bie ben 3mpfäwang wert^eibigen, in biefer

a3ejiet)ung fein gutes .^aar;

(fe^r ridjtig!)

iL
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baö ift aEerbingä fe|)r ti^tig, fo ba§ aljo in biefer 33ejiei)uug

bie SCuftagen fi% rceÄifelfeUtg fompenfiren.

(§eücrfeit.)

SHeine Herren, niiJ^t b(oö in SDeutf(3E)lonb ift biefe S3e=

TDcgung Dor^anben, fonbern anä) im Sluälanb. Jiamentlic^

fann ic^ benjeuigen Herren, bie \x<S) bafür einigermaßen inter»

efr^ren, eine Slnjalil engUjii^er Sournale £)ier mittt)eilen, roetd^e

lebigtidj ju bem 3roecE gegtünbet finb, um bem Smpfaroang

entgegenjuarbeitcn ; bie ä3en)egung in ©nglonb ift minbeftenä

eben fo ftarf gegen biejen Sroang, alö fie in ®eutf(iblanb ift.

9Keine §erren, eine folc^e erfcf)einung, bie 2:f)atfacE)e,

bafe ^unberttaufenbe jufammentreten, um gegen biefen Sroang

aufjutreten, bafe fie ti^eilrceife fogar große Dpfer bringen, um
i^ren 3roed ju erreicE)en, biefe Stjatfac^e oEein, meine §erren,

ift bo(f^ fd^on geeignet, eine fet)r eingetienbe Prüfung ber

ganzen grage für not^roenbig erfi^einen ju laffen.

@ä t)at mid) gefreut, nuä bem 33erid)t beä §errn Slb=

georbneten 2;^i(eniuö ju erfeljen, baß bie Sad)e bieämat bod)

fd^on ernfter genommen rooröen ift, als in ber norigcn

Seffion. 3n ber »origen ©effion tiatte bie ^etitionöfommiffion

fogar für gut befunben, eine Unja^l berartiger ^^etitionen,

n)ie fie fe^t roieber cor uns liegen, einfad) in ber ^ommiffion

p begraben, unb nur auf ben Slntrag non 15 SDUtgUebecn

ift bie ©a(i^e bamalä im §aufe jur a>ert)anb(ung gefommen.

^Diesmal Ijat unö bie llommiffion einen — id) gebe cö ju, im

5öer()äitniß raenigftenS ju ber großen ®efd)äft§überbürbung

ber ^^ommiffion — jiemlic^ einge^enben unb infofern an--

erfennensroerttien 33eri^t juge^en laffen 3^ l)offe bemnad^,

baß in ber näcE)ften ©effion — benn bie «Petitionen werben

nid^t aufhören, baoon feien ©ie überjeugt— bie Eommiffion

no6) einen roeiteren ©d)ritt get;en unb ifirerfeitö ben 2lntrag

fteHen mirb, roeli^en id) l)eute, wie ©ie foeben »ernommen

^aben, nor ben 5Reic^§tag gebrad^t l^abe, freilid^ mit einer

nur fd^roac^en Hoffnung, baß berfelbe jur 2lnnal)me gelangt.

Tlexnt Herren, bie fo jal^lreidfjen gälle, in roeld^en angeblid)

nad^geroiefenermoßen — id) fann e§ natürli(^ nid^t prüfen,

unb ©ie tonnen eö eben fo wenig — alfo bie ^^ätte fage

id), in meldten na^geroiefenermaßen burdf) bie Smpfung fe^r

bebenflid^e, fd^roere ^ranftjeiten weiter oerbreitet roorben

finb, finb bod^ minbeftenö geeignet, p nerantaffen, baßi^nen

nä^er getreten wirb. Sfiamentlic^ wirb eä ©ac^e bes 9ieid^§=

gcfunbl)eit«amt§ fein, auf bie aJiaterie ein überaus mad^es

sauge gu l)aben, unb \ä) fefee üorauö, baß bie S3ittfteaer

in Sufunft nic^t btos ben 9^ei^stag, fonbern aud)

ba§ 9iei(^§gefunbl)eitsamt bombarbiren werben unb

baß fie fo inbireft benfelben 3mä erreid^en, wetd^en id^

l)auptfdd)lid^ burc^ meinen Antrag, bie Petitionen bem §errn

9fleid)Sfanster jur Serüdfic^tigung ju überweifen, erreid^t fet)en

woßte. 2Bie gefagt, idf) barf in bies detail, welches in Un=

maffe oor mir liegt, nic^t nä^er eingel)en ; baö felje ic^ leiber

öoUfommen ein. fann nur noä) in Sejug auf einige

3Ienßerungen, bie id) im SBerid^t finbe, einige Semerfungen

mir geftatten.

2Benn ic^ am ©^luß beö 33eric^ts über 23at)ern lefe,

boß ber Smpfjwang bafelbft fid^ treffUd^ bewäl)rt l)abe, fo ^abe

id^ meinerfeitä wieber gehört, baß tro§ bes fo lange in Sat)ern

fd)on geübten SmpfjwangS bod) mel)rmals Podenfranf£)eiteu

in biefem Öanbe ausgebrochen finb. 3(§ l)obe fogar get)ört, boß

bei einer ^odenepibemie , bie in Arnberg ftattgefunben f)at,

gerabe ein £inb, welcties jitfäUig nid^t geimpft worben war,

ganj gut weggefommen ift, geimpfte bal)ingegen geftorben

finb. 9J?it anbcren SBorten, non einer ©arantie mittelft

ber Smpfung fann feine Stebe fein, ©elbft ber Seriell be=

Rauptet es nidit. ®et 33erid)t gibt aud) ju, boß ^xanh

l^eiten burc^ Smpfung übertrogen werben fönnen, namentlid)

eine überaus ^äßlic^e Eronfljeit, bie id) uictteid^t nidit nät)er

JU bejcic^nen broud)e; aber er milbert baö wieber ab, inbem

ec fogt, es fomme bos bodj feiten cor. 9Benn idj, meine

i^erren, aus bem Greife meiner täglid^en ®rfal)rung reben

barf, fo tonn id) nerfid^ern, befinbet fid^ ein 3euge bafür

fogor l)ier in unferem ^au\e, ben id^ nennen tonnte —, boß

j. 33. felbft in ^öln 40 bis 50 3Kenfd^en foft gleidt)jeitig

burdl) eine falfd)e Smpfung fel^r ^ößli^e tronf^eiten be-

tommen l)oben; bie ©od^e ift fogor am Sud^tpotijeigerid^t

ner^onbelt worben. derartige gölle tonnte ic^ 3f)nen in

3Kaffe oorfüljren. SDos §erabmilbern im 35erid^t änbert on

biefen 2|atfod^en nid^ts.

SDann, meine Herren, wirb im 33erid^t ber Hoffnung

2lusbrud gegeben, baß burc^ bie fortgefefete ^ontrole burc^

bie öerfd^iebenortigften SJioßregeln, bie getroffen werben tonnten,

meijx unb metjr bie mit bem Smpfen oerbunbene ©efa^r ab-

netjmen werbe. Slber, meine §etren, bebenten ©ie: bie ^on-

trolen finb an fid} f^on fe{)r läftig unb fowie ict) oon Slerj^en

erfahren f)abe, im oßgemeinen f(|lecf)tf)in nidf)t burd^jufüljren.

3J?an fönne nidf)t auf bem Sonb, nx6)t an aßen Orten fom

troliren, ob ber betreffenbe 2lrjt feine ©c^ulbigfeit lf)ut. eine

maffenl)aftc ^ontroUrung läßt fid^ nid^t burd^fü^ren. ©s muß

immer bem einjelnen ^ilrjt überloffen bleiben, weld^e S^mp^e

er gebraucht, wie er impft, wie er ben 3uftanb ber tinber

ober ber p S^eoafäinirenben beurtt)eilt, eine befonbere Ueber=

woiung läßt fi(^ bo ber S^otur ber ©od^e nac^ nid)t üben.

Stber, meine §erren, biefe Eontrole ift oud^ nod^ beswegen

überaus fd^wer, weit bos Smpfen 2lerjten oEer 2lrt über*

laffen bleibt, benn eS ift \a nid)t blos ein 3lrjt, ber boS ju-

tf)un ^ot, fonbern es finb gor oiele Slerjte bamit befaßt, unb

bleibt es einem Seben überloffen, ju tljun, was er für nottj=

wenbig erod^tet.

Sann aber ift mit biefer ^ontrolc aud^ nod^ ein onberer

bebeutenber Uebelftonb oerbunben. SDie 3eugniffe, meldte bie

3lerjte absufd^iden l)aben, werben ber spolijei übergeben, finb

alfo meift fo ju fagen, öffentli^eS ©e^eimniß. 3lun ift ober

ju meiner großen 33erwunberung, wenigftens in Greußen —
\ä) ^obe mid^ baoon perjönli^ überjeugt — fogor ben

SCersten aufgegeben, in i{)ren Sendeten ju bemerfen, burd^

Snitialen, ^nm Seifpiel burd^ bie Snitiale ©., welche

^ronft)eiten fie bei ben ^inbern oorgefunben l)aben, ^ront=

Reiten, bie bann weiter einen 5Rüdid)luß auf bie (Sltern ge--

ftotten. SJieine Herren, weld^e Sebenflid)feiten in einem fol=

d)en ©pionir^ unb ©enunjirftjfteme liegen, braud^c id^ S^nen

n\6)\ erft ndljer mitäutf)eilen.

©0 ift alfo, meine §erren, bie ®runb löge ber 3wangS=

impfung no6) im l)öd^ften ©rob äweifelt)oft ; man fann bier=

jenigen, welc£)e bagegen onge^^en, unmöglid^ als 3gnoronten

ober gor als fol(^e, bie gegen guten ©louben oorge^en, be^

geid^nen; bas tonn, bos barf man nic^t, fonft würbe biefe

anflöge fofort mit gleidf)em ^uge gurüdgegeben werben. 2öenn

man nun fogt, in benjenigen Säubern, wo bie jwongSmäßige

Smpfung longe geübt worben, ift wie j. 33. in Samern, —
ic^ Ijobe fd^on borouf l)ingewiefen — beftoge fic^ niemonb

me^r borüber, fo bin id^ überjeugt, baß, wenn hmä) ein

gteid^sgefefe befolgten würbe, bie gonje männliche '33eoölferung

müßte fi^ tätowiren laffen, unb bies Sätowiren 10 So^rc

long geübt würbe, fic^ fein 9){enfd) me^r über biefelbe be;

flagte; man gemö^nt fic^ eben an alles, ober ob man bes.

wegen, weil jene Seute fid) in boS Unoermeiblid^e gefügt

l)oben, einen ©(^luß auf bie ortreff lid^ feit ber SJZoß*

regel jieljen fann, fd^eint mir bo^ mel)r ols äweifelt)oft

JU fein.

2Bie gefagt, meine Herren, id^ beboure es, boß id^ Ijier

nidöt in weit)(Ji(^tige (Sröcterungen einget^en, baß id^ bie fo

wichtige ©ocbe ni(^t non oUen ©eilen f)er beleuchten fann,

wogu mir 9Jhterial in ^üße unb gütte ju ©ebote ftel)t.

Sd) bebaure bies unb erfuc^e ©ie, bo(^ ber ©od^e wenigftens

bie weitere ^^olge ju geben, boß ©ie bie Petitionen, wie fie

l)ier üer5cicl)nct finb , bem §errn 3leicl)Sfanjler jur 33erüdfidt)tigung

überweifcii, bamit wn feiner ©eitc Ijer baS ©efunbljeitscimt

auf bas eiilidiiebenfte ongewiefen wirb, biefe fo ^öd^ft wid^tige,

fo große Wu^\\m in ^Bewegung fefeenbe 3lngetegenl)eit feft ins

Sluge JU foiien unb uns im näc^ften 3at;re feine 33eobad^=
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timgen unb ©(ä^lüffe l^ier ntitjuttjeiten. S)aä ©efunbl^eitäamt,

meine getreu, joie <Sie lüiffen, bebarf einer etroas fiorfen

anregung; roenn ©ic l^ier „jur 2age§orbnung" übergeEjcn,

fo fann biefeä Slnit fügtid) in biefer 93kterie fünftigl^in fi(|

baburd^ beden, ba§ eä einfad^ fagt: bet 9ieic^ätag ^ot ja fo

roenig ©eroic^t auf bie SHaterie gelegt, ba^ er e§ ni^t ein=

mal für angemeffen gefunbeu i)at, bie ©actie bem §errn

9icii^§fanäter jur (Srroägung, gefd^roeige jur Serüdfid)tigung

ju übernjeifeii ; roenn aber ber ^err 3^eic^öfanjler bie Petitionen

nicE)t JU bcrücfnc^tigen Ijat, fo fanu auc^ baä ©efunbJieilöaiut

baä ©teic^e tf)un. 2)em ©efunbljeitäamt äU5umut(;en, ba§ eä

ben 33eric()t lieft unb na($ ben 3Kotiüen ernfte aSorfeJirungen

treffe, roeit au§gel)enbe Seobadjtungen »eranlaffe, auf ben

©runb gefunbe ftatiftifc^e S^abellen anlege — baä i^ie^e »ou

bem 3ieic^ögefunbl;eit§amt juüiel errcarten. S)arum, meine

Herren, roieberfjole id^ nod^mat§ bie S3itte: überroeifen ©ie

in bem fo eben tion mir angegebenen ©inne bie üorliegenben

^etiäonen bem §erru Steid^ötansler

!

SSisepräfibent ^yrei^err <B(i)tnf öoit (Staittfenterg : S)aö

9Bort ^at ber §err 2(bgeorbnete 3Jioft.

Stbgeorbneter SRoft: SJIeine Herren, bie Stgitation, roie

man fte ju nennen beliebt, ....

($Rufe: Sauter!)

— £)i), ©ie werben mic^ fc^on woä) l^ören.

Sie 2Igitation gegen ben Smpfjroang gel^t nii^t etioa

oon ber fojialbemofratifc^en ober oon irgenb einer Partei au§,

id^ frred^e alfo l^ier nid^t als ©oäialbemofrat, fonbern einfoi^

als ©egner ber Sroangäimpfung, ba|er roirb aud^ ber §err

Slbgeorbnete dl\ä)ttx ober fonft fo ein §err

»on üorn herein ber Slufgabe überi;oben fein, na(^trägUd) ju

fagen, ba§ man üie(Ieict)t ouf meine SCuSfül^rungen einge!^en

fönntc, roenn fie nidf)t con ber fojialbemofratifc^en Partei

ausgegangen roären.

3m übrigen gcf)t eä mir ganj fo, roie meinem §errn
aSonebner; iä) fe^e, ba§ ber Sleid^ätag fo ju fagen f(^on mit

bem (Sinpaden befc^äftigt ift; anbererfeits l^abe ic^ bie Seob».

a^tung machen fönnen , nidit allein foeben , fonbern aud^ im
prioatDcrfefir mit oerfi^iebenen SlJiitgUebern be§ §aufe§, ba§

man leiber nid^t geneigt ift, an biefe ^rage l^eranjutreten, unb
oielme^r 3fieigung empfinbet, bem 33orf(^lage ber ^ommiffion
ouf Uebergang jur Sageäorbnung jujuftimmen.

3d^ bebauere einerfeitä, bafe biefe meiner SKeinung nai^

immerl^in jiemU(^ roid^tige 2lngelegenl^eit gerabe t)or St)orf(^tu^

^iet üert)anbelt roirb, unb anbererfeits fann id^ micf) aller=

bingö nid^t ber Slnfc^auung t;ingeben, bie no'.i ber ^ommiffion
ausgefproc^en ift, ba^ baä 3roang§impfgefe^ erft oiet ju furje

3eit in Kraft fei, alä ba§ man je^t fc^on barüber ju

urt^eilen oermöge, ob es nügtid) ober f(^äblid^ fei.

SReine Herren, roas bistier für bie SroangSimpfung ge;

fagt rourbe, ift minbeftens nic^t auf ftäcferen B^ü§en ftefienb

als bas, roas gegen bie 3roang^impfung ins treffen geführt

ift. SSlan oerrocift uns auf bie ©tatiftif. §ier ftel}t aber

©totiftif gegen ©tatiftif. Sie Smpffreunbe fagen, bie ©tatiftif,

roelc^e i^rc ©egner geliefert l)aben, fei fop£)iftifc^ 5ufammen=
gefteüt roorben, es fei baS eine 3al)lenflauberei, bie man
treibe, unb bergleid^en. Sa, meine Herren, mit bemfelben
SRec^t glauben bie Smpffeinbe, ba§ feitens ber g^reunbc bes

3mpfjroongS mit folgen 2Baffen umgefprungen roerbe ; es

fie^t Se^auptung gegen Se^auptung, an SSeroeifen fe^lt es

jenfeits ganj bebenftid^.

2Bas bann aber bie Unjai^l üon 33efc^roerben anlangt,
bie gegen bas Smpfgefe^ bereits eingelaufen finb, unb bie

fort unb fort eingeben, fo finb biefelben, roie gefagt, nicf)t

auf Slgitationen jurüdjufüfiren, fonbern fie fommen gerabeju

aus ber 3JHtte bes 23olfes |eraus. 33on bem 3öal)lfreis, ben
iä) ju vertreten bie@f)re Ijabe, fann id) rcotil oerfic^ern, ba§

Sßet^anbtungen be8 beutft^jen 9leic^gtaa8,

minbeftens %o gefammten 93eDölferung ganj cntf(^tebenc

©egner bes Smpfäiuangs finb. ©S l;aben fic^ nur einjelne

perfonen bie a)Jü|e gegeben, einiges 9Jlaterial äufammenjsu=

fteüen. §ier liegt mir beifpielsroeifc eine 2)enffd)rift cor,

betitelt: „3n)eiter Hilferuf". @s gef)t biefelbe t)on bem §errn
Dr. SDfZeiner ai s ßfiemnife aus, unb finb in berfelben oiele

g'äQe angefülirt, in roeldf)en t)erfd)iebenartige Äranfbeiten auf
bem 2Sege ber Smpfung oon einem ^inbe auf bas anbere

übertragen rourben.

5Die Herren 2Ieräte l^ier im §aufe, alfo bie einzigen

©ad^oerftänbigen, roie fie fi(^ ju nennen belieben, roof)l au^
in geroiffer 33e3iel;ung mit Jled^t, fagen ganj einfad) : ja, roas

finb bas alles für 5Dinge? bas finb einfacf) ©rjä^tungen, fie

berutjen ouf feiner roiffenfd^aftlid()en ©runblage u. f. ro.

S^urjum, ber ©inn aller biefer Sieben, inftufioe ber lanbläu*

figen Sleu^erungen über jene SJfönner, bie, roie mein §err
33orrebner bemerft l^at, einfach als SSegetarianer, Jtatur^eit«

ärjte, 2öafferf)eilfunbige u. f. ro. rcegroerfenb be-^anbelt roer;

ben, lä§t fid^ in bem ©a| jufammenfäffen: 2Bir finb bie

©ad)funbigen ! 3f)r feib bie Saien, 3^r Ijabt einfa(^ Sa unb
Slmen ju fagen bem, roaS roir @ud^ oortragen! 2Benn
nun Ijier eine roiffenf(|aftli(^e g^rage oorliegt, roenn bas

Smpfen eine reine 9[Rebijinatangelegen^eit ift, bann f)ätte

man aud^ biefe 9)kterie nid^t in bie ©efe^gebung l)ineintragen

unb, mit einem Söorte, feinen Smpfjroang einfüfiren fotten.

@s gibt ja Seute, bie an fi(^ m6)t abfolute ©egner bes

SmpfenS finb, bie fid) aber mit ganjer ©ntfd^iebenl;eit gegen

ben Smpfjroang feieren, unb ju benen gefiöre gerabe

au(^ id^.

SDa man nun oon ben Herren 3)Zebiäinern fel^r leidet fo

en passant abgefertigt roerben fann als ni(|ts roiffenber

Saie, ber in fol(|en g^ragen eigentlich fc^roeigen foU, roiö id^

gar nidE)t hineingreifen in jene grofee Srofc^üren: unb Sü^er^
fammlung, bie bereits gegen ben Smpfsroang bas 2iä)t ber

SSelt erbtidt ^at; idj roerbe ^ier blos ein paar Slutoritäten,

roeil es nun hoä) fd)on einmal 3lutoritäten fein müffen, roenn

man fic^ ni(^t oon oorn^erein abgetlian fe^en roill, jitiren,

bie fidl) in ^Bejug auf bie Smpffrage in bemerfensroert^er

2Beife ausfprec^en. ©s ift ba ber 5ßrofeffor §ebra, ber

}. 33. fagt:

5Ri(|t in jebem g^alle oertaufen bie buri^ bie Smpfung
gefeiten ©fftoresjenjen in ber angegebenen regeU

mäßigen 2lrt unb 2i5eife, fonbern roir ^nbcn, ä^inlid^

roie beim SlatternprojeB felbft, aud^ l^ier jal^lreic^e

Anomalien unb jroar foroöf)l folc^e, bie fi(^ entroeber

auf bie ®ffloreSjenjen aEein bejie^en unb bemnad^

örtlid)e Stnomalien ber 33af^ine barftellen, als aud)

eine jroeite S^ei^e oon ©rfd^einungen, roeli^e als

!ReaftionSerf(Meinungen bes in bie ^lulmaffe aufge

nommenen SlnftedungSftoffs ju betrad^ten finb.

®as ift ber 2lusfprud) eines 9Jiannes, ben man geroijs nic^t

fo gang (if)ne weiteres üht\)m\ fann,

ein anberer 3)]ann, ber fid) über bie Stnpfung fel^r be=

jeit^nenb ausfpric^t, ift ber föniglid^ preußifd^e ©anitätsrat^

Dr. 51 lein. Serfelbe fd^reibt in feinem 2öerf „bie SSafjina;

tionsfrage unb ber § 17 bes Stnpfgefe^es" unter anberen

folgenbes:

@s mu§ jugegeben roerben, ba§ berSmpfarjt
felbft beim beften SBillen feine Smpflinge
nic^t immer oor Ueberimpfung oon ©t)phi =

Iis JU fd^ü^en ocrmag.
Unb roeiter l^eifet eS:

3^ur JU oft tappt man bei ber eutfd^cibenb roid^tigen

S(usroal)l ber abjuimpfenben ^inber oöllig im

Sunfeln unb impft auf gut ©lüd l)iit roeiter.

5D^eine Herren, Dr. Sllbu, aud) eine anerfannte Kapa=

jität, unb jroar ein ©pejialarst für ^inberfranfl;eiten, fogt:

5Dic SBefc^affenl)eit ber St;mpl)e, ob gut ober fc^led^t,

läfet fic^ buvdf) fein roiffenfdjaftlidjeS Wütel heutigen

Sags feftfteaen.
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®ie§ rcirb nun von anberer ©ctte beftrittcn, eä J)ei§t,

man l^abc bereits bie nöt^igen Snftrumente unb boä baju

erforberli(5e a3er^at)ren ausfinbig gemad)t, um mit ®enauig=

feit feftftellen p fönnen, ob bie Spmp^e gut ober fd)Iecf)t ift.

Slber, folange fi(^ fo 9en)id)ti9e Stimmen gegen eine ber=

artige 35ef)auptung au§fpred)en fönnen, unb folange nicl)t in

populärfter Söeife gleic()fam bem ©efammtüolE ber ^aö)mx^

geliefert raorben ift, bafe in Sejug auf bie St)mpl;e feine

^WiBgriffe gemad^t werben fönneu, fotange ertaubt fi^ unfer=

einer befdieibentlicEie Stoeifel barin ju feigen.

§err Dr. Sllbu fagt an^ uocb — unb ba§ ift lieber

ein ganj geroiö)tige§ 9J?oment — bie ^olge ber Smpfung

toirb abfolut nirgenbä ficJ^er feftgefteüt. ®r erftärt alfo, ba|

man einerfeit§ bis je^t ben matl)ematifcE)en Seroeis für bie

9?üfelt<!^feit bes SmpfenS n\ä)t geliefert baben fann, unb bafe

anbererfeits bie 3)]öglicbteit ber jiffermäliaen geftfteHung ber

©ct)äbli(j^feit ber Smpfung eine jiemlid) feriitiegenbe ift. ®S

roirb par feiteus ber Smpffreunbe gefagt, bie Bö^ähen,

meiere bur(^ Smpfung möglictierrceife be'^^'eigefübtt ro^rben

fönnen, njürben fi(^ üerminbern, roenn man auf ©runb beS

Smpfgefe^es gegen bie betreffenben 2lerjte roegen fabrläfftger

Smpfung klagen aufteilte. Sie Herren Smpffreunbe rietljen

mir unb Slnberen, mir möi^ten eine Sfgitation in bie fem

©inne entroideln, mir möcbten bie burd) bie Smpfung cut-

ftanbeuen ©dE)äbeji ausfinbig mad)eu unb bie betreffenben

Slerste pr ainjeige bringen. 3a, meine ^znen, bie üblen

g^olgen fiub eben nidit überaß gleid) ausfinbig ju madjen.

es fann ber ?^ttll jum 58eifpiel eintreten, unb bei ben 2(rmen

tritt er fel;r oft ein, ba^ geimpfte £inber fränfcln unb ba^in=

fterbeu, unb baB bie betreffenben eitern nid^t bas ©elb Ijaben,

um eine Unterfuc^ung anfteQen laffen ju fönnen. S)aS ^inb

bes Slrmen ftirbt unb es fräl)t fein §at)u banac^. ©s fter=

ben fel)r, fel)r oiele .tinber auf biefe 2ltt, aüerbings auc^

unter' anb eren mifelidjen 33erl^ältniffen. Dr. 2llbu, öou bem

\6) oorpn fprad^, fagt:

®ie tiuberfterblid)feit tft Ijeute größer, als im

oorigen Sa^rljuubert jur 3eit ber ^odennotlj.

®as ift ein Slusfpruc^, ber t)on ganj bebeutenbem ®e=

toic^t ift. 3^ l;abe aud) mit Slersten barüber gefprodien,

bie mir fagten, es lie&e uic^t leugnen, ba§ bie Einberg

fterblic^feit jefet eine gtö^ere fei, als »or 100 Sauren, baran

trage aber bie ßroangsimpfung feine 6(^ulb. ®iefe Herren

sßeräte — unb es raaren anä) natiouattiberalgefinnte bar=

unter — fagten mir, bie gro&c ^inberfterblidjfeit läge an

unfern fogialen 3uftänben. SDies ©ingeftönbui^ raor

mir infofern rait^tig, als liberalerfeits bisl;er befiauptet rourbe,

bafe unfere 3uftänbe fid) gebeffert l^ätten, bafe bie Sage bes

a3olfs eine günftigere fei, unb ba^ alfo auc^ bie iliuber fic^

in einer befferen Situation befänben, als früher. Se^t wirb

f(^on äugeftanben, bafe Ijeutjutage bie ^inberfterblid^feit eine

größere ift als efiebem, unb ba& baran unfere fosialen 3Jii§j

fenbe f(^)ulb ftnb. SBeun bem fo ift, fo beroeift bies, baß

es mit unfern gefeUfdjaftlic^en 3uftänben fe§r

übel ausfiel)t. 3<^§ bin aud) überjeugt, ba§ eine

ganje 3teil)e oon foli^en 3)U|ftdnben an

ber übergroßen £inberfterbli(|feit, u)ie überbaupt au ben

f(^limmen ©efunb^eitsoerbältniffen ber arbeitenben klaffen

bie ©^ulb trägt; \^ mö6)tz aber immerliin einen gerciffen

g3ru(^)t|eil baoon auf bie S^ecbnung ber 3icanöSimpfung

fefecn.

©elbft ber §err 33eri(^terftatter Ijat übrigens nii^it um=

bin gefount, ju erfläreu, ba§ bie 9J^ögli(i^teit nicbt ausge;

fd)loffen fei, baß man ^autfranf^eiten, ©ripljilis, Sungen-

f^rcinbfudit, 3^otblauf u. f. m. überimpfen fönne, es ift in

bem 33erid)t fogar gefagt, bo§ eS unter Uinftänben geratben

fein fönnte, bei bem epibemif(|en aSorfommen gemiffer ^ranf*

fieiten überi^aupt n\6)t ju impfen.

SDie %taQZ liegt alfo berart, baß man nx^t obnc raeitercs

mit einer SIntroort bei ber ^anb fein follte, roeldie bie 33e*

feitigunö bes Srnpfaroangs abfolut negirt; man fottte minbe--

fiens bem !Ratf)e bes §errn 2lbgeorbneten 9tei(i^ensperger fol^

gen unb biefe ^^etttion bem Dieic^sfangleramt mit ber 2luf;

forberungüberroeifen, erfielungen anjufteüen. Sd) babeäroar feine

Urfad)e, großes SSertrauen in bas D^eii^sfansleramt ju fefeen,

icb glaube »ielmebr, baß fidi bort folcbe Petitionen fcbr

leid)t in ben ?ßapierforb »erirren fönnen; aud) bin id) über=

jeugt, baß bie bisber von biefer ©eite ausgegangenen etbe=

bungen uicbt üon großem SBerll; fiub, unb baß eine ©nquete

bejüglid) bes SmpfroefenS »orläufig nod) ju feinem befonberS

brau(J^baren 9iefultat fübren fönnte, um fo raeniger, als bie

meiften ber §erren 2lerjte momentan Smpffreunbe finb unb

baber bod| mebr ober weniger ein Sntereffe b^ben, nx6)t

gerabebas anjufübren, roas gegen bie Sroangsimpfung fprid)t;

aber roenn in biefer Sejiebung einiges getljan werben foll,

— unb es fann etwas gefdje^en — fo muß bie S^eid^Sregie^

rung baS 9ieid)Sgcfunbbeitsamt bamit betrauen, g^reilid^ ift

es aSorbebingung, baß bas 9^eicbsgefunbl)eitsamt etwas mel)r g
fei, nls eine SQufion; b^utä"*«öe ftb^ebt es in ber Suft. J
SBenu ba in 33erlin ein paar 9JJenfcben jufammen baS 9^eid)S=

gefunbbeiisamt bilben unb in feinem 3ufammenbange mit

ben 3Jtebi3inalperfonen bes ganjen Sfici^s ftel^en, bann

fann ein fo^es 3lmt fo vki wie gar ni(^ls ausri(;bten;
~

wenn es feineu 3wed erfüllen foll, muß man biefes 2lmt

erft organifiren; es müffeu in ben uerfdiiebenen SDiftritten

unb Örtfcbaftcn ©eutfdjlanbs glcid)fam lofale ®efunbl;eits=

ämter errietet werben, bie im birefteften 3ufammenbong mit

bem 9ieid}Sgefunbbeitsamt fteben. 2Bäre bereits eine foldbe

®inrid)tung gefd^affeu, bann fönnte man »erlangen, baß

bas 3fieicbsgefunb|eitsamt burd) feine lofalen Organe bie nö;

t^igen ©rbebungen pflegen unb bas betreffenbe gjlatcrial

fi(^ten laffe unb baß man bann mit bem ©rgebniffe biefer |
erl^ebungen nor ben S^eicbstag trete. 1

2Benn mir fol(J^ermaßen bie Smpffreunbe ben abfolut um .|

anfechtbaren S^ac^weis liefern, baß bas Smpfen burci^aus nü^-

li(^ ift, baß bahnxä) nx6)t allein ber «podentranffieit vot-

gebeugt werben fann, fonbern baß aud) anbere ^ranf^eiten

ni^t übertragen werben fönnen, bann ftebe id) an6) nxä)t an,

für ben Srnpf^roang einjutreten. SDenn i(| bin ber 3Keinung,

baß aHerbingS ein gewiffer 3wang eintreten muß, fobalb es

fi^ bewusfteat, baß eine ©ad^e abfolut gut ift, unb baß,

W£nn ber einzelne fid) nid)t barna^ xi^kt, bie ©efammt^eit

baburd) gefd^äbigt werben fann.

3d) glaube inbeffen, baß eine grünbtid^c Stb^ilfe

fold)er ©cbäben, wie bie ^odenfranfbeit ift, überf)aupt nidf)t

burd) foldE)e ^atliatiomittelcben ber&eigefübrt werben fann.

SDer ©(^aben liegt Diel tiefer. 5Die epibemifd^en unb befonberS

bie fogenannten äußerlid^en ^ranfl)eiten Ijängen aufs engfte

mit ben fojialen SSerbältniffen im allgemeinen gufammen.

Sie f^ledbtgelegenen 3lrbeiterquartiere, bie fleinen SBobnungcn,

bie filedjt oentilirten ©tuben unb 9Berfftätten beS Proleta=

riats finb bie §erbe oieler ^ranf^eiten unb aucb ber §erb

ber Podenfranfl)eit; unb fo lange ba nicbt grünbli(^ gel)olfen

wirb, fo lang werben wir bie epibemifd^en ^ranf()eiten weber

mit no(^ obne Smpfjwang unb was roeiß id), loas ©ie mit

ber 3eit nodf) alles einfübren werben, nid^t loS werben. ®s

muß, wenn fo fort gewirt^fd)aftet wirb, bal)in foiumen, baß

man — freili^ oon feiten ber ^iegierung nidbt, aber »on

feiten bes SBolfeS — an biefe fragen l^erantritt, nid^t um
Smpfoorfdfjriften ju macben, fonbern um rabifal aufjuräumcn

unb bie heutige ©efeUfdbaft oon ®runb aus umauformen.

SDann werben $odenfranfl)eit unb alle fonftigen Uebelftänbe,

unter benen wir l)eute leiben, nadb unb nad^ abnebmen ober

ganj »erfd^winben.

(§eiterfeit.)

SDaS fommt 5l)nen läc^erlid^ oor, id^ glaube aber, S^nen bie

33erfid)erung geben äu fönnen, baß in 3ufunft bie SSelt

ebenfo wenig ftillfte|t, als fie früher ftillgeftanben bat, unb

baß bie 3Kenfd)^eit mit ber „bcften aller Sßelten", üon ber

man träumt, baß fie jefet befiele, unmöglidf) bauernb aufrieben

fein fann.
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Sijepräfibent j^reir;ert ©^^cnf tjoit (StauffcnBevg: ^er
§crr aibgeorbnete 3salentiu Ijat ben ©d)Iu& ber SDiöfufi'iou

beantragt. 3c^ erfudje bieienigen §erren, roe((5^e ben ®djlu^=

antrag imterftü^en ipollen, fid^ ju erf)eben.

(@ef(^)ier;t.)

er iR Fiinreid^enb unterftüfet. bitte biejenigen §erren,

roeli^e bie STiöfiiffion fc^IieBen tcotten, aufjuftefien.

(@efd)ier)t.)

S)a5 ifl bie SKe^r^eit beä §aufeö; bie S)i§fu|fion ift ge=

jd^loffen.

SDa§ SBort l^at ber §err ^Referent.

33eri(5^terftatter Slbgeotbneter Dr. 2^t|t(cntu§: 3)?eine

Herren, i(^ bin sroar Smpfer, ober xd) mit bod^ ni($t grau:

fam fein unb ni(|t raeiter in bie 2)iö!uffion eintreten, benn

ii^ i^abe ouä ben Sleufeerungen ber Herren 33orrebner in ber

S^at feine EBeranlaifung baju entnel;men fönnen. Sitte

fünfte, bie fie berüf)rt ^aben in if;ren Sluäfüfjrungen, finb

ja auc^ im SBeri(^t beiüdfid^tigt, unb \^ mu^ roiebert;oIt bar=

auf »erroeifen. S^ur eine i^f[i(|t tiabe \^ gu erfüllen gegen=

über ber ^ommiffion ber oorigen «Seffion, ber ber Slbgeorb;

nete 3?ei(^en§perger ben Sorrourf gemacl)t l^at, fie ^abe bie

©ac^e bamalä nx^t fo ernft be^anbelt, al§ bieS lieute ge=

fd^efien. 3d) brau(ä)e tebiglid) auf ben ftenograpl^ifc^en 33end^t

ber oorigen Seffion über bie 5ßerl;anblung ber Smpffrage ju

oerroeifen. Xa ifi beutUc^ ju lefen, bafe ber Slntrag in ber

Äommiffion, ber bie ^^etitionen für ungeeignet im Stenum
erachtet roiffen roottte, roeil fie fein neueä aJiateriol beibra(3^=

ten, roaä ni^t fd)on bei 33erat{)ung beä ©efe^eä oorgelegen

l^ätte, üon einem gvaftionögenoffen beä §errn Steic^enäperger

ausgegangen ift.

äufeerbem :^at §err ^Reic^enSperger gefagt, bie 3mpf=
freunbc fpräd^en ben 3mpffeinben gegenüber äiemlidj auä

bemfelben 2on, baä fompenfire fid) gegenfeitig. S)a mu§ ic^

benn boc^ ein fleineä ^röb^en, wie man auf gegnerifc^er

Seite auöjubrücfen pflegt, f)ier mitt^eilen unb bitte um
bie ©rlaubniß, nur roenige Beilen Beriefen gu bürfen.

^leifet in ber .3eitf(^rift ber Smpfgegner:

2ßir geben unferem beutf(|en 3Rei(^äfanäler ben un;

mafegeblid)en 5Ratl), er möge feinem 3?ei(^öfinanä=

minifter bei ber Smpffrage etroa ben Dr. med. 3inn
ober S^^ileniuö als fac^öerftänbigen 33eiratl; gu^

orbnen. 2)iefe §erren roiffen fidler, unter irgenb

mi^ex 2Renfc^en unb SSölfer beglü(fenben ®et)ife

aus bem ^Rac^roeis ber ^ui^podenimpfung bem
beutfc^en 9ieid) noc^ mitlionenTOeife Steuern lieraus

}u loden, gutroittig, ober roenn nötfiig, mit einem

neuen 3Reid)Simpf: ober ©d;röpfgefe^. Unter-

jc^rieben 2^. |)al)n.

SDaS nur jum Seifpiel!

SBcnn §err 3Koft beljauptet |at, es beftänbe feine 2lgi;

tation gegen bas Smpfgefe^, fo mac^e ii^ barauf aufmerffom,

ba§ mehrere 5ßereine beftel)en, bie bagegen agitiren. Unb
wenn 3l)nen baran gelegen ift, bie Unterfc^riften ju fel)en,

bie gegen ben SmpfjtDang aufgebrad)t finb, fo motten ©ie nur
irgenb eine beliebige Seite ber Petition auffdfilagen. S)iefer

?|5unft ift aud) in bem Seriell befprü(^en, unb icf) oertoeife

barauf. Sßenn §exr 9Roft bie Slutoritdt bes ^errn §ebra
angeführt ^at, fo i)at er eine ganj attgemeine patl)ologifd)e

SDaiftetlung oon ifjm über bie SSlatternfranf^eit rorgetragen,

bie aber burd^aus nid^ts biteftes gegen ben Smpfjroang be=

roeift. %ö) mö(^te ^ier bo^ baran erinnern, ba§ §err §ebra,
eine in ber ganjen SBelt in ©adjen ber §autfranf^eiten an=

erfannte 2lutorität, ber geroefen ift, ber fid^ feinerjeit ber eng^

lifd^en 3fiegierung gegenüber auf baS entfi^iebenfte für ben

Smpfjtoang auSgefprocfien l)at. Sc^ mu^ fobann eine anbere

Steufeerung beS |»errn SRoft jurüdroeifen, in ber er fogt, eS

liege im Sntereffe ber Slerjte, nidfit oorjubringen, roas gegen

bie 3it)angsimpfung etioa anjufü^ren fei. Steine §crren, baä

mu& id^ auf baS beftimmtefte jurüdioeifen. SBenn §err 2Roft

ben 33erid^t gelefen l^at, rairb er gefunben fiaben, ba§ bur(^s

aus nid)ts oerl;ef)lt ift, mir im ®egentf)eit auf ba§ geraiffen*

l^aftefte beftrebt finb, atte ©c^äbigungen, bie burc^ bie Smpfung
etroa ljerbeigefül)rt werben fönnten, ans £idt)t p jielien. 3in

©efd^öftsintereffe ber Slergte, roenn id^ mid^ fo ausbrühen

barf, liegt ber Smpfjroang geroi§ nicf)t
;

fel^r im ©egent^eil.

9Bir finb bejüglid^ ber Ausübung ber Smpfung bur(^ baS

3inpfgefefe roeit fd)led^ter geftettt, mir l;aben eine raeit grö§ere

33erantroortlicf)feit, roir finb fdjroereren ©trafen ausgefegt

roorben im 33erglei(^ gu früher, mo bie Smpfungen fafultatio

roaren.

3^ befd^ränfe mi(^ auf bie rcenigen Söemerfungcn unb

glaube nicf)t meljr nötl)ig ju fiaben, ben Eintrag ber ^om«
miffion

:

bas §aus roolle über bie ^etitition jur S^agesorb;

nung übergeljen,

nod;mals befonbers jur Slnnalime ju empfehlen.

SSijepräfibent g^rei^err Sc^enl öon SiauffettBcrg : 3u
einer perfönlic^en SSemerfung- auf bie ©d)lu§TOorte bes. §errn

S^eferenten l;at bas SSort ber §err 3lbgeorbnete Dr. 3^ei(|enSj

p erger (£refelb).

Slbgeotbnetet Dr. JRciiJjcnS^Jcvgcr (^refelb): SDer §err
33ertdf)terftatter l)at geglaubt, mic^ in Sejug auf meine Stn^

fül)rungen über bie Haltung ber ^^etitionsfommiffion im
oorigen 3a^re reftifijiren ju fotten. 3d) mü^te aber nic^t,

roie barin eine 5teftififation gefunben werben fönnte, roenn

bebauerlidierroeife bie J?ommiffion einem Stntrage beigeftimmt

liat, ber oon einem meiner g^raftionSgenoffen ausgegangen ifl.

@s bleibt alfo, mas ic^ in ^ejug auf bie ^ommiffion ge^

fagt l^abe, in ootter 2öal)rl;eit befleißen.

33ijepräfibent 3^reil)err S^^c«! toon StauffcnBctg : 3u
einer perfönlic^en 33emerfung fiat bas 2Bort ber §err 2lb;

georbnete Dr. Sf)ilenius.

Slbgeorbneter Dr. 2;^itcntu§: 3<^ ^abe nii^it nä^er in

bie ©aä)e eintreten roollen, glaubte nur, §err 9iei(^enSperger

mürbe oon feinen f^raftionsgenoffen bie Ueberjeugung

^aben, ba^ fie eine fo mid)tige g^roge nid^t oberflä|)lid§

be^anbelten.

(©locfe bes ^räfibenten.)

SSigepräfibent g^rei^err Sdjenf öon «Stauffenlicrg : SEßir

fommen nunmel)r §ur 2lbfttmmung.

3i^ möd^te junäcfift bemerfen, baß fic^ ber SIntrag ber

>|3etitionsfommiffion je^t auc^ mä) aufeer ben in bem 93e=

ri^t begeicfmeten Petitionen auf bie Petitionen SRr. 1100,

1101, 1104, 1120 unb 1121 bejieljt.

3(^ werbe guerft abftimmen laffen über ben SCntrag

SReidEienSpcrger. Söirb berfelbe angenommen, fo ift ber 2ln=

trag ber petitionsfommiffion bamit befeitigt; wirb ber 2ln=

trag 9{eidE)enSperger abgelehnt, fo werbe ic^ annel^men,

bafe ber 9^eid)Stag bem 2lntrog ber Petitiousfommiffion juge^

ftimmt ^at.

3(^) mD(i)te ror allem fragen, ob gegen biefe g^rageflettung

eine Erinnerung beftel;t.

(Paufe.)

SDaS ift nicE)t ber ^^att; wir ftimmen fo ab,

3d^ erfndje ben §errn ©df)riftfül;rer, ben Stntrag

3fiei(^enSperger gu oerlefen.

©d^riftfüljrer Sfbgeotbneter STßöIfcI:

2)er 9{eicE)Stag motte befd)He§en:

bie in bem Slntrag ber petitionsfommiffion 'bciti^--

neten Petitionen bem §errn ^^eid)SfanJter gur 33e*

rü(ffidf)tigung ju überweifen.
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asijepräftbent %xdl)txx Sä^mt bon Stöuffenöctg : S^E)

erfu(^e biejenigen Herren, raeldie bem ekn uetlefenen Slntrog

beiftimmen tüollen, fi(ä) ergeben.

(©ef^ie^t.)

SDa§ ift bie 3Jlinbert)eit ; ber santrag ift abgelet^nt unb,

tote i(^ üori)tn ontünbigte, bie 2(nnQt)ine be§ Stntragö ber

^etition§fominiffion bamtt au§gefpro(|en.

SBir Jomtnen gum lefeten ©egenftanb ber Sagesorbnung:

9ltmUv fßtviäii ber ^omniiffion füt gJetittonen

(9fir. 178 ber ®rucEfa(|en).

eröffne über benfelben bie SDisfuffion.

SDer §err ^Referent »ergid^tet auf baä Sßort.

®ä melbet fici) nientanb tüeiter jiim Söort; fann

alfo bie ©isfuffion fci^lie^en, itnb toir fommen jur Slb*

ftimmung.

3c^ bitte biejenigen Herren, roelö)t bemStntrag ber ^e=

titionsfommiffion entfpre(;^enb befcEilie^en rooßen,

über bie Petition II ^x. 93 jur Sagesorbnung ükr^

äuget)en,

fi(i^ ju ert)eben.

(®ef(^ie^t.)

SDa§ ifi bie SJiel^rtieit bes §aufe§; ber 2lntrag ber ^eti=

ttonöfommiffion ift angenommen unb fomit bie I;eutige S^ageä^

orbnung erf(^öpft.

(spräfibent von ^ordenbecJ übernimmt ben 93orfi^.)

?Präfibent: aJJeine §erren id^ würbe Doifc^lagen, bie

nä(^fte ^lenarfi^ung Ijeute 2lbenb 6V2 Uf)r abjutialten, imb

proponire aU Sageöorbnung

:

1. SBo^l eines 9Jlitgüebeö jur aSeifiärfung ber 9iei(^)§-

f^ulbenJommiifion auf ®runb be§ § 3 be§ ©efefeeä

vom 23. g=ebruar 1876, an ©teEe be§ auägefd;iebenen

aibgeorbneten SDunder;

2. britte Seratliung beä ®efe^entn)urf§, betreffenb ben

S3au einer ©ifenbatjn von Seterdien biä jur ®aar=

ba^n bei 33ou§ nnb bei SSölfUngen 0lx 198 ber

S)ru(ffa(^en);

3. britte Seratfiung be§ ©efe^entrourfä, betreffenb bic

g^eftftellung eines S^ad&tragS jum §au§t)att§etat be§

beutfd)en 9^eic^ä für baä etatsialir 1877/78 (5Rr. 203

ber ©rudfad^en);

4. britte S3erat^ung be§ ©efe^entiDurfö, betreffenb bie

tontrole beä 9ieicE)§f)au§t)att§ für bie 9^ec^nungS=

periobe oom 1. Sanuar 1876 bi§ @nbe Wdxi 1877

unb bes £anbe§t)au§t)altä üon @lfaB=£otI)ringen für

baä 3a|r 1876 0tx. 202 ber SDrudfac^en);

unb

ferner:

5. britte Seratfiung ber Ueberfid)t ber orbentli(iE)en SIuS;

gaben unb ©innalimen beä beutfc^en 9ieiä)§ für baS

Sal^r 1875, auf ©runb beä Serid^tä ber 3tect)nung§;

fommiffion (??r. 165 ber SDrudfatiien)

;

6. britte 33erütl;ung ber Ueberfidit ber aufeeretatsmöBigen

2lu§gaben unb ®innat)men, weldie butc^ ben 5lrieg

gegen gran!rei(^ reranlafet finb, ober mit bemfelben

in 3ufamment)ang fteljen, für ba§ 3at)r 1875, auf

®runb be§ münbUd)en Seri(;^tö ber Sied^nungS;

fommiffion 0lx. 166 ber ®rucEfad)en)

;

7. britte Setott)ung ber lleberfi(i^t ber Stuägaben unb

@innal;men ber Sanbesuerrcaltung oon (SlfaB=£o=

tJiringen für baä3at)r 1875, auf ©runb bes münb--

liefen 33eriä)t§ ber VIII. fommiffion 0tx. 142 ber

SDrucffod)en);

8. britte Seratt)ung ber Dled^nung ber faffe ber£)ber=

red)nung§fammer unb be§ 3flec|nung§t)ofä be§

beutf(i)en 9ieid)ä für baä 3at)r 1874, auf ©runb

beä münbU(|en ^txiä)ti ber 3fiecf)nung§fommiffion

(3ir. 78 ber 2)rudfad)en)

;

9. britte 33eratt)ung ber ^ufammenfteHungen ber »on

ben bettieiligten S^egierungen unb ^ermaltungen

fernerroeit liquibirten, auf ©runb be§ 3Irtifels V
3iffer 1 bis 7 bes ©efe|eä com 8. Suli 1872 aus

ber fransöfifdien tricgsfoftenentfd)äbigung ju erfelen:

ben S^eträge, auf @runb bes münb[i(|en 33eric^tä

ber Slommiffion für ben 3f{eid)§t;au§l;alt (3ir. 204
ber ®rud'fa(i^en);

I

10. Petitionen, n3elcf)e jur ©rörteruug im Plenum
nic^t für geeignet befunben roorben finb (^Rr. 206

unb 3u 9Jr. 206 ber 2)rudfad)en),

unb enbUd^:

11. getinter 93eri(3^t ber fommiffion für Petitionen

($Rr. 190 ber ©rudfac^en)

— biefen legten §eJ)nten 33eri(ä)t aber nur l^infi(^tli^ ber pe;

tition B — e§ ift bas bie Petition eine§ Snoaliben, roel(^e

ber 9^ei(^E)Sregierung pir S3erücffi(i^tigung übermiefen merben

foÜ, unb bie eine ©isfuffion nid)t I^eroorrufen wirb, bie aber

boc^ im Sntereffe bes ©injelnen ber @rlebigung bebarf.

©egen biefe S^ageöorbnung rairb ein 2Biberfprud) nic^t

erl^oben ; e§ finbet alfo bie näd^fte pienarfi^ung I;eute Slbenb

um 6V2 U§r mit ber angegebenen Siagesorbnung ftatt.

3ugtei(ft mötj^te id) bie aJiitglieber bes ©efammtoorftanbs

erfudjen, eine Ijalbe ©tunbe cor ber ©i|ung im Pröfibiat=

jimmer ju einer furjen SSerattjung jufammensutreten.

Zä) fditie^e bie ©il^ung.

(©cE)lu| ber ©i|ung 3 U|r 55 «DJinuten.)

3)ru(! wnb SSerlaa ber SBuc^bruderei ber 5Rorbb. lHoew. 3eitw"Ö- ^tnbtcr.

SSerltn, SBtIWmftra§e 32.
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am 2)onneTftag, ben 3. Tlai 1877.

(Slbenbrt^ung.)

Seite

SBafel eines SJlitgliebS äur Sßerftätfung ber -5Rei^§f(i&ulben»

fctnmifnon 1029

5i)tüte SSerat^ung be§ ©efe^enttoutfg, Betreffenb ben SSau einer

(Sifenbabn üon Seterc^en Bi§ iut ©aarBa^n Bei SSou§ unb
Bei Sclflingen («Rt. 198 ber Einlagen) 1029

©ritte SBerat^ung be8 ?Ract)trag§ äum 9{eict!gl)au6l6altgetat für

1877/78 m. 203 ber Anlagen) 1029
3)titte ißeratBung beg ©efefeenttturfg, Betreffenb bie ^ontrole

beS -SReicfcSBaugBaltS für bie JKecfenanggferiobe üom l.Sanuar
1876 big gnbe Tlin 1877 unb beg SanbeSBaugBaltg üon

(Slfa^.SotBringen für bag Saßr 1876 0lt. 202 ber Einlagen) 1030
"Dritte SeratBung ber UeBeirfi^t ber orbentlic^ien StuggaBcn

unb ©innaBmen beg beuticten JRei(^g für bag SaBr 1875

(?Rr. 7A unb 165 ber Einlagen) 1030
Dritte IBeratBung ber au§eretatgmä§igen au^erorbentlicfeen 3lu6'

gaBen unb (SinnaBnten, ttelcBe burd& ben Ärieg gegen

gcanfrei^ ceranlaBt finb ober mit bcmfelBen in Sufamnie"»
Bang fteBen, für bag SaBt 1875 (?Rr. 7B unb 166 ber

Einlagen) , 1030
3)ritte SSeratBung ber UeBerftc^t ber 5IuggaBen unb ©innaBmen

ber Sanbegceriraltung von @I|a§ = SotBringen für ba§

SaBr 1875 («Rr. 28 unb 142 ber Stnlagen) 1030
©ritte SeratBung ber SRei^nung ber ^affe ber D6erre(Bnungg»

fammer unb be3 9f{ecBnunggBof8 für bag SaBt 1874 (dir.

21 unb 78 ber Einlagen) 1030
©ritte SBeratBung ber 3"fantmenftellungen ber fernerweit

liquibirten, auf @runb öeä 5trt. V. 3iffer 1 Big 7 beg

@efe^.eg vom 8. 3uli 1872 aug ber franjofifcBen Äriegg»
foftenentfcbäbigung ju erfe^enfeen SSeträge (?lr. 86 unb 204
ber 5tn(agen) 1030

?)ctitiDnen, teefcfee jur Erörterung im Plenum nic^t geeignet

Befunben (?Rr. 206 unb ju ^t. 206 ber Einlagen) . . . 1030
3eBnter ^ericBt ber ^Jetitiongfornmiffton (?Rr. 190 ber Einlagen)

BejüglicB ber 5)etition sab B 1030
^lUerBöcBfte SctfcBaft, Betreffenb ben (S(BIu§ ber ©igungen

beg gtet(Bgtagg; ©^lu^worte beg ^Jraftbenten .... 1031

25ic ©i^ung roirb um 7 U^r bmd^ ben ^räfibenten

t)on ^oxdtnbid eröffnet.

?Jräflbcnt: 25ic ©tfeung ift erijffnet.

S)as sprotofott ber legten ©ifeung liegt jur ©infi^t auf
bem SBüreau offen.

SBir treten in bie Siagcäorbnung ein.

ßrfter ©egenftanb ber 2age§orbnung ift:

aaßo^l ctttc§ äRttgltebS jutr »crftötfattg ber

9Het(^§fd)ulbenfotiimtfrion auf ®tunb bc§ § 3 bc§

@efe<jc5 tjom 23. ^ctiruor 1876 an Stelle bc§
a«§gcf(^icbenett Stögeorbnctert S)utttfct.

S)cr ^err 2I6gcorbnete g-rei^err p granfenftein l^at ba§
SGBort jur ©efd^äftäorbnung.

abgeorbneter O^rei^err ju tJtanfenftetn : kantroge
an ©teüe beä ausgetretenen €»errn 2tbgeorb;ieten SDundEer alä

3JiitgUeb ber 5ieic^äfcE)ulbenfommiffion ben §errn 2lbgeorbneten

§auämann (Sßeft^aDeUanb) per Slfffamation ju tüäf)ten.

Sßer^anblungen beg beutfc&en SReic^gtagg.

?Präfibent: ®er 2Ba!)l per acclamationem fte^t bas

©efefe nic^t entgegen
; btefelbe entfjäU aber eine Slbroei^ung

»on unferer @efd)äftäcrbnung unb fanu ba^er nur äugetaffen

werben, roenn ntetnanb au§ bem §aufe raiberfpric^t.

3d; frage, ob jemanb SCBiberfprucE) gegen bie 2ßa!)l per

acclamationem eriiebt. —
(spaufe.)

3(3^ fonftatirc, baB biefe§ n\Ö)t ber %aü. ift; e§ wirb

alfo bie 200^1 per acclamationem jugelaffen.

ebenfo fonftatire id), bafe gegen bie 2ßaJ)t be§ .fierrn

Stbgeorbneten §au§mann (2Beftl)aDeUanb) jum SJJitglieb ber

3?eid^§fd)ulbenfommtffion auf ©runb be§ ©efe|es vom 23.

f^ebruar 1876 per acclamationem ron feiner ©eite irgenb

ein SBiberfprud^ im §aufe erhoben toorben ift. ^iernac^

proflamire \6) ben §errn Stbgeorbneten §au§mann (2öeft>

jjaüeUanb aU per acclamationem jum 9J?itglieb ber 9f{eid)ö;

f(^ulbenfommiffion auf ©runb be§ § 3 beä ®efe|eä oom
23. Februar 1876 geroäf)lt.

'3)6) ri^te an ben §errn Slbgeorbneten §au§mann (SSeft*

l^aoeltanb) bie ?^rage, ob er bie 2Bat)t annimmmt.

3Ibgeorbneter .^augmonn (SSeftfiaoeltanb) ; 5(| nel^mc

bie SBat)l banfenb an.

^Prapbcnt: S)amit wäre ber erfie ©egenftanb berSageä-

orbnung erlebigt.

Srceiter (Segenftanb ber Sageäorbnung ift:

2)ritte Söctat()uttg bc§ @cfeifcntrtJurf§, Bcttcffcnb

bctt S3ou cincv ^tfcn6oI)n bon ^etctt^cn 6i§ jur

@aor6ot|n 6ct SSou^ unb Bei JöölJlingen (3'Jr. 198

ber JÄ)rudfa(ä)en).

eröffne bie @eneratbi§fuffion. — ®aä 2Bort loirb

md)t gen)ünf(ä)t; icf) fdjtieBe bie ©eneralbiöfuffion. er^

öffne bie ©pejiolbisfuffion über § 1, — 2, — 3, — ©in;

leitung unb Ueberfd^rift beä ®efe^e§. — StucE) f;ier roirb

ba§ Söort nic^t genommen , unb ba eine 2lbftimmung nid^t

»erlangt ift, SBiberfprudj nid)t erl^oben ift, fo erflöre \^

§§ 1, 2, 3, Einleitung unb Ueberf^rift beä ®efe|eä in

britter 3)erat!^ung im etnjelnen für angenommen.

2ßir fönnen fofort über baä ©anje beä ©efe^eä ah-

ftimmen.

erfülle biejenigen §>erren, fi(^i gu erl)eben, raeld^e

bas ©efe^, betreffenb ben 33au einer ©ifenba^n non

2etercf)en bis jur Baaxhatyx bei Sou§ unb bei S?ölfingen,

nunmelir befinitio unb im gangen annehmen rooßen.

(©efdjiel;t.)

SDaä ift bic gro§e 3Jlef)rl)eit ; ba§ ®efe^ ift angenommen unb

bamit ber peite ®egenftanb ber SageSorbnung erlebigt.

2Bir ge^en über jum britten ©egenftanb ber 2:age§=

orbnung

:

S)rttte SBcrötfjung bc§ ©efctfcntWurfS, Betreffenb

bie gcftftcllung cine§ 9lttcf)trog§ junt J^ttu§^alt§;

etat bc§ beutfi^cn mctr^§ für ba§ etotSja^r

1877/78 ($Rr. 203 ber Srudfac^en).

eröffne bie ©eneralbiäfuffion. — 5Dag 2Bort 'mirb

r\iä)t genommen
;

id) fd)lieBe bie ®eneralbiöfuffion unb eröffne

bie ©pesialbiöfuffion über § 1. — ®aö Söort roirb ju bem-

felben nid)t genommen; it^ f(|lie§e bie ©pejialbiäfuffion, unb

ba eine Slbftimmung mä)t »erlangt i|1 unb SBiberfprud) nic^t

erhoben ift, fo erfläre ic^ § 1 an6) in britter Seratfjung für

angenommen.

§ 2, 9la($trag§etat. einnahmen, Kap. 6 Sit. 5a.

— ^ortbauernbe 2lu§gaben, Kap. 8a %xt. 1 bi§ 7.

— einmalige 2lu§gaben, Kap. 1 Sit. 10. —
Ueberau roirb baS Söort nid^t genommen; x^ fc^lie§c

bie ®i§fuffion unb erfläre bemnad^, bafe ber etat in feinen
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einjetnen Sätteln bei ben Stu^gaben unb ©itinalimen au^ in

brittet 33eratf)ung feftgefteftt refpeftioe beroißigt ift unb ebenfo

§ 2 in britter ^erat ung angenommen ift.

§ 3, — (Sinleitung unb Ueberfd)tift be§ ©efe^es. —
5Daö 2öort roirb niä)t genommen; ic^ fc^Uefee bie SDiöfuffion.

§ 3, ©inleitung unb Ueberfd)rift beä ®efe|e§ [tnb anö) in

britter 33eratf)ung genet)migt.

2Bir fönnen fofort über ba§ ©anje abftimmen.

3ö) erjuc^e biejenigen Herren, meiere baö ©efe^, betreff

fenb bie ^^eftfletlung eine§ 9^aä)tragä jum §au§{)ott§etat be§

beutfdien Steidjö für baö @tat§iat)r 1877/78, nunme()r be=

finitio unb im ganjen' annehmen motten, ttufjuftef;en.

(®efc^ie(;t.)

S)a§ ifl bie 9Ke^r^eit; ba§ ©efefe ift angenommen.

SSir geJien über gum oierten ©egenftonb ber 2age§orb=

nung

:

Stittc JBctötrjung bc§ ©cfcifcnttmttfs, Betreffcnb

btc ^öntrolc tic§ Oietd)§^nu§^olt§ füt btc

91e(f)ttxtng§^)ctiobc öotti 1. Sanuav 1876 6l§

©übe aRävj 1877 unb bc§ S(inbc§l)nu§^nlt§ ton
eifaff=S<jtl)ti«9en füv bo§ Soljtr 1876 (9tr. 202
ber 2)ructfa(J)en).

3^ eröffne bie ©eneratbiSfuffion. — 5)?iemanb nimmt
bas Söort; id) fd}Iie§e biefelbe.

3c^ eröffne bie ©peäiolbiöfuffion über ben Seyt beä

©efe^e§, — über Einleitung unb Ueberfdirift be§ ©efe^es. —
®a§ 2Bort roirb nid)t genommen; x6) fd^liefee bie Spejials

biäfuffion unb fonflotire, ba ein SBiberfprudj nid)t ert)oben

ift unb eine Stbftimmung nici^t »erlangt roirb, ba^ ber Zeit

beä ©efe^eä unb Einleitung unb Ueberfd^rift beä ©efe^eä

au^ in britter 23eratt)ung genefimigt finb.

2tud) f)ier fönnen roir fofort bie 2lbjiimmung über baä

©anje oornetimen.

erfud)e biejenigen §erren, roetc^e bas ©efe^, betreff

fenb bie ^ontrole beä 9^eic^ä(;auät;altä für bie atec^nungä*

periobe com 1. 3anuar 1876 biä @nbe SJJärj 1877 unb beä

2anbeä|auä(;altä üon ©Ifa^^Sotfiringen für baä Sa^r 1876,

nunmehr befinitio unb im gongen annet)men rooHen, auf;

äuftet;en.

(©efc^ie^it.)

SHuc^ baä ift bie SJIe^rtieit; baä ©efe^ ift angenommen.

2Bir geljen über jum fünften ©egenftonb:

Sirtttc Jßctat^ung ber Ucücrfirfjt bct ov\)tnttid)tn

3(u§ga&en unb ©tnno^iuen be§ bcutfdjcn 9fictt^§

für bo§ Sa^r 1875, auf ©runb beä a3erid)tä ber

S'iec^nungäfommiffion &x. 165 ber ©rudfadien).

3(5 eröffne bie SDiäfuffion. — ®aS SBort roirb ni^t

»erlangt; \ä) fd^Hefee bie ©iätuffion. ®a SBiberfprud^ auc^

l)ier nid)t ert;oben roirb unb eine Stbftimmung nid)t oerlangt

ift, fo erf[äre id) bie 33efc^Iüffe groeiter Serattjung auc3^ in

britter Serat^ung für genel^mtgt.

3Bir gel;en über gum fed;äten ©egenftanb:

Siritte f&cvai\)mQ ber Uebctfii!^t bcv au^cretat§:

tttüffigen SluSgöben «nb (Sinnttljtncn, tucl^e burd^

ben ^rtcg gegen grantteid) öetönla^t ftnb ober

Mtit bcjufetben in 3uf(t>">)tcn^n9 fielen, für ba§

Sa^r 1875, auf ©runb beä münblidien 33eri(|tä ber

5ie(|nung§fommiffion (?lr. 166 ber 5brudfa(^ien).

3(3^ eröffne bte ©iäfuffion. — $Da niemanb baä Söort

nimmt, fc^Uc^e id) biefelbe. S)er 33efd)lu& groeiter Seratlmng

ift aud) in britter 33eratl)ung nid)t angcfodjten; er ift ge=

ne^migt.

2ßir gelten über gum fiebenten ©egenftanb:

2)v\iU )93erat^ung ber Itetierft^t ber S(u§ga6en

unb (Stnna^nten ber S(tnbe§tierttialiuttg Don @(fa^'

Sotliringen für bo§ Sal(r 1875, auf ©runb beä

münblid)en ^eri(J^tä ber VII. 5lommiffion {3lx. 142

ber ®rudfad)en).

3(| eröffne bic ©iäfnffion; — ic^ fd^Iic^e fie. 2Iu(S^

l)ier ift ber 33efd)lu§ ber groeiten 33eratl)ung in britter

33eratl)ung n\ä)t angefod)ten; er ift awä) in britter S3eratl)ung

genehmigt.

$Rr. 8:

dritte SSerat^ung ber IHe^nnng ber Äaffe ber

C>berred)nung§fantmer unb be§ 9le<i|nung§^of§

be§ beutff^en melius für ba§ Sa^r 1874, auf

©runb beä münbtilgen 33eric^tä ber 5le(^)nungä:

fommiffion (9lr. 78 ber Srudfat^ien).

3(^ eröffne bie S)iä!uffion. — 2Iud) l)itv roirb baäSBort

nic^t genommen; fd)liefee bie SDiäfuffion. l)ier ift

ber S3efd)lu§ ber groeiten S8eratl)ung, ber nx^t angefo(|ten ift,

in britter 23eratf)ung genehmigt.

2Bir geljen über gu ^Rr. 9:

^viite JBerat^ung ber ßwf'^wntenfteHungcn ber

öon ben bct^etltgtcn Ütcgterungen «nb iBcr=

nialtungen fcrnertticit Uqutbirten, anf ®runb
be§ 2lrttfel§ Y 3tffer 1 bl§ 7 b£§ @efe^e§ öont

8. Snlt 1872 ou§ ber franjöfifi^cn ^ricg§foften=

entf^äbtgung 3« erfe^enben a3etrttgc, auf ©runb
beä münblic^en 33eri(^tä ber ilommiffion für ben

9?ei^ä{)auä^att (9^r. 204 ber Srudfac^en).

3d) eröffne bie SDiäfuffion. — 2)aä 9Bort roirb ni^t

genommen; x6) \^ixe^c fie. 2Iuc^ l)ier ift ber S5efc^Iu§ ber

groeiten 33eratl)ung, ber ni(^t angefoii^ten ift, in britter 33es

ratt;ung genel;migt.

9^r. 10:

^Petitionen, inel^c jur (Erörterung int Plenum
ntj^t geeignet befunben (5«r. 206 unb 3u 3lx. 206

ber SDrudfad)en).

@ä roirb feine ber ^etitonen gur Erörterung im Plenum
aufgenommen; eä roerben baljer bie Sefc^eibe, bie oon ber

?ßetitionäfommiffton befd^loffen finb, an bie Petenten ergeben.

— S)amit roäre S^r. 10 erlebigt.

3lx. 11:

3e^nter 5Beri(J|t ber Äontmifflon für «Petittonen

(9^r. 190 ber 2)rudfac^en) sub ß.

3(^ eröffne bic ©iäfuffion; — id) fc^liefec biefelbe unb

fonflatire, bafe ber Stntrag ber ^etitionäfommiffion auf

©eite 22:

SDer 9^ei(5ätag roolle bef(^)lie§en

:

bie Petition II 34 bem §errn 9^ei(^äfangler gur

nochmaligen Erroägung unb eoentuetten 33erüdfid)tis

gung gu überroeifen, —
ber ni^t angefo(^ten ift, com §aufe genel)migt ift.

2Keine §erren, eä roäre l^iermit bie S^ageäorbnung erles

bigt, unb roir näl^ern unä bem ©d)lu& unferer 2lrbeiten. Er=

tauben ©ie, meine Herren, ba§ iä) 3l)nen bie übli(ä^e

UeberficJ^t über unfcre Strbeiten üortrage.

®er beutf(^e S^eicfiätag mar in biefer ©effion 55 Siagc

oerfammelt unb groar vom 22. g^ebruar biä gum 24, 9)Iärj

unb rom 10. 2lpril biä ^eute.

SBäfirenb biefer 3eit l)aben 37 spienarfiftungen, 82 2Ibs

tl)eilungäfi^ungen unb 120 ©i^ungen ber üerf(^iebenen ^om^

miffionen ftattgefunben. ®ie am meiften bef(^^äftigte ^etis

tionäfommiffion l)at allein 31 ©ifeungen abgel)alten. g^emer

hielten bie 2öai)lprüfungäfommiffion 25, bie Subgetfoni;

miffion 21, bie i?ommiffion für baä ^atentgefejj 15, bie

^ommiffion für ben Entrourf, betreffenb bie Unterfu(Jf)ung



f
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üon SeeunfäQen, 11, unb bie i^ommiffion für ben ©tat oon

Slfafe^Sot^rtngen 10 ©i^ungen ab.

2)em ^ieic^ätag würben folgenbe aSorlagen gema(|t:

22 ©efe^entroürfe, einf^liefelid) be§ ^Reidjl^auätialtä;

etatä für baö etat§iaf;r 1877/78, eineä 5«ac^=

tragä ju bemfelben unb be§ §au§]^att§etat§ oon

eifa6=Sotr;ringen für ba« 3ar;r 1878,

ein 3^reunb)i^afJäoertrag,

eine allgemeine 3ied)nung über ben 9^eidE)äl^au§l^aIt

für baä SaEjr 1873,

eine 9?ed^nung ber ^offe ber £)berre(^nungöfammer

refpeftiue beä 5ie$nungö^of§ für baä %(x\)t 1874,

2 Ueberfid^ten ber ©innal^men unb SCuögaben unb

^Radiroeifungen ber ©tatäüberfd)reitung pro 1875,
8 S)enff($riften , S3eri(^te unb fonftige auäfunft=

gebenbe aj^itt[;eilungen.

Söon biefen SSorlagen Ijaben 18 @e)e|entn)ürfe unb ber

greunbfc^aftsüertrag bie 3uftimmung beä 9iei^^§tagä erJ)al=

ten; ein ©efefeentroutf ift abgele^int roorben; bie Ueberfic^ten

über bie einnahmen unb 2tu§gaben 2C., bie 9?e(^inung ber

ßaffe ber Dberredinungöfammer refpeftioe beä 9?ei^nung§f)of§

für 1874, unb bie initgetljeilten S)enfic^riften Jjaben burc^

Sefd^Iüffc be§ 5tei(^§tag§, beäie^entU(^^ burd) SIbbrud unb
93ert|eilung an bie aJJitglieber i^re ©riebigung gefunben.

Unerlebigt bleiben brei ©efe^entroürfe unb bie attgemeine

9?ec^nung be§ Steic^äfiauäljaltä für baä Sal^r 1873.

SJon ben 3JJitgliebern be§ 9?eid)§tagä finb 3 Snter=

pcllationen unb 28 2tnträge eingebracht roorben. 3)ic Snter;

peCationen rourben fämmtUC^ feitenä be§ Sunbe§rat(j§ beant;

roortet. 33on ben Anträgen erhielten 7, barunter 2 @efefe=

cntroürfe, bie Suftimmung beä Sieit^ötag«; 5 Einträge finb

roicber jurüdgejogen roorben, 3 Anträge rourben abgeteiint,

unb 12 Slnträge bleiben unerlebigt, einer ift gegenftanbätoä

geworben.

5Die 3a§l ber eingegangenen Petitionen beträgt 1146.

($8eroegung.)

SttDon rourben 8 bem §errn 9^ei(|äfanjter überroiefen,

361 bur^ bie über bejüglit^^e ©efe^entroürfe unb Einträge ge=

faxten S3efd)lüffe beä 9?ei(^§tag§ für erlebigt erftärt, 24
huxi) Uebcrgang jur 2:ageäorbnung erlebigt , 536 jur ©r=
örtcrung im Plenum nic^t für geeignet erklärt;

4 Petitionen finb fpäter roieber jurüdgejogen roorben

;

3 Petitionen, über roetc^e bie ^ommiffionen bereite Sefi^tuB

gefofet, bejief)ung§roeife bereite Seric^t etftattet ^aben, fönnen
nun nid^t me^r im Plenum jur Seratfiung gelangen, unb
210 Petitionen Ijaben roegen ju fpäten ©ingangä bcjie^ungä;

roeifc wegen beä ©c^tuffeö ber ©effion oud) in ber ^om=
tniffion nic^t me^r jur Serattiung gelangen fönnen.

2;ic ^ommiffionen tiaben 40 fdiriftlid^e unb 42 münb--
lid^e Serid^te, bie Sibtlieilungen 2 f^riftlidje unb 11 münb^
lid^e SBeric^te ermattet.

3m Saufe ber ©effion finb bie SSaljten oon 396 9J{it;

gliebern geprüft unb booon 386 für giltig, 2 für ungiltig
crflärt unb 8 beanftanbet roorben; eine 2Bal)t ift ungeprüft
geblieben.

©egenroärtig finb 3 3Jianbate erlebigt.

Ser §err Slbgeorbnete ^rei^err gu granfenftein 6at
bas SSort.

abgeorbneter ^rei^err ju granfenftettt : Sc^ erlaube
mir, ben Slntrag ju ftetten, unferem fe^r oere^rten §errn Präfi=
beuten für bie umftc^tige Slrt unb SSeife, roie er bie ©efd^äfte
be§ §aufe§ auc^ in biefer ©effion roieber geleitet, ben
roorm^en $Dan! au§jufpre(^en.

3(§ beantrage ebenfo, ben Herren 23ijepräfibenten unb
allen übrigen 3Kitgliebern be§ 33orftanbeä für bie 2f)ätigfeit,

in roelcj^er fie unfere ©ef(^)äfte geleitet Ijaben, banfen ju

rooHen.

(Ser 9?ei(^)§tag erl^ebt fi(JE).)

?Jväflbcnt: SReine §erren, im eigenen Sfiamen unb im
?tamen meiner Herren Kollegen im Präfibium unb im ^lamw
beä ©efammtoorftanbeä fpredie xi) St)nen für bie 31nerfen=

nung, roet(^e ©ie mir unb meinen ^oßegen foeben au§ge=

fproc^en ^ben, meinen f)erjli(|ften unb tie|gefül)lteften ®onf
aus. 3iad) ben Sagen ber Slnftrengung ift mir biefe Stner?

fennung eine roirflic^e g^reube unb Seru^igung geroefen.

3JZeinerfeit§ aber, meine §erren, banfe \6) meinen Herren
Kollegen im Präfibium, ben Herren ©d)riftfüt)rern , ben

Herren Quäftoren unb ben 3}?itgliebern beä ©efammtoors
ftanbeä, tierglid) für bie treue Unterftü^ung, mit ber e§ allein

möglich geroefen ift, bie ©efc^äfte bi§ ju bem gegenwärtigen

3eitpunft gur ©rlebigung ju bringen.

SDei' §err präfibent be§ ^Jeic^öfanäleramtä ^at ba§ 2Bort

PräfibentbeäSieichäfanäleramtä, ©taatöminifter .^ofmann:
a^eine Herren, id) Ijabe bie et;re, 3f)nen bie 21llerf)ö(^fte

Sotf(Jhaft mitäutt;eiten, burd) welche ©eine aj^ajeftät ber

^aifer midh ermäd)tigt Ijaben, bie ©i|ungen beä 3tei^ätag§

ju fchlie§en.

®ie 33otf(^)aft lautet:

(®er 9ieidhätag ergebt ftc^.)

SBtr 2Bil^elm, oon ©otteä ©naben ©eutf^her

Eaifer, ^önig oon Preußen
tl^un funb unb fügen hiermit ju wiffen, ba§ 2Bir

ben Präfibenten beä S^eidiöfanäteramtä ©taatäminifter

§ofmann ermäd;tigt laben , gemä^ 2Irt. 12 ber

3^ei(ihäoerfaffung bie gegenwärtigen ©i^ungen beä

S^eichätagö in Unferem unb ber oerbünbeten D^e;

gierungen ^iamen am 3. biefeä 9JtonQtä ju fchliefen.

begeben ©tra^burg i/®., ben 1. aKai 1877.

(gej.) Sßtt^clm.

(gegengej.) bo« JBigjnortE»

ajJeine Herren, el)e ich ouf ®runb biefer 3iaerl)ö(^ften

33oama($t ben D^eic^gtag fdilie^e, geflotten ©ie mir, S^nen
im aiamen ©einer a}^ajeftät beä ^oiferä unb ber »erbünbeten
SfJegierungen ben aufridhtigften ®anf ausjufpredhen für bie

angeftrengte unb erfolgreiche S^hätigfeit, m\6)t ©ie in biefer

©effion ben 9ieich§tag§gefchäften gewibmet l^aben.

2luf 33efehl ©einer aJlojeftät beä ^aiferä erfläre id; im
3fJamen ber oerbünbeten 9iegierungen bie ©effion be§ 9?eich§=

tagö für gefchtoffen.

Pröflbent: 2Bir aber, meine §erren, fcJhliejgen unfere
Arbeiten mit bem 3^uf, mit welchem wir fie Dor je^t

aJtonaten begonnen fiaben, mit bem S^uf ber Sreue unb Qi^it

erbietung

:

©eine SO^ajeftät ber beutf(^e ^aifer, ^önig SBilhelm
t)on Preu§en, ©r lebe hod^! — no(|malä 'i^oi)\ —
unb jum britten aJlale |o^!

(SDer S^eicJhätag Ihöt fich erfioben unb ftimmt in ben brei=

maligen Hochruf beä Präfibenten begeiftert ein.)

3(5h ffihtieie bie ©i^ung.

<©(ählu& ber ©t^ung 7 U^r 20 3Ktnuten.)

!Dr«d unb Sßerlag ber Sudhbruderei ber ^torbb. SlUgem. Seitung. ^inbter.

SJerlin, äßilhelmfiVa^e 32,

144*





ßmMM}t\a,k juin ßuitbtsratl).

Königreich ^reufeen.

gürfi öott lBi§i«orif, Sicid^öfaujler.

SReicf)§hauä§attöetat, erfte Serattjung: 69.

SDesgl., jroeite Serat^ung:

^Re\ä)§>taniUxamt: 125, 132, 135.

©efunb^eitsantt: 150, 152, 155.

2lusroärtige§ 2lmt, ©ejnnbtfi^aften : 161,163,164.

€am^f|aufen, Sisepräfibent beä ©taatäminifteriumS , ©taatä;

unb {yinanjminifter.

©il'enjöUe unb 2lu§glei(Jhung§abgabe, erfte ^e-

ratfiung: 675, 704; groeite SSerat^ung: 826.

Dr. Seonl^atbt, ®taat§= unb Suftisminifter.

©i^ be§ 3ieich§geri(^t§, erfte Serat^ung: 240;
t jroeite 33eratf)ung: 300.

öoii Stofri^, ©taatöminifter, ß^ef ber faiferlid^en SlbmiraUtät.

3ftei^ä^auä!halt äctat, jroeite SSerattjung:

SEßofferleitung von {^elbljaufen mi) 2BiU;elmä-

I^QDen: 470.

Sronäportbampfer ju ojeanifc^en ^Reifen: 474.

5lebelfignalapparQt: 478.

tjon ^atttefe, ©taatä^ unb KriegSminifter.

Kafernirung§anleit)e, erfte Serat^ung: 528.

Steid^ä^auäfialtöetat, groeite 33eiatf)ung, ®e^alt§=

er^ö^ung für Dberftabgärjte : 746.

Dr. Sld^enboi^, ©taatSs unb ^anbeläniinifter.

(SifcnsöUe unb 2lu§gleicf)ung§abgabc, erfte S8e

rat^ung: 657, 669; sroeitc S3eratt)ung: 821, 835.

tJOtt JBüloto, ©taatäminifier, ©taatäfefretär beä auäitiärtigen

5Smt§.

Steii^ä^QUö^attäetat, jmeite Serat^ung:
atuöroärtigeS 2tmt, SKinifterialbireftor : 156.

©efanbtfhaften: 158, 160.

S3otf(ihaftöt)Otel in SBien: 647, 648, 650.

2)e§gt., britte SBeratl^ung:

©e^att be§ Sotf^afterä in Sonbon: 792.

©e^att be§ Sotfdiafters in ©t. Petersburg : 794.

Urloub beä 3f?ei(^§f anjlerS: 420.

4lntrog Ärüger, 2trtifel V bes «prager griebonö be=

treffenb: 615.

^rcunbf^aftäncrtrag mit $Eonga, britte 33eratf)ung:

639.

Sßer^anblungen beS beutf4)eii 5{et(!()gtaaö.

^ofttttttttt, ©taatäminifter, ^räfibent beä 5{eichsfanjteramt§.

Sluägaben unb einnaJ)men be§ 5al)reä 1875, erfte

33eratf)ung: 23.

Scnierf ungen jur Sage ber ®efd)äfte be§ Steic^ätagä:

30, 947 ©p. 1, ©p. 2.

9teichöt)auät)Qltäetat, erfte 33erat^ung: 44, 54.

S)eägl., äroeite Seraf^ung:

tünftIi(Jhe gifd^gu^t: 138.

SCuSroonberungäroefen : 142, 144.

©tatiftifc^eä 5lmt: 146.

3ölle unb 33erbrau(Jhäfteuern: 181.

©efunbtieitäamt: 485.

©t.=©ottharbba^n: 642.

allgemeiner 5ßenfion§fonb§: 737.

®e§gl., britte SSeratijung:

Sieic^ätag, ®ifenbaJ)nfat)rfarten : 785.

Stbänberung ber © emerbeorbnung:
Snterpeltation: 93, 95, 101.

antrage: 509.

Snterpellation, 3n(;aftirung eines 3flebafteur§ rocgen

Seugnifeoerroeigerung betreffenb: III, 114, 115.

Antrag, betreffenb SSorlegimg üon ^Rac^roeifungen über

ausgaben unb Seftänbe: 141.

apot^efenroefen in eifa§ = Sotf)ringen, britte S3es

ratl^ung: 631.

©ifengölle unb auSgleicä^ungsabgabe, erfte Se»

rat^ung: 703.

3nüalibenfonbsunb Eriegöf oftenentf(^äbigung,
abänberung ber beäügli(i)en ®efe|e, jtoeite S8eratJ)ung:

727.

S)cutfii)e Snbuftrie unb Sanbtoirtl^f d^aft, *;|5robuf=

tionS' unb abfa^oerpttniffe berfelben (antrag S3arn=

büler): 852, 863.

©rraerbung oon ©runbftüden für baä S^eic^ö, erfte

S3eratt)ung: 950; jireite S8erat§ung: 965, 966, 969.

Snterpellation, 33eauffidhtigung üon 2BafferftraBe;t

betreffenb: 972, 976.

<B6)iu% ber ©effion: 1031.

öoit ?p^ia^)§6ottt, SBirftid^er ©e^eimer ^Raif) unb S)irettor

im ouSTOörtigen amt.

3leichshausf)altsetat, stoette Serattiung, ©efanbt^

f(|aften unb ilonfulate: 166; britte 33eratfung, besgl.:

795.

{^reunbfd^aftsoertrag mit 2:onga, jroeite SSerat^ung:

379, 380; britte S3erat^ung: 632.
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Dr. Stc^j^n, SBirfü(^ier ©el^eimer diat^ unb ©eneratpoftmeifter.

Snterpellation, Sn^aftirung eine§ 9(iebafteur§ raegeii

Seugm^üertüeigerung betreffenb: 115.

3Kitt{) eilung über 2luf§ebuug ber ^a\t: 616.

3fleicf)§l^au§J)alt§etat, jroeite SeratJiung:

$orto unb 2:elegrapt)engebiiljren: 394, 399, 404,

405.

S)epef(^enbeftellgebü|ren: 407.

^afetbefteCung auf bem Sanbe: 41,0.

3eitung§bebit: 411, 413.

33efoIbung unb perfönlicfie aSerpltniffe ber ^oft=

unb2:etegrapf)enbeamten: 437, 444, 447, 448.

SBeurtaubung unb ©telloertretung berfelben: 452,

454, 455 ©p. 1, ©p. 2, 458.

33al)npoftroagen : 462.

®eggl., brüte 33erati)ung:

5poft= unb Selegrap^enoerraaltung : 806.

©rroerbung t)on ®runbftü(Jen für baä 3iei4 erfte

33eratl)ung: 959.

Dr. ^i^Mcbbctg, ©tnatäfefretär im 9ieic^§iuftisamt unb 2öirf=

Tii^er ©e^eimer Sftatf).

$Heic^sl)ausJ)altäetat, jroeite 33eratl;ung, 5Rei(ä^§iuftij=

amt: 167.

©i^ beö 9^ei(J^§geri(J^t§, erfte Serat^ung: 229;

jroeite S3erat^ung: 308.

5Rei(^§t)au§f)QU§etat, britte 33erat^ung, ©ebäube für

baä 9Md^§geric^t: 798.

©enoffenfd^aftönoüeUe (Slntrag ©c^ulje), erfte S3e=

ratl^ung: 492.

Beugnifegraang (Stntrag Mer = ßaäfer), erfte 33e=

rat^ung: 618.

^evjog, Unterftaatäfefretär im 9lei(J)ö!anälerQmt für ©lfo6=

£oti)ringen.

Sanbeggefefegebung von @lfa§=£ottjringen, erfte iSe-

ratl;ung: 197; groeite Serat^ung: 270, 274, 280,

281; britte 33erat{)ung: 325.

SSerraaltung t)on ©Ifa^ = SotEiringen ,
Stenberungen in

ber ®inri(|tung berfelben (2tntrag 2ßinterer=®oIIfu§)

:

224.

SÄpotl^efenroefenin ©lfaB=£ot{)ringen, erfte Serattiung:

347.

©tat t)on ©IfaB=Sot^ringen, erfte SeratJiung: 370.

SDeägl, jraeite 33eratt)ung:

Drtääutagen unb ©teUung ber Beamten : 87 1, 874.

£iterarif(|e§ Süreau: 893.

MuniäipalrätJie: 900, 903.

^reiäfc^uUnfpeftoren, ofabemifc^er S^atf): 906.

aJlatrifularbeitrag: 914.

3De§gl., britte 33eratt)ung, ®eneralbi§fuffion (3eitung§:

bebit in ©lfo^=Sot^ringen): 1004.

eifenbal)n üon Zikx6)m jur ©aarba^n, erfte 33e=

ratt;ung: 994; jmeite 33eratf)ung: 995.

öon JöotgtS'lR^e^, (Seneratmoior.

9fici(§ät)auät)altsetat, jraeite SeratJ)ung:

Slabettenanftalten: 175.

5D^ärHf^^er Sanbroetirbrigabelommanbeur : 738.

©erüiä ber Sebienfteten bei ber SJRilitäreifenbatm

:

749:

Unteroffijiert)orf(i)uIein2Beilburg: 751,754, 756.

^Deägl., britte Serat^ung:

Unteroffijierüorfc^ulc in SBeilburg: 796.

Dr. Saco6t, 2öir!(i(^)er ©elieimer Oberregierung^ratl^ unb

3Jiinifterialbireftor.

s^atentgefe^, jroeite 33eratt)ung:

sprinjip be§ ®efe|eö: 919.

SBirfung au§Iänbif(JE)er amtlicher ^atcntbefc^rei*

bungen: 921, 923.

ßijenjäroang: 933, 936.

^önigreic^ S3at)ern.

bott üiiebcl, 9JlinifteriatbireItor.

©i^ be§ 3^ei(i^§geri(J^t§, jroeite Seratl^ung: 299.

bon ^vie^, ©eneralmajor.

3tei(iE)ö^au§^aUsetat, britte S3erat^ung, ^obetten=

anftalten: 796.

^önigrei(^ ©a(^fen.

SlBefen, ©taatäminifter ber Suftij.

©ife be§ 9lei(i^§geri(i^tö, erfte S3erat|)ung: 239, 254.

Slft^enBottt, faiferli(ä^er ©e^eimer 3tegierung§rat^.

9^eid)öl;aug{)att§etat, peite S3eratt)ung, 2Be(^)fel=

ftempelfteuer : 393.

fBvanmthv, faiferU(J)er ©eJieimer £>berregierung§ratf).

Söafferrec^t in ©Ifafe^Sottiringen, erfte 33eratt)ung: 375.

öon guntf, fönigliti^ preu^ift^ier SJlajor.

9^ei(;^§f)au§^alt§etat, groeite S3erat|ung, ^aferne in

granffurt a. m.: 773.

Jagens, faiferlic^er ©etieimer 3ftegierung§rat^.

^atentgefefe, sroeite 93erat^ung:

2lu§f(i^luB ber SSirfungen beä «potentg: 927.

®ntf(i)eibung beä ^atentamtö auf Surücfna^me

be§ ^Patents: 941.

aSerlängerung befte^enber patente: 944.

^orff, !aiferlicE)er ©eJieimer 3^egierung§ratf).

^lein^anbel mit SSranntroein ober ©pirituä in

®lfaB=£ott)ringen, erfte Serat^ung: 376.

^aufirgefefein @lfaB-'Sott)ringen, erfte aSerat^ung: 377^

Lotion, föniglic^ preuBif(J)er ©elieimer ^riegöratl).

giei(ä^ö^auäf)att§etat, sroeite Serat^ung, 3Jlaga8ins

gebäube: 747.

§u6eK, faiferlicEier ©elieimer £)bcrregierung§rat^.

Slbänberung beö SBeinfteuergef efecä für Ql\a^

Sotiiringen, erfte Serat^ung: 352.

SttcnöaiJ), faiferli^er ©efieimer 9iegierungörat^ im 3ieid^§s

juftisamt.

5Reic^§f)auä^altsetat, britte a3eratt)ung, 3eitung§s

bebit in eifa§=£ot^ringcn : 804.

Stamnt, ©e'^eimer Dberpoftratl^.

3fiei^öt)auä]^altöetat, jroeite a3erat|ung, ^oft= unb

Selegrapl^entjerroaltung, ^erftettung neuer S)ienft=

gebäube: 652,

SWe^er, föniglic^ preu§if(3^cr Dberftlieutenant.

geftungärcerfe oon ^öln (Stntrag 9litting|aufen)

:

978.

Dr. SWctjet, faiferUii^er ©elieimer Dberregierungsratt).

3eugni^än)ang (Eintrag a3ecEer=£aäfer), sroeite Se=

ratfiung: 881, 886.

Dr. anic^aeltS, faiferlic^er ®et)eimer DberregierungSratl^ unb

^Cireftor im 3teict)§fanjleramt.

9fleid^t)au§tjalt§etat, jmeite Serat^ung:

5Rei(^§fommiffariate : 139

,

«RübenjucEerfteuer: 383, 384.

33ranntTOeinfteuer: 385, 387.

®jtraorbinarium ber ^oft= unb JTetegrapIjenoers

maltung: 652.

«Ulüngtoefen: 720.

®tat§gefe|: 775.

©rftredung bes a3iertelial;rsetats auf Slprit 1877,

britte §8erati)un9; 337.
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Snoalibcnfonbs unb tricgöfoftenentf(!^äbt=

gung, Slbänberung bcr bejüglic^en ©efe^e, jtoeüe

Serat^ung: 723.

Slnlcir^e für «Poft, 3«arinc unb SReic^§f)eer, ^roeite 33e=

ratl^ung: 775.

aUic^ner, fQtferU(|et ©ebeimer «Poftratl^.

9ieici^f)au§^ott§etat, sroeite Serat^ung:

Sefolbung unb petfönlic^e ©teOung ber s|3ofij unb

lelegrap^enbeamten : 437, 443.

entjd^äbigung on ©teQe ber 2;elegrapf)ennebcn=

oergütungen: 461.

Dr. toon SWöIIer, faiferlidjer ®eJ)einier DberregicrungSratf).

©ecun fälle, brüte Serat^ung:

aSerfo^ren, betrcffenb Seugen unb ©od^üerftänbige

:

879.

gtebaftioneHe 2(enberung: 880.

SltfBerbtng, faiferUdier ©e^eimer 3^egierungörat^.

^atentgefefe, stoeite Serotljung:

^atentgebütjren: 927.

3ufammenfe^ung be§ s]3atentnmtö: 938.

Sseröffentlic^ung ber ^atentbefcJ^reibung: 939.

^atenürungloermerf : 943.

SRefolutton, betreffenb Untönberung beö 5D^arfen=

fc^u^- unb bes 3Jiufterf(^u^gefefeeä: 946.

3la^txaQ^ztat, ^^atentamt betreffenb, erfte Seratl^ung

996, 997.

{RtJ^tcr, fQiferIi(i^er ©e^eimer 2IbmiraUtät§rat^.

9?et(^ö§au§^alt§etat, jroeite Serat^ung, aiiarineuer--

loaltung Sngenieurperfonal: 465.

Spx^, fömgU(^ preufeif^er aRajor.

^Petition, betreffenb ©eroö^rung non Snualibem

benefijien: 328.

SGßetjmöött, faiferltcfier 3iegterungärQtl).

3^eic^ö^auä{)altäetat, jtöettc 33eratljung, aiormal^

eic^ungäfomnttjfion : 148.

bott S^onin, Stlteröpräfibent, füiirte ben SSorfife ©. 5 bi§ 10.

öon gortfenficrf, ^räfibent. 2BaJ)l unb Stnndjmeerflärung

©.10; führte ben S3orfi| ©. 10 biö 94, 109 bi§

139, 140 bis 166, 169 biä 177, 194 bi§ 244,

254 bis 282, 285 bis 319. 3laä) SIblauf oon mer

SBod^en burd^ Stfftamation roiebergeraä^lt ©. 319;

füMe weiter ben S3orfi^ ©. 319 bis 326, 335 bi§

359, 367 bis 395, 403 bis 434, 449 bis 501,

519 bis 540, 551 bis 579, 593 bis 643, 653 bis

677, 686 bis 712, 717 bis 758, 775 bis 804,

808 bis 819, 843 bis 899, 900 bis 938, 946 bis

972, 990 bis 1021, 1028 bis 1031.

greifen Sc^etif oon Stauffcnbcrg, crfter 33ijeprö[ibent-

2ßabl unb 2Innal)nieeTflärung ©. 10; führte ben

aSorfil ©. 95 bis 109, 139 bis 140, 167 bis 169,

177 bis 194, 247 bis 251, 282. 3laä) 2lblauf

üon nier SBoc^en burd^ ^Ifftomation rciebergetDä{)lt

©. 319; füf)ttc weiter ben 93orft| ©. 326 bis 331,

437 bis 449, 504 bis 519, 544 bis 550, 579 bis

593, 644 bis 653, 680, 717, 759 bis 775, 806
bis 808, 821 bis 84.3, 899, 938 bis 946, 976
bis 990, 1022 bis 1028.

j^ütft bott ^o^enlo^c Sangenbutg , groeiter 93ijepräfibent.

200^1 unb Slnnabmeerllörung ©. 10; füfirte ben

SSorfil ©. 284. 9Jacb 2lblauf non oier 2Bod)en

bur^ Slfflamotion TOiebergeroäp ©. 319; fütjrte

roätcx ben 58orfi^ ©. 359 bis 367, 397 bis 402.

Sltfevntann.

spatentgefe^, erfte SBeratbung: 25, 27.

9tei(J^st)aust)aUsetat, groeile Seratbung, 3ötte unb

aSerbraucbsfteuern, perfönlii^): 193.

Stnträge, betreffenb abänberung ber ©eroerbeorbnung

:

«Bemerfungen jur Sogesorbnung: 316, 415.

3ur ©acfie: 497; perfönlic?^ : 577.

§ a u f i r g e f e für (glfafe=£ot^ringen, erfte Seratljung : 377

.

2Bat)Iprüfung: 607.

bOtt Slbclcbfctt.

9teid^sbausi)aUsetat, peite 33erotl)ung, (Sntfc^äbi=

guitg an ©tette ber 2:elegrapt)ennebent)ergiitungen :

460, 462.

mihvtä)t (Dfterobe).

«Petition, betreffenb ©eiüä^rung oon 3nDaüben=

benefigien: 326.

Dr. SBü^t (Gaffel).

^atentgefe^, äroeite Serat()ung:

Slnfpru^ auf ©rtbeilung bes Patents: 925.

2luSfcE)lu§ ber Sßirfungen bes Patents: 926, 927.

©ntfcbeibung bes Patentamts auf Surücfna^me

bes Patents: 941.

SDesgl., britte Serattjung:

Sßirfung auslänbif(;^er amtli(i^er Patentbefc^rei»

bungen: 1012; perfönli<^: 1013.

SBaet (Dffenburg).

Patentgefel, sroeite Serat^ung:

®ntf(J)etbung bes Patentamts auf 3urücEnat)mc

bes Patents: 941, 942.

©raf bOtt fSaUt^ivtm.

3ieiä)Sbaus§aItsetat, sroeite 33erat]^ung:

^onfulate: 166.

SDrei^etjuter fiauptmann: 742.

©ntf^äbigungsfä^e für (Einquartierung: 767.

Dr. JBamBcrgcr.

3Reie^sbauS^altsetat, groeite 33erat^ung:

3ölle unb 58erbrau(^sfteuern : 181.

©ife bes 9fteid^sgericf)ts, Semerfung pr 2:ages=

orbnung: 285.

®eSgl., jTOeite Serattiung: 303; perfönUi^ 313.

©ifenjötle unb 2lusgleiä)ungsabgabe, erfte 33e;

rati)ung: 692; per^önli(^^ 717.

©esgl, ätneite Seratbung: 831.

©eutfdie Snbuftrie unb Sanbroirtbf c^af t, Pro=

buftionS= unb 2Ibfa^oert)ältniffe berfelben (Eintrag

aSarnbüler): 863.

©rroerbung oon ©runbftücfen für bas g^eid), erfte

58eratbung: 958.

®esgl. , britte 33eratt)ung: 1015; perfönlicJb: 1020

©p. 1, ©p. 2.

3Bat)lprüfung: 986.

95attcr.

Petitionen, betreffenb Slbänberung ber ©en)erbeorb=

nung: 517.

f&tM.
9teicbsbausbaltsetQt, jTOcite 33eratbung, Sefolbung

ber Poft= unb Setegrapbenbeamten : 440; perfön^

lieb: 449.

©enierbenooetle (Einträge): 567; perfönlidb: 577.

Söa^lprüfung: 985, 986.

fBtätv.

3cugni§äTOang (Eintrag Seder = Sasfer), erfie 33erQ=

tbung: 617, 630; jroeitc Seratf)ung: 883.

©eeunfdlle, britte Seratb'ung, 35erfabven betreffenb

3eugen unb ©ad)oerftänbige : 879; perfönlid): 880.

145*
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3?ei(JE)§I)au§^alt§etat, gtoeitc Söeratfiuug:

^ünftlid^e ^(J^äutlt: 137, 138, 139, 482.

^orto= unb Selegroptiengebütiren: 397,

3u(Jerrafflnatton unb Sucferbefteuerung: 643;pcr=
fönlict): 646.

3Jlün}roefen : 719.

©eögl, brüte ^eratf)ung:

Selegrapl^engebüfiren beä 2Iu§lanbe§: 808.

3led)nung§]^of 2c., erfie 93erat|)ung: 35, 40.

2Ba^I pr 9tei(i)§f(f^ulbenfommtjfion : 41.

9?eic&öt)auä{)alt§etat, jroeitc Serat^ung:

^ünftl^e gt^(^^aucf)t: 138, 481.

Sranäportbampfer ju ojeanifc^en Steifen: 475.

SDeägl., brüte 33erat|)ung:

©eneralbisfuffion : 777.

3JiatriEularbeiträge : 811.

Petition, betreffenb ©etoä^rung öon 3nt)alibeu=

benefigien: 328.

erftredung beö aSiertcljatiröetatä auf Slprit 1877,
brüte 33eratf)ung: 339.

3ur ®ef(^äft§orbuung, Unterfdirift eine§ SIntragä

betreffenb: 842.

®eögl., ainorbnung ber ®efcE)äfte beö 3?ei(^ätag§ be=

treffenb: 947.

Äontrole be& 9ieid^ät)au§]^altä, erfte 33erat^ung:

999.

öott 95ettttigfeit.

Urlaub be§ 9^ ei(|sfanäler§: 420.

3ur ©efci^äftsorbnung, 2lnfang§ftunbe ber ©ifeung

betreffenb: 593,

9iei(^§t)au§]^alt§etat , jroeüe 93erat§ung:

^oft' unb Selegrap^enüerroaltung: 399; perfön=

m: 406.

S5efolbung unb fonftige ©teHung ber ^oft= unb
Xelegraptienbeamten : 442, 455; perfönli^:

519,

®ifenbal)n von 2eter(^en gur ©aarbaJin, jroeüe 33e-

ratl^ung: 994.

Sanbesgefe^gebung von @Ifafe=£ot^ringen, erfte S8e=

ratl^ung: 201.

öOtt JBetnutli.

3Bat)lprüfungen: 367, 603.

3^ei^öJ)au§]^alt§etat, jtoeüe Serat^ung. aCgemeiner

^enfionäfonbä: 736.

Dr. »cfcletr.

S'teic^ä^augJialtSetat, grceüe 93erQt|ung, 5Reid;§;

fanaler: 134.

©eeunfälle, brüte 33eratt)ung:

3ur ®ef^äft§orbnung : 877.

33erfa|ren, betreffenb 3eugen unb Sad^oerftänbige:

878; perfönlicJE) 880.

3eugniBsraang (2lntrag Seder = £aäfer), jraeüe Se»
rat^ung: 884.

®raf tjon JBet()«f^=^ttc.

©i^ beä 9?eic^§gerid^tö, jroeüe 33eratf)ung: 297.

Urlaub beö 9lei(^§fanäler 432.

a^eic^ä^auöfialtäetat, jroeüe Seratliung:

^afernen in 93onn: 770.

^esgl-, brüte SBeratljung:

©e^olt beö Sotfliafters in Sonbon: 789.

©e^alt beä Sotfc^aftcrä in ©t. Petersburg: 794.

3ur 2:ageäorbnung, 2lnorbnung ber ©efd^äfte bes

9lei(J^ätag§ betreffenb: 947, 948.

. — ©pre(i^regifter.

IBejanfo«.

3tei(i^§l^au§f)aUsctat, erfte 33erat^ung: 84.

öon JBicgcIcbcn.

SBaf)lprüfung§beri(J^t: 367.

^atentgefefe, jroeite Serot^ung, ^atentgebüEiren : 929.

Slntrag, betreffenb ©iftirung eines ©trafoerfa^rens : 34.

tion !Bonttt.

9teid)§£)aug§alt§etat, gleite 33eratl)ung, spoft= wnb
2:elegrap()enüern)altung, SanbbefteHung : 410, 448.

JBrotfe.

SSa^lprüfung: 580; perfönti(ä^: 583.

©ifenjöUe unb Sluägleic^ungäabgabe, erfte Se=
rat^ung: 710.

Dr. JBroutt.

patent gefefe, erfte 33eratl)ung: 26, 27.

Interpellation, 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung

betreffenb: 98.

9iei(^)öl)ausl)altgetat, stoeite 33erat|ung:

©totifiifd^eä 2Imt: 146.

Soße: 188; perfönli(J): 193.

Sranntroeinfteuer: 387.

©ifenjölle unb 2luöglei(i^ung§abgabc:
©efc^^äftlid^e Sel)anblung: 655, 656.

3n)eüe 33eratl)ung: 819; perfönlid^: 836.
Petitionen baju: 841; perfönlid^: 842.

SDeutfd^e Snbuftrie unb Sanbn)irt^f(^aft, «ßrobufs

tion§= unb 2lbfa^oerl)ältniffe berfelben (Slntrag a3arn=

büler): 855; perjönlid): 863,

Dr. JBrotf^attS.

©rroerbung oon ©runbftüden für baö dtd^, erfte

Seratfjung: 954.

©i| be§ a^eic^ägerid^ts, brittc 33erat^ung: 343.

9^eic^ä^auäl)alt§etat, brüte 93eratl)ung, 3iei(^ätag,

eifenbatinfo^rfarten: 785.

Dr. SBu^I.

3urü(J5ie]^ung eineä 2lntrag§: 855.

Sßeinfteuer in®lfa§=£otl)ringen,jraeiteSerot^ung: 866.

©tat oon ®tfafe=fiot|ringen, jioeite Seratl^ung:

©inleüenber 33eri(|t ber ^ommiffion: 867.

Ortszulagen: 867.

3ölle, inbirefte ©teuern unb @nrcgiftrement§: 887.

9Kunijtpaltüo;^len : 898.

5lriegergrabftätten : 904.

^reiöfc^ulinfpeftoren unb afabemifd^er 9iat^ : 907.

aJJatrifularbeürag : 914.

Sanbeäüerroaltung Don ©IfaB'-Sotliringen, 2luägaben

unb (äinna^men berfelben, groeite 33eratl^ung: 1000.

Dr. öott JBunfen (§irfd)berg).

Petition, betreffenb ®etüäl;rung oon Snoalibenbenefijien

:

326, 327, 329.

3=reunbfc^aftst)ertrag mü S^onga, jioeüe Serat^una

:

381; brüte Seratl;ung: 638.

Dr. öott dmt),
ßanbesgefe^gebung uon ©Ifajg ; Sotljringen ,

jnieitc

33eratf)ung: 269.

Scnmilet.

©i^ be§ 9^ei(i)§geri(ä^tö, erfte Serat^ung: 254.

9fleid)Sf)auSl)alt§etat, jioeite 33eratl)ung:

poft= unb J^elegraptjenoerroaltung, §erfteEnng neuer

Sienftgebäube: 651.

i\afernenneubauten : 769.
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Semerfung oot ber S^agesorbnung , Unterf(3^rift eineö

Antrags betreffenb: 197.

SBaI)lprüfung: 590; petfönlid^: 591.

35iifcrt.

SSatilprüfungöberic^t: 363.

etat Don eifoB^Sot^tingen, stoette Setattjung,

9)tunisipalrätf)e: 902.

e t i t i 0 n , betreffenb®eiüät)rung von Snoalibenbenefigien

:

329.

spatcntgefe^, jroeite Seratl^ung:

SBirlung auötänbif(f)er amtlicher ^^atenlbeic^reibun;

gen: 923.

^^>Qtsntgebü^ven: 928.

Sntttfer.

2Ba^t jur Sfieid^sfd^ulbenfonimiffion, Stnnnl^nie bcr=

felben: 41.

Sanbeägelefegebung von @lfa§=Sotf)ringen, erfte 93e=

ratJ)ung: 214; jroeite S3eratf)ung: 267, 274; britte

Serat^ung: 322.

33erii)altung oon etfa§=£otJ)ringen, 2lenberungen in ber

einri(^tungberfelben (älntragSßinterer'-SDoQfuä) : 225,

SBa^Iprüfung: 597.

Petitionen, betreffenb bie Probuftions= nnb 21bfa^--

oert)ältniffc ber beutfc^en Snbuftrie unb £anbrotrt|=

fc^aft: 854.

®raf twn grönfenBerg.

3lei(J^§^auöJ)altäetat, jroeite SBeratl^ung, ©efanbt:

f(^aften: 160.

@ifenjöUe unb Sluägleic^ungäabgabe, jroeite 33es

rot^ung: 828.

^vanftnbnv^ev.

Si^ beö 9leicf)§geric^t§, erfte 35erat{)ung: 235;
jroeite 33erQt!^ung, per)önU(J^: 313.

Snoalibenfonbä unb ^riegöfoftenentfc^äbigung,
Slbänberung ber bezüglichen ©efe^e, sroeite Seratbung:

721, 729, 730.

3fleidh§^Qust)aIt§etQt, sroeitc S5eratf)ung:

3fieidhöinDalibenfonbö : 734, 735.

S^eic^ötagägebäubefonbä : 735.

Mgeraeiner ^enfionöfonbä : 736, 737.

grei^err jtt tstanfenftcin.

9tcidhä^auät)alt§etat, gtceite S3erat{)ung:

5Reici)öfan^leramt: 136, 137.

SRabjiroiafc^eä ipauä: 642.

SBieberroa^I ber ^^räfibenten burd) 2lff(amation : 319.
SBq^I eineä 5WitgUebö jur 9ieiiihSfchulbeufommiffion burci^

Slftaation: 1029,

©c^lufe ber ©effion: 1031.

§eftungän)erfet)onÄöln (Stntrog Mttingtjoufen) : 980,

Dr. J^töttj.

9iei$§^aug^altsetat, jtoeite 33eratf)ung, »ijtüefen:
720.

Einträge, betreffenb Slbänberung ber ®en)erbeorbnung:

511; perfönli(^: 552, 578.

®rof öott ©alen.
Anträge, betreffenb Stbänberung ber ©eroerbeorbnung:

501.

Dr. ®er!^atb.

5fiei(ihö()an§|alt§etat, sroeite 33eratf)ung, @efanbt=

f(|aften: 164.

Dr. ©netft.

©i^ bes SRei(ih§geri(^t§, erfte 33erat^ung: 230;
britte Serattjung: 339.

Sanbesgef e^gebung üon @lfaB - Sotl^ringen, jTOeite

33erat^ung: 277.

3eugniBjiDang (SCntrag Seder^Saäfer), erfte 33erat|ung:

619; jroeite S3eratt)ung: 883.

Orab.
2Beinfteuer in ©IfaB^Sot^ringen, erfte 93erttt^ung: 353.

©tat von ©Ifafe'Sotl^ringen, groeite 33eratJ)ung,

S3ranntroeinfteuer : 888; perfönlii^: 891.

Dr, tJOtt ©räöctti^,

©i§ be§ 9tei(^§geri(^tä, erfte Seratl^ung: 255.

SBa]^lprüfungäberi(^)t: 365.

3eugni§5raang (Eintrag 33eder s Sasfer), britte 33es

rot^ung: 1008.

Dr. ©rot^e.

^atentgefel, groeite Seratl^ung:

2Sirfung au§länbif(i)er anitUdEier patentbef(^reibun=

gen: 921.

Sijenjgroang: 931.

Sufammenfe^ung beö Patentamts: 938, 939.

83eröffentli(^ung ber Patentbef(^reibung : 939.

PatentirungSüermerf: 942.

3fi e f 0 1 ut i 0 n , betreffenb tltnänbcrung be§ SKarfens

f(i)u^= unb ^Hufterfc^u^gefefeeä : 945, 946.

?Ja(^)trag§etat, Patentamt betreffenb, erfte Seratl^ung:

998.

(Bvmthvtäii.

3ftei(i^§l^au§{)altsetat, groeite S3erat{)ung:

S^eic^äfommiffariate: 139, 140.

^abettenanftalten: 176.

5Rüben3U(Jerfieuer: 382, 384.

33ranntroetnfteuer: 389; perfönltc^: 390.

Unteroffijierüorf(ä)ute in sfßeilburg: 756.

^afernirung be§ S^etd^öJieereä: 765.

@ntf^äbigung'Sfä|e für ©inquartierung: 765.

33orbereitung von ^afernenbauten: 768.

^aferne in ISonn: 771,

^aferne in ^^ranffurt a. Tl.: 772.

©rftattungen an ©ac^fen unb 2i5ürttemberg für

^afernenbauten: 774,

£)ffiäierit)o|nungen unb ©ffijierfpeifeanftalt bei

^afernenbauten: 774.

SDeögt., britte S3eratl)ung:

5tei(i)§fommiffariate : 785.

®ef)att be§ Sotfc^afterä in ©t. Petersburg : 794.

3öQe unb Serbrauc^Sfteuern : 799
;
perfönli^ : 802.

SanbeSgefe^gebung von ®lfo&=Sot^rtngen

:

3roeite Serattiung: 275; perfönlic^: 279.

SDritte 33eratl;ung: 325.

2IpotI)efenraefenin ©lfa§=Sotf)ringen, erfte 33eratl^ung:

350.

Siquibationen über 33eträge aus ber franjöfif(Jhcn

Erieg§foftenentfcf)äbigung, erfte Seratl^ung: 529.

Slnträge, betreffenb 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung

:

537; jur S^ageäorbnung: 593.

Snöalibenfonbä unb ^riegsfoftencntfd^äbigung,
Slbönberung ber bejüglicJ^en ©efefee, jroeite Serat^ung

:

726.

21nlei^e für Pofi, 3Kartne unb 3ieichs^eer, jroeite 33c=

rtttl)ung: 774, 775.

©ifensölle unb Slusgleic^ungäabgabe, jroeite Se=

rat^ung: 817; perfönlid^: 835.
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©untrer.
Sntctpellation, SlMnbetung ber ©eioerbeorbnimg be=

treffenb: 104.

9ieic^§^)au§I;aIt§etat, sroeite SSerat^ung, ^xannU

tüeinfteuer: 388.

©uerBcv.

ßanbe§gef efegebung oon @lfaB'.£ot^ringen:

Semerfung jur S^ageöorbnung: 194.

©rfte 33erat{)ung: 213.

Sroeite a3erat]^ung: 264; perfönti^^ 273.

2lpott)efenTDcfcnm eifafe^Sot^ringen, erfte Seratljimg:

348.

©tat von eiftt§=Sot]^ringen:

erfte 33eratt)ung: 372.

Sraeite 33eratf)ung, Uterarif(iieä aSüreau unb ^re§<

guflänbe: 891; perfönUcf): 897.

ei nl^ anbei mit Stanntiüein ober ©pirituä, erfte

Serat^ung: 376.

SBa^tprüfung: 987: perfönlic^: 989.

2Ö ein ft euer in @lfa^=Sott)ringen, britte 33eratl;ung:

1001.

Dr. ^ättcl.

3ur ®ef(|äft§orbnung: Sage ber ®ef(i)äfte beä

9?ei(§§taoä betrcffenb: 29, 520.

Interpellation, Snbaftirung eines 3teba!teur§ raegen

Seugni^oerroeigerung betreffenb: 119.

9?eic|ö5au§^alt§etat, ätüeite Seratf)ung:

3fiei(^Sfanäleramt: 122.

3Jiarineüertooltung, Sngenieurperfonal: 467.

9fieiä)ä^eer, ®ntf(J)äbigung§fäfee für Einquartierung

:

767.

©i| beö 9iei(^)§geri(^t§:

33emerfung jur Sageäorbnung: 285.

©ritte S3eratl)ung: 340.

Sanbeögefelgebung üon ©Ifafe-Sot^ringen , sroeite

33erat^ung: 260, 276.

Urlaub be§ 3(iei(5^älanäler§: 369, 417.

2lntrag Krüger, Slrt. V. beä ^rager griebenä betreffenb:

611.

Dr. ^mimaä^v,
^atentgefe^, jraette Serat^ung:

aSerjid^t auf einleitenben 33ortrag: 915.

^rinätp bes ©efefeeä: 920.

SSirfung auölänbifc^er amtlicher ^otentbef(^)rei=

bungen: 921, 924.

3Infprnc^ auf @rtf)eilung bes ^atentö: 926.

9^ebaftionelIe Semerfungen: 926, 942.

^atentgebüf)ren : 930.

Si^enäSTOang: 936.

33eröffentli^ung ber ^atentbefc^reibung: 939.

33elanntma(|ung ber Slnmclbung: 940.

(Sntfi^eibung be§ Patentamts auf .Surüdfnalime

bes Patents: 942.

Patentirungsoermerf: 943.

9lefolution, SPflufeum für 3}iobeße 2c. »cn ®r=

finbungen betreffenb: 944 ©p. 1, ©p. 2.

SDesgl., britte 33eratl)ung:

2öir!ung auslänbifdier amtli^er Patentbef(J^rei=

bungen: 1012.

S^ebal'tionelle Slenberungen : 1013.

9Za(5tragSetat, Patentamt betreffenb, erfte Seratliung

:

995, 997; äioeite 33eratl;ung: 999.

©ifenba^n non 2eter(J)en 3ur ©aarbalm, erfte 33e=

ratt)ung: 994.

Dr. -^fttmct;.

2Baf)lprüfung, S33emerlung jur ®ef(;^äftsorbnung: 984.

SBaf)lprüfung§beri(^te: 362; 580, 583.

®ifenäölle unb 2lusglei(^ungsabgabe, jroeitc

93eratl)ung: 816.

Sur 2:agesorbnung, Eintrag wegen ©pirituätarif be-

treffenb: 991.

^ouStttantt (2öeftt)at3ellanb).

SBa^l jur 3'tei(i^sf(;^ulbenfommiffion, Stnnal^me berfelben:

1029.

g^reiberr bon ^ectcmon,

2öa§lprüfung§beric^te: 579, 598, 982.

öott ^cKiwtff.

2lbönberung ber ©emerbeorbnung:
Snterpetlation: 97.

3nr Siagesorbnung, bie norliegenben 2lnträge be=

treffenb: 287.

Serat{)ung ber 2lnträge: 555.

3ur ©efi^äftsorbnung, bie Slrbeiten ber bafür dn-

gefegten ^ommiffton betreffenb: 814.

ßanbesgefe^gebung oon ®lfa&=£otl)ringen, erfte 93e=

ratl^ung: 217.

©ife bes Sieicfisgeric^ts, sroeite Seratl^ung: 302.

2ßa]^lprüfungsberi(ä^t: 364.

.^lUntatttt.

Söa^lprüfung: 357.

Dr. ^tnf^tttS.

SCntrag Erüger, 2lrt V. bes Prager griebens betreffenb:

610.

Dr. $irfj^. ^ ^ ^

9lei(|sf)ausljaltsetat, srocite Serat^ung, ®efunb=

lieitsamt: 154, 484.

Anträge, betreffenb 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung

:

©efc^äftlicJ^e 23el)anblung: 496.

3ur ©a<^e: 529; perfönli(S^: 552, 578.

^offraann.

Petition, betreffenb ©etoälirung oon 3noaltben-

benefiäien: 329.

5^ürft öott .^o^cnlo^c-Sangcttbtttg.

aSogelfc^ufegefelj (SIntrag): 616.

©rroerbung oon ©runbftüden für bas didä), erfte

33eratl)ung: 952.

Saco6§.
9tei(Ssl)auS'^altsetat, sroeite Seratliuiig

:

SBafferleitung non ?^elb§aufen 2Bill)elmS«

l)aoen: 470.

2:ransportbampfer p ojeanifiJien Steifen: 472.

©ifenjöllc unb 2lusglei^^ung6abgabe, erfte m-
rat^ung: 706.

Dr. Sötg.
5Reic^sl)ausl)altsetat, britte SSerat^ung:

©eneralbisfuffion: 779.

Slusroärtiges Slmt, perfönli(ä^: 789.

Slntrag, betreffenb ©iftirung eines ©trafoerfo^rens : 34.

Interpellation, Slbänberung ber ©eroerbeorbnung

betreffenb: 102; perfönlicJ^: 109.

9iei(^sl)ausl)altsetat, jraeite 33eratl)ung, 9leic^stag,

9lemunerirung ber Slanjleibiener unb Soten: 480.

Dr. mpp.
9teic^sbaust)altsetat, jroeite SBeratlinng:

äusraanberungsraefen: 142, 143; perfönliiJf): 145.

©innaiimen ber tonfulate: 166.

©esgl, britte Seratl^ung, ^onfulate: 795.



g=reunbf(3^aft§o ertrag mit Songa, erfte Serat^iung:

378; jtoeite Seratfjung: 379, 380, 382; brüte 33e=

ratl^ung: 640.

bon ^avbotff.

spatentgefefe, erj^e Serat^ung: 27, 28.

Sied^nungäJiof 2c., erüe 33eratf)ung: 38.

3^ei^^ät)au§^attgetat, jiüeitc Seratljung:

Sötte: 178, 192; perfönUc^: 194.

Sranntroeinfteuer: 386; perfönli^E): 390.

^ünftlii^e gif^Ki^t: 481, 482.

Slnträgc, betreffenb 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung

:

550.

(SifenjöIIe unb 3(u§glei(^ung§abgabe:
©rite 33erQtf)ung: 712; petfönltd): 717.

Stceite SSerat^ung, jur ^ragefteEung : 837.

S)eut[(i^e SnbuPrie unb £anbroirti)f(ä)Qf t, ^ro^

buftion§= unb 2Ibfafeüer(jättmffe berfelben (Antrag

aSarnbüler): 860; perfönlic^: 863.

erroerbung con ©runbftüden für baö 'Uttxä), britte

Serattiung: 1018.

SBa^lprüf ung§b eridjt: 24.

tiefer.

SSa^Iprüfung: 595; perföntic^: 597.

^ttptvt
9?etc^§{)au§]^alt§etat, äroeite SBerat^ung, ©erois ber

Scbienfteten bei ber 3Jiilitäreiienba^n : 748.

$Ret(J^§^au§]^Qlt§etot, erfte 33erat|ung: 84.

SDelgl., jroeite 23erat§ung:

3iei(^§fQnjter: 135.

^ünftlic^e j^ifc^suc^t: 138.

3ölle unb SSerbrau(^äfteuern, perfönlid^: 192.

S^epef(^enbefteQgebül^ren : 408.

Snoütibenf onbä unb Kriegs! ofteuentf d^äbigung,
2lbänberung ber bejüglidien ©efefee, erfte 33era--

t^ung: 92.

©t^ beä S^eic^ägeric^tä, erfte Seratfiung: 242;
jroeüe 33erat^ung, perfönli^: 313.

Urlaub beä 9fteict)§fanjlerä: 430.

2ln tröge, betreffenb 2tbdnberung ber ©eraerbeorbnung

:

©efc^äftUd^e 23e{)anblung: 497.

S3erat§ung ber Stnträge: 540; perfönli(^: 552,

576.

3^reunbf(i^aft§üertrag mitSonga, britte S3erat{)ung:

640.

^atentgefefe, gtoeite S3erat^ung:

^ßrinjip be§ @efe^e§: 917.

ßtsenjätoang : 932.

SScrIängerung befteljenber ^^atente: 943, 944.

SBemerfung, betreffenb bie 2lnorbnung ber ©ef(^äfte

be§ 9ftei(|ätagä: 991.

Seugnifejroang (Eintrag Setfer ^ Sa§fer), erfte 33era=

t^ung: 620, 630.

Dr. ^(tigmonn.

^etitionäberi(^)t, ^olIänbif(3^e ©rbf(|aften betreffenb:

607.

Sinapp.

Scugni^jroang (Stntrag SecEer = £a§!er), erfte 33era=

t^ung: 621.

Sßa^l jur 5Rei(^öf^ulbenfommiffion , Slnnabme ber=

felben: 41.
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Dr. öon ^onttctoh>§fi.

Snterpellation, 3nt)aftirung eine§ 3tebafteurä wegen

3eugni§r)erit)eigerung betreffenb: 75, III.

3eugni§5n)ang (Stntrag Seder = Saäler), erfte 33ertt=

t|ung: 629.

Dr. ^tö^cr.

2Bat)lprttfung§beri(i^t: 606.

Krüger (§aberöteben).

Stntrag, 21rt. V. be§ ^^irager g^riebens betreffenb: 608,

614, 616.

3Ba^Iprüfung§beric^t: 591.

Dr. SoSfev.

3te(^nungsJ)of 2c., erfte S3eratt)ung: 39.

Semerhtng pr Sageäorbnung, betreffenb bie Slnorbs

nung ber ©efcE)äfte be§ 9iei(iE)§tagä : 42.

3ieic^§]^au§tjaltäetat, erfte Serat^ung: 46; per«

fönlid^: 74.

3)eägl., jroeite 33eratt)ung:

3{ei(^§fanäter : 129; perfönUc^: 136.

^ünftlic^e %mpä)U 137.

Sluöroärtigeä 2lmt, SKinifterialbireftor : 156.

^ofts unb Selegrap^enoerrcaltung, 3eitung§bebit

in (Slfa§=£ot^ringen: 413.

93ef(J^roerben von ^^oftbeantten : 456.

Unteroffijierüorf($ute in SBdtburg: 752, 755, 757.

©ntfc^äbtgungöfä^e für Einquartierung: 766; pcr=

fönli^^: 768.

®e§gl., britte S3erat£)ung:

Sluäioärtigeä SCmt: 786.

Unteroffi^ieroorfc^ute inSBeilburg: 797.

^oft= unb S^etegrap^enüertüaltung, 3eitungäbebit

in eifa§=ßot^nngen: 806, 808.

3^eid^Sinüalibenfonbö unb triegöf oftenent«

fi^äbigung, 2lbänberung ber bejüglii^en ®efe|e,

erfte 93erat^ung: 93; peite 33eratt)ung: 727.

Interpellation, betreffenb Slbänberung ber ©eroerbe«

orbnung: 103.

Sanbeägefelgebung von ©Ifa^^Sotljringen, jur Sages=

orbnung: 194, 195, 227.

2lnträge, betreffenb Slbänberung ber ©eioerbeorbnung:

©efdjäftliie Sel;anblung: 496.

S3eratf)ung ber 2tnträge: 544; perfönli(^: 576.

©ife be§ 9iei(^§geric^tä:

3ur Sageöorbnung: 285, 287.

Stoeite Seratl^ung: 291.

SDritte Seratf)ung: 342.

g^reunbf(J^aftät)ertrag mit Songa, srceite Seratl;ung:

380.

9ie(^nung§|of 2C., jur Sageöorbnung: 520, 946, 947.

3eugni§3roang (Eintrag Seder = Sa§fer), erfte Sera«

tljung: 625; jroeite Seratl)ung: 885.

^atentgefe^, jraeite Seratl)ung:

Sßirfung auälänbifd^er amtlicher ^atentbefc^rei=

bungen: 922, 924.

Siäenjjraang: 935, 936.

SDeägl., britte Seratl)ung:

SBirfung au§länbif(^er amtlidjer ^atentbefd^rei«

bungeu: 1011.

9la^^tragäetat, «Patentamt betreffenb, erfte Sera«

t^ung: 998.

©rroerbung »on ©runbftüden für ba§ 9?eid^:

3TOeite Serat^ung: 968; perfönli^: 970.

©ritte Seratl)ung: 1014, 1017, 1020.

aSatilprüfung: 986.
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SBa^lprüfungsberie^te: 24, 344, 981.

Slntrag, Betreffenb ©iftirung eines ©trafoerfo^renä : 34.

Sntcrpellation, 3nHtii^""S eines 9?ebafteurä raegen

3eugni§üerroeigerung betreffenb: 119.

3iei(^§l5auöt)alt§etat, sroeite a3etat|)ung:

$oft= unb 2;elegrap§enüern)altung: 402; perfön=

li(^: 406.

Dr. Singett§.

9tei^§^aus^altsetat, groeite 33eratt)ung:

SluäraanberungSroefen: 142, 144,

SSefolbung unb perfönli^^e ©tellung ber ^oft»

unb Selegropl^enbeamten: 434, 447; perfön^

lic^: 449.

Beurlaubung unb ©teHoertretung berfelben: 451;

perfönlic^ 460.

Dr. fiöwe.

3lei^öt)aus|aU§etat, jroeite 33eratl)ung:

©efunbtieitsamt: 149.

®e|altöert)ö^ung für ©berftabäärjte : 746.

©ife be§ 9fiei^§geric£)tö, erfte 33erat{)ung: 251.

Stpotfiefenroef en in ®lfQ§=2otI)ringen, erfte 33erat§ung

:

349; britte Söerat^ung: 630.

eifcnsölle unb Stuöglei(S^ungäQbgabe.

erfte Serati)ung: 670; perfönli(J): 686; jur ®e=

fd^äftsorbnung: 717.

Sraeite SSeratljung, gur ©efci^äftäorbnung: 815

;

gur gragefteßung: 836, 837.

Dr. 8ucttt§.

3ur ©efc^dftgorbnung. Sage ber ©efc^äfte beö

9ieic^ätags betreffenb: 31.

9?ei^öf)au§I)ott§ctat, erfte 33eratl^ung: 78.

SDeSgl., jraeite 33eratt)ung:

©efunbJieitSamt: 153.

Sranäportbampfer gu oäeanif(i)en Steifen: 476.

®et)altäert)öt)ung für Dberftabsärjte : 746.

3ur ©efc^äftsorbnung, Petitionen betreffenb: 776.

©ife be§ 3^eicE)§geri^t§, 33emerfung gur Sages^

orbnung: 287.

geftungSTOerfe von ^öln CSIntrag 9?ittingt)aufen)

:

335, 977, 980.

£afernirungöanlei^)C, erfte 33erat^ung: 528.

3^eid^§inoalibenfonb§ unb 5lriegSfoftenentf(J^ä:

bigung, S(bänberung ber begüglidien ®efe|e, gioeite

aSeratlung: 726, 731; perfönli(5^: 734.

©rroerbung von ©runbftüden für bas S^eid^, erfte

SBerat^ung: 957
;

groeite 33eratt)ung: 969.

®raf bott Su^Butg.

Sanbeggefefegebung üon ©Ifa^'-Sottiringen, erfte Se

rat|ung: 220.

aRoöbjlnSfl.

Sur ©efc^äftöorbnung, 93efprecf)ung einer 3ntcr=

petlation betreffenb: 114.

9ftei(J^ö^au§I)aIt§etat, groeite 33eratt;ung:

^oft'- unb ^Eelegrap^enoerraaltung : 439.

Dr. SWoiuufe.
3teic^§t)auä^alt§etat, groeite 33eratt)ung:

Sluäiüanbcrungäroefen : 144.

3eitungäbebit in ©Ifafe = £ott)ringen : 410, 413

©p. 1, ©p. 2.

S5c§gl., britte 33eratt;ung:

3eitungöbebit in eifafe-^Sotfiringen : 803, 807.

etat von (Slfafe=£ot^ringen, britte Serat{)ung,

(Seneralbiäfuffion

:

3eitungäbebit in eifafe=2ot{)ringen : J002, 1006;

perfönlid;: 1008.

grei^err öott SWal^a^n^Sül^.

giec^nungätiof 2C., erfte SBerat^ung: 39.

9fiei(J)öt)au§t)altsetat, erfte Serat^ung: 55.

SDeägl., graeite S3eratt)ung:

3ölle unb a3erbrau(^§jteuern : 183.

^afetbeftettung auf bem ßanbe: 409.

©ntfc^äbigungäfä^e für (Einquartierung: 766.

^aferne in granffurt a. 3».: 772, 773.

®e§gl., britte aSerat^ung, ©eneralbiäfuffion : 784.

9leid^§int)alibenfonb§ unb 5lriegöEoftenentf<^äs

bigung, Slbänberung ber begügli^en ©efefee, gmeite

Serat^ung: 725.

Dr. SWotqttatbfctt.

9ieid)§t)au§f)alt5etat, groeite S3eratt)ung, 5Rci(ä^§iuftig=

amt: 167.

3ur ©efiJEiäftsorbnung, Slrbeiten ber SBal^lprüfungö^

fontmiffion betreffenb: 487.

SeugnifegTOang (2lntrag Mer^Sasfer), graeite 33e--

ratt)ung: 881.

Dr. SJlatier (Sonauraört^).

2ßa^lprüfung§berid^te: 356, 357, 363, 989.

Dr. mtnM.
9ieic^§^au§]^alt§etat, gmeite Seratt)ung, ®efunb=

fieitöamt : 484.

9Ba|lprüfung§beridE)t: 602.

tjon SDitflev (2ßeilf)eim).

3ieic^äl;auät}altsetat, groeitc SSerat^ung, äiotfc^aftös

l^otel in Söien : 648.

3iei^st)au§^att§etat, groeite 93erat{)ung, ^ofl» unb

S;etegrapt)enoern)aUung: 404; britte Seratfiung, 3ötte

unb aSerbrauc^äfteuern : 801.

®raf öott SWoItfe.

5«ei^öl;auä§att§etat, gtoeitc Serat^ung, breigelinter

Hauptmann: 743; britte a3eratt)ung, auswärtiges

Stmt: 789.

3ur SageSorbnung: 11.

greunbfd^aftsoertrag mit Songa, gleite Serat^ung:

880, 381.

3tei(^s^aus^attsetat, graeite SSerat^ung:

2:ranSportbanipfer gu ogeanifd)en 9teifen : 475
;

perfönli(i^ : 476.

£eu(^tfeuer unb 9tebelfignale : 477.

SnterpeUation, SSeauffid^tigung von SBaffcrftra&cn

betreffenb : 972.

äHoft.

®ent)ffenf(^aftsnooelte (Antrag ©(|ulge), erfte a3c=

ratt)ung: 492.

2Ba^lprüfung: 584, 588; perfönlic^: 591.

i-^Jctitionen, betreffenb bas Smpfgefefe: 1025.

Steffel.

Sanbesgefefegebung von ©Ifa&.ßotl^ringcn, graeite

aSerat^ung: 263.

Dr. 9litptv.

9tei(^s^ausl)attsetat, erfte 35erat^ung: 81.

SBalilprüfungSberic^te: 359, 981.

SBeinfteuer in eifa^=£ot^ringen, erfte SBeratljung: 353.

9ieiö)St;auSt;altsetat, graeite Serattjung, ®ouüerne=

wents unb ilommanbantnren : 739; britte Söerot^ung,

©eneralbisfujfion : 783.
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Dr. ^Pergcr.

SBa^Iprüfungäbertc^t : 3G6.

^^ei(^ö^)au§^altöctttt, äiüeite 33erat^ung, Unteroffisier^

oorfd)ii(c in SBeilburg bjtu. geiftlidie Slonoifte : 753.

gürfl öon fUf,
^^crf online Semerfung gelegentlich bet 3nter=

pcHation, betreffenb 3tbäuberung bet ©eroerbeorb=

nung : 109.

tjon ^ttiifamev (^yranfiabt).

Gtat von ©Ifafe^Sot^ringen, ättieitc SBeratl^ung,

literarifd^eä ^üreau unb ^^h'e§jufiänbc: 896.

S5e§gt., btitte Seratljung, ©eneralbebatte : 1005
;

per=

iönli^: 1007, 1008.

bon ^nitfamtr (Sorau).

aSa^lprüfungäberie^te: 360, 362.

^xex^txx fflothtd jut IHaBenau.

SUi^ä^auä^altäetat, groeite Seratl^ung:

6tati|iiic[)eä 2tmt: 147.

Sraniitroeinfteuer: 388; perfönli(^: 390.

3)epei^enbeftellgebülhrcn : 408.

3eitung§bebit : 411.

©enoifenfc^ aftänooelle (Eintrag ©c^utje), elfte

Serot^ung: 493.

Dieic^äinottlibenfonbö unb ^ricgäfofienentfc^ä;
bigung, Stbönberung ber bejügU^en @e|'e|e, groeite

S8eratf)ung: 726.

9B ein [teuer in ©(fQ^^Cot^ringcn, groeite SSeratfjung: 867.

©tat Don (SIf aB^Sot^r ingen, ä^eite Seratljung,

perfönfid; : 891.

gefiungäroeifeoon^ötn (Slnttag $Rittingl;aufen) : 979.

^rinj mobjitwttt (Seutfien).

aSa^lprüfungäberic^t : 602, 604.

3^reunbf(^aft§oerttag mit Songa, britte Seratljung

:

634; perfönlic^: 641.

Dr. gfJctt^cnä^ctger (Ätefelb).

3ur ©ejc^äftäorbnung, 23erftärfung bcr iöubget^

fommiffion betreffenb : 21.

aSa^l üon 3Jiitgtiebern jur 9fJei(^öfd^uIbenfoinmiffion

burd) Slfflamation : 35.

Snterpettation, 2lbänberung ber ©croerbeorbmtng

betreffenb: 100; perföntid): 109.

3^ei(^ät)au§^altäetat, gtceite Serat^ung:

©tatiftifc^eä 2lmt: 146, 147.

@efunbf)eit§amt: 150 (gefdiäfttic^e 93efinnbhmg)

;

151, 483.

SBotid^nftö^otet in 2Bien: 647, 649.

anünsroei'en: 721.

3infen auä bem 9iei(f)5tQg§gebäubefonb§ : 735.
SSetroaltuug von GIfaB-Sot[;ringen, SIenberun-

gen in ber ßinrid)tung berfetben (Eintrag 2Binterer^

Mfuö): 226.

©i^ beä 5iei(Jhööericht§:

(Srfte Serat^ung: 244.

3vir Sagegorbnung: 286.

3roeite ^eratf)ung, pet)önU(^: 313.

Sanbcggefefegebung von G(fa6=£otr;ringen, britte SBc^

töt^ung: 320, 324.

geftungäioerfe »on £ötn QHntvaa 9?ittingknfen)

;

335, 978.

g^reunbfdhaftäoertrag mitS^onga, groeite S3eratfmng:

381, 382.

3ur Xagesorbnung, Stnträge auf Slbänberung ber

©ercetbeorbnung betreffenb: 415.

SBa^{prüfungen: 597, 604.

SeugnifeStoang (Antrag Mer^SasEer), erfte 23e=

rat^ung: 629.

SBer^anblunfleti be8 Deulfc^en 9leic&Stag8.

9ieid;äint)anbenfonb§ unb SlriegSf oftenentfd)ä=
bigung, 2lbänberung ber bejügliclcn ©cfc^e, ätocite

S3eratr;nng: 733; perfönlidj: 734.

©tat von (S(faf3 = £otf)ringen, peite ^erattjung:

9)knijipalrät{)e: 902.

§iftorifdje unb ilunftbenfmäfer: 908,

Unioerfität Strasburg: 912.

^atentgefe^, groeite S3eratt;ung: 915.

Erwerbung von ©runbftüden für baä ^Rä6):

3raeite S3eratt)ung: 961; rerfönlid): 970.

S)ritte 33evatf)ung: 1015, 1019; pcrföntid): 1020.

^setitionen, betreffenb baä Swpfgefet^: 1023; per=

fönli^: 1027.

Üttdjtcv (§agen).

Stuägaben unb ©inna^men be§ 1875, erfte

Serattjung: 22, 23.

patent gefe^, erfte Seralf)ung: 28.

©e§gt., sroeite Serotljung, S'UfoIution, beutfdjeö Wiu
feum für SlobeHe 2c. üon ©rfinbungen betreffenb:

944, 945.

33 em er hingen, Betreffenb bie Sage unb Slnorbnung ber

®efd)äfte be§ 9Md)§tag§: 31, 286, 520, G46, 991.

9ied)nuna§r;of 2c., gefd;äfttid}e 35et;anblung ber erften

EBerattjimg: 35; erfte Seratt^ung: 36, 40.

9iei(^ät)au§fjaltäetat, gefd)äftlid)e Seljanblung ber

erften S3crat^ung: 44; erfte 33eratf;uni]: 58; per=

fönlid): 74, 90.

S)e§gl, jroeite Berat!)ung:

^ünftlid)e ^ii^ä"cf)t: 138, 481.

9^ai)onentfd)äbtgunoörenten : 1 39.

a{u§]t)ärtige§ SImt, 3}tinifterialbireftor: 155, 156.

©efanbtf(|aften: 159, 162; perfönlidj: 165.

9feidj§^eer, ©efjaü^erljöljungen: 171, 172.

^abettenanftalten: 175, 176.

3öIIe unb Serbraudjöfteuern : 183; perfönlid):

193; jur ©efdjäftäorbnung: 194.

2)epefc^enbefiengebiUjren : 408.

Söefolbnng unb fonftige ©teHung ber ^oft= unb

Selegrapl^enbeamten : 445, 460.

Sranöportbampfer ojeauifc^^en Sieifen: 474,

©reijefjuter Hauptmann: 744.

Unteroffi^ieröorfdiule in SBeitburg: 750, 754.

®ntfd)äbigungäfä^e für Einquartierung: 765.

^afevne tu Sonn: 771.

Slaferne in granffurt a. Tl.: 772.

®e§g(., britte SSeratljung:

®el;alt beä S3otfd)afterä in Sonbon: 792.

Ünteroffijieröorfc^ule in 2Beitburg: 795, 797.

3öße unb 5Öerbraud)§fteuern: 802.

mitrüutarbeiträge: 809; perfönUdj: 812.

3?eid)äinüaUbenf onb§ unb ^ricgsfoftcnentfdjä^
bigung, 9Ibänberung ber bejüglicljcn ©efct^e, erfte

Seratljung: 91; jroeite S3erat[jung: 730, 732.

Snterpellation ,
2Ibänbcrung ber ©eroerbeorbnung

betreffenb: 96, 106; perfönlid) 109.

Slntrag, 33orlegung von 9ia(^broeifungen über Stuögaben

unb Beftänbe betreffenb: 141.

erftredung beä a^ierteljafjrsetate auf 91pvil 1877,

britte Serattjung: 337, 338, 339.

Slaf ernirung§an(eit)e, erfte 23eratf)ung: 523.

2BaI)lprüfungen: 586, 984.

©ifensölte unb Stuögleid^ungöabgabe, erjie .2Be=

ratfjung: 660.

©rra erbung üon ©runbftüden für bas Dieid), erfte

S3erat[;ung: 950; zweite S3cratf;nng: 961, 968;

britte Serat^ung: 1016.

mid}Uv (3«ei{3en).

Interpellation, Stbänberung ber ©eroerbcorbnung

betreffenb: 94,

146
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«Petitionen, eifenjoße unb 2lu§9lei(äE)un9§Q'69abe

treffenb: 656, 815, 841, 842.

«Petitionen, ©rroerbung üon ®runbftü(Ien für bas

betreffenb: 949.

IRttfcrt (SDanjig).

Stusgaben unb ®inna]|mcn be§ Salutes 1875, erfte

S3eratt)ung: 24.

33emer!ung jur 2:age§orbnung: 41.

5Rei(J^§l^au§I)aU§etat, erfte Serat^ng : 88.

SDeägl, gtoeite S3erat]öung:

£ünftli(|e gifc^suc^t: 138, 481.

®efunb§eit§amt: 153.

S3efoIbung ber«Pofi= unb Selegraptjenbeamten : 444.

entfc^äbigung für Setegrapfiennebenoergütungen

:

461.

«Seeoffljierforpä: 463.

3Katrofenbit)ifionen: 464.

3ngenieurperfonal : 464.

©(^iff§erfa|bauten: 469.

©Etraorbinarium ber 3Jlarine: 469.

SSafferleitung üon g^elbtiaufen mä) SSiltielms-

l^aoen: 470.

33au üon 5lrieg§f(i^iffen : 470.

Sransportbampfer ju ojeanifc^en Steifen: 472,

475, 476.

^Jorpebomefen: 478.

Unterbeamten'' unb Slrbeiterraol^nungen in 2öil=

l^eltti§l)aüen : 478.

3Serft ju ©anjig: 478.

5De§gl., brüte 33eratf)ung:

3Katrifularbeiträge: 809.

3(ntrag, aSortegung oon S^a^^roeifungen über Stu^goben

unb 33eftänbe betreffenb: 141.

StUgemeine Sle^^nung be§ 3a|res 1873, erfte SÖt--

rat^ng: 325.

Anträge, betreffenb Slbänberung ber ©eiuerbeorbnung:

®ef(J^äftli(ie a3e[)anblung: 497.

S3erQlf)ung ber Stnträge: 504; perfönli(|: 519.

Sleic^äinüaUbenfonbä unb Eriegäfoftenentfd^ä:

bigung, Slbänberung ber bejügli^en ©efe^e, ätoeite

S3erQt^ung: 726, 732.

Söieberaufna^me unb Surüdäieljung eineä Sin*

tragä: 855, 863.

geftungäraerfe üon ^öln (3Intrag 9iitting^Qufen)

:

979.

Siquibationcn über 33eträge aus ber franjofifc^en

^rieg§!oftenentf^^äbigung, aroeite 33erat|ung: 1001.

• gfiittiitg^Ottfc«.

geftungsroerfe oon ^öln (3lntrag): 331, 977,

979, 980.

9Uic^ä|au§^altäetat, ^roeitc 33eratt)ung, a3ef(|roer=

ben üon «poftbeamten : 455, 459.

9teid)§l^au§!)alt§etat, sroeite SSerattjung, S3otf(3^aftö=

^otel in Söien : 649.

©rrcerbung oon ©runbftüden für ba§ 3teic^, britte

33eratt)ung: 1018.

öon <B(iuätn>%ax\iui\<S)m.

3ur Sageöorbnung, 2BaI)tprüfungäberi(^)t betreff

fenb: 336.

2Baf)lprüfungen: 357, 580, 600.

^afernirungsanlci^ie, erfte Serat^ung: 525.

SBalilprüfung: 605.

Stfiinibt ((Stettin).

3flei(fist)au§t;att§etat, jroeite Serat^ung:

©tatiftife^es 21mt: 146, 147.

— ©pre^regifter.

^abettenanftalten: 174, 175.

«Porto unb Selegraptiengebü^ren : 401.

a3efolbung ber «poft= unb Setegvapl^enbeamten : 444.

S8at)npoftroagen : 462.

ä3ef(i)äftigung von %tamn unb ^JJäb^^en im

2elegrapl;enbienft: 463.

«Bau oon ^rieg§f(f^iffen: 471.

2)e§gt., britte SBerat^ung:

«poft= unb 2:etegrap|enoern)altung: 803.

3^reunbf(^aft§üertrag mit Sionga, erfte 33eratl^ung:

379.

Slnlei^e für 3Jlarine unb «poft, erfte SBerat^ung: 523.

Sanbeägefefegebung oon ©tfafe-Sottiringen, erfte a3e=

ratl^ung: 210; groeite Serattjung, perfönlid): 272.

Slpotfiefenraefen in ®tfa§=£ott)ringen, erfte 33erat^ung:

351.

etat oon etfafesßotlringen, erfte a3erat^ung: 374.

SDesgl., jioeite 33erotJ)ung:

33rannttoeinfleuer: 890.

3ur ©efd;äft§orbnung: 891.

Siterarifc^eä 33üreau unb «Pre^juftänbe : 893.

3Kunijipalrätt)e: 899.

^rei§f(J^ulinfpeftoren unb afabemifc^er S^at^: 906.

SÖa^tprüfung: 987.

2ßaPprüfungSberi(^t: 354.

g^reifjerr öon (Si^orIettietr-S((ft.

Snterpellation, 3n{)afHi^u"9 «neä 9?ebafteur§ wegen

Seugnifioerweigerung betreffenb: 114.

9tei^^§]^au§]^alt§etat, graeite Serat^ung:

Eünftli(^e gif(S^äud)t: 138.

©efanbtfdiaften: 163; perfönli(J^ : 165.

a3ranntn)einfteuer: 389; perfönlic^: 390.

®epef(i^enbeftet[gebüf)ren: 407.

a3efotbung unb perfönlic^e Stellung ber «Poft= unb

Selegrap^enbeamten : 453.

SDesgl., britte Seratliung:

©etialt be§ Sotf(|after§ in ©t. «Petersburg : 793.

ßanbeägefefegebung oon ®lfa§ ^ Sotl^ringen, zweite

SBeratf)ung: 257, 271.

3ur Sagesorbnung, ©ife bes 9ieic]^§geri(^)tä be=

treffenb: 288.

2lnträge, betreffenb Slbänberung ber ©eroerbeorbnung,

gef(^äflli(i)e S^etjanblung: 496.

eifensöUe unb 3[u§gleid)ung§abgabe, jroeite 33e=

rat^ung: 824; perföntic^: 836. «Petitionen baju:

841.

©rwerbung oon ©runbftüden für baä 3lei^:

©rfte Seratfmng: 955; perfönli<J^: 961.

dritte Serat^ung: 1017; perfönlic^: 1020 ©p. 1,

©p. 2.

Dr. (©(i^röbetr (^riebberg).

3iei^^§tjaust)alt§etat, jroeite 33erat|ung:

9(eidjäfcE)utfommiffion: 145.

aSranntroeinfteuer: 385; perfönlid): 390.

«porto unb Selegrapt)engebüf)ren : 394.

©eägt., britte 33eratt)ung:

3öße unb aSerbrauc^öflcuern: 801.

33emer!ung jur Sagesorbnung : 169.

®cnoffenfd)aftänooelle (Eintrag ©(i^utae), erfte 33c=

rat^ung: 492, 494.

2BaI)lprüfungöberi(^t: 605.

©rioerbung t)on ©runbftüden für ba§ S^ei^^, jtocite

33eratf)ung: 967.

(©Atöbcr (Sippftabt).

Slntrag, ©iftirung eines ©trafoerfa^rens betreffenb: 77.
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©efanbtfc^Qften: 157, IGO.

3eitung§bebit : 412, 414.

SurSageöorbnuug, <B\^ beö 9M(^3genc^tö betreffenb:

288.

Stntrao ^^rüger, SlrtiM V beä ^^rager g^riebcnä he-

treffenb: 613.

Dr. S(!^ttlje.

©euoffenfd^aftänoüeltc (3Introg)

:

Semerfung jur S^ageöorbnung: 285.

Semerfitngen jur ©efc^äflöorbmuig : 414, 415.

erfte Serat^ung: 489, 494.

Dr. bon Bä^toav^e.

2Bar;rprüfung§bert(i^te: 358, 359, 360, 361.

Dr. Sintonti.

Sanbeägefe^gebung oon @Ifa§=Sotf)ringen

:

etfte 33eratt)ung: 204.

Stüeite 33erQtf)ung, perfönt^: 279.

Srüte SBerat^ung: 320.

Sßeinfteuer in @IfaB^SolI;rtngen, ätoeite 33eratl)ung: 867.

©tat Don etfa^=Sot^ringen, stueite SerQtt;ung:

ClrtSjuIagen: 868; perfönlid^: 874,

SomBatt.
9ieic^§^au§]^Qlt§etQt, srceüe 33erat^ung:

Diormaleic^ungöfommiffion : 147.

©efunb^eitäamt: 150.

9^übenpcter[teuer : 282, 383, 384.

2Bed)felftempeIfteuer: 393.

Suderroffination unb 3ucEerbefteiieruug: 644.

Sanbe§oenneffungätoefen: 740.

Staubt).

SntcrpellQtion, Sn^oftirung eines 3?ebafteur§ wegen
3eugni§Derroetgerung betreffenb: 120.

3^reit)err Srfjcnf tjott Stauffenberg.

Sanbeägefelgebung von GIfa§=£otJ)tingen: erfte 33ej

rat^ung: 218; groeite Seratf)ung: 262, 269, 278,
281; brüte 33eratl)ung: 325.

9^eic{)ä^aiigl)aItäetQt, jroeite 33erat!)ung:

SReicfi^tag, ©ytraorbinarium für bie 33ibUotfjef : 480.

3infen aus bem Sieid^ätogSgebäubefonbö : 735.

©tat von eial^Sot^ringen: groeitc Serat§ung:
£rt§}ulagen: 870.

33ranntn)einfteuer: 889; perfönlid): 891.

Uniüerfität ©tra§burg: 909.

©rroerbung oon ©runbftücfen für bas 3^ei^, groeite

Serat^ung: 965; perfönlid): 970.

Dr. Ste^j^ant.

©i| be§ 9fteic^§gerid)t§, erfte SSeratl^ung: 250.

@raf Ubo ju @tolberg=SCßerntgcrobe.

3fletc^äbau§bolt§etat, jraeite 33eratl)ung, S)epef($en=

befteagebütjren : 406, 409.

^etitionäberidit, 3ufcf)u§ ber ©tabt ©diroebt a. ©.
ju einem ©arnifonlajaretb betreffenb: 608.

eifenjölle unb StuägteicJ ungäabgabe, jroeite 33e=

rat|ung: 827; perfönlid;: 836.

Bivtitx.

9ied^nung ber ^affe ber Cberre($nung§fQiiimer unb beö
9flecf)nung§r;of5 für 1874, groeite Serat^ung: 1000.

^tvudmam,
patent gefe^, jraeite 33erat§ung:

^atentgebü^ren: 929.

^iäenjjrcang: 934.

aiefolution, betreffenb Umänberung be§ 9)?arfen;

fc^u^- unb beä aJJufterfd)u^gefe)jeä: 945.
?lac^tragsetat, ^^Jatentamt betreffenb, erfte SBeratbuna:

997.

Stumm.
Interpellation, Slbänberung ber ©etoerbeorbnung be^

treffenb: 107.

9^ eid)§bauöl)oltäetat, jraeite 33eratl;ung:

3ölle unb aSerbraudjäfteuern : 186; perfönlid^:

193, 194.

SJiarineoerjraltung, Sngenieurperfonal: 466.

(Sifenjöde unb 3lusgleid;uu0öabgabe, erfte SSe*

ratliung: 680; perfönlid;: 712.

Dr. 2^l)t(cniu§.

91potl;efenTt)efen in ®lfa§ = Sotl;ringen, erfte SSera^

t|ung: 349
;
Petitionen baju: 631.

^^etition, ©ercätirung uou Sncalibenbenefijien be=

treffenb: 608.

^>etitionen, betreffenb baä Snipfgefefe: 1023, 1027;
perfönlid): 1027.

2ßal;Iprüfungen: 355, 599, 986.

Dr. öon Zvtiiid)U,

©i^ beä 9Reidj§geri(J^t§, erfte Seratl^ung: 247.

©ifenäötle unb 2tuägleid)un g^abgabe, erfte ^e-

rat|ung: 677.

©tat üon ©If a§=Sotl;ringen, giueite 33erat^ung:

Uniüerfität Strasburg: 911.

öon Untu^ (?[Ragbeburg).

3fiei(f^§|auäf)altäetat, sraeite 33erat^ung:

©cfanbtfc^aften: 162, 164.

tabettenanftalten: 175.

^safetbeftellung ouf bem Sanbe: 405; perfönlic^:

406.

©ifenäölle unb 3lu§gleid)ung§abgabe, erfte ^t-

ratfiung: 707.

3?ei(^§tag§gebäube: 734.

3iei(^ö]^au§]^altsetat, peite Serat^ung:

9f{eid)ötag, Süreaubireftor : 479.

S^ei^stag, 5?anäleibiener unb 33oten: 480.

^rei^err bou ißöttttiüle«.

SDeutf(^e Snbuftrie unb Sanbroirtl^fc^aft, ^ro=
buftionöi unb Slbfa^üer^ältniffe berfelben (Eintrag):

843, 845.

Dr. «öötf.

®ife be§ 3^eid^ägertd)t§, groeite 33eratl;ung: 309.

Dr. S9ßtti^§.

In trag Krüger, SIrt. V bes ^rager g^riebenä betreffenb:

609; perfönlic^: 613.

©ifensölle unb 2Iuöglei(^ung§abgabe, erfie S3e«

ratljung: 687.

Dr. aOBc^trctt^jfcnntjt."

SBtt^l jur 9ieic^äf^l)ulbenfommiffion, 2lnna^me ber=

felben: 41.

Interpellation, 3nl;aftirung eineä Siebolteurs wegen
3eugni§oerroeigerung betreffenb: 117.

9Ui(^Sl)auöl)altöetat, jraeite 33eratl;ung:

Hu§n)ärtige§ Slmt, ^Tiinifterialbireftor: 156,

Sieic^ö^eer, jur ©efcbäftöorbnung: 173, 177.

9JJariner)ern)ttltung, Sngenieurperfonal: 464; per*

fönlid): 468.

Mnftlic^e Pd^äudjt: 481.

3?at)onentfc^äbigung§renten: 482.

©efunbljeitöamt: 482, 486.

©t. ©ottf)arbbal)n: 641.

S'iQbäiroiafdieö §quS: 642.

S3otfd)aft§^otet in SBien: 647; jur g^ragefiellung

:

650.
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spoft= unb Selegrap^icnücrraaUung ,
^erftellung

neuer SDicnftgebäube : 650, 652,

(Sinmalißc 2lu§gaben, Q%emeine Seinerfung: 719.

3rcei aibt^eilungöcS^efä, ©ad^fen: 737.

Sanbroetirbrigabefoinmonbeur , ^reufeen: 738

©p. 1, ©p. 2.

©ouDernementö unb ^ommanbantutcn: 739, 740.

SanbeSüermeffungsraefen: 740.

Snfpefteur füc aHilitärteleörapIjie : 741.

SDreije^nter Hauptmann: 741, 745.

erfparniB für 3JiQnquement§ : 746.

©e^Qltöerl)ö^ung für ©berftQbäärjte: 746.

Sur ®ef(i^äftöorbnung, oorläufige SSertagung einer

sfsofition betreffenb: 746.

@eI;QU§er^öl;ung für 3a!)tmetfter: 747.

9?üdeinnaf)nien au§ 9^eferüebeftänbeu : 747, 748,

749 ©p. 1, ©p. 2.

Xlafernenretabüffementäbauten : 749.

Unteroffiäiert)ori(^ule in SBeilburg: 749, 753, 757.

®efängni§infpeftor: 758.

2Irli(Ieriei unb äßaffenroefen: 759.

3JlQoaäin in ©armflabt: 759.

©d)ie§= unb ©Eersierptafe für Setiin: 760.

©arnifonlQsaret^ in aJlüU;aufen i. 760.

©efängnife in ©panbau: 760.

Eafernement in S)re§ben: 760.

©arnifonlajaretJ) in £ubroig§burg: 761.

SIpproüifionnemcnt an §afer in eifafe:£ott)ringen:

761, 764.

geftung§t{)ore unb 2;r)orbrü(fen : 762, 764.

®innal)nien au§ SSertäufen unbroudjbarer ©runb»

ftüde unb Utenfilien: 762.

9^eic^öf(i^ulb: 763.

2Iu§gaben in gotge beö Kriegs gegen f^ranfreic^:

763.

Sinfen aus belegten 3?ei(^§gelbern : 764.

®ntf(^äbigung§fä^e für Einquartierung: 768.

^aferne in granffurt a. 772.

etatögefe^: 775.

S)elgl., britte S3eratl;ung:

Unteroffijierootfi^ule in SBeilburg: 797.

3ölle unb aSerbrauc^äfteuern, perfönli^: 802.

gjJatrifularbcittäge: 811.

3 u r 2; a g e ä 0 r b n u n g ,
©i^ be§ !«ei(J^§gerid)ts betreffenb

:

286.

©rftrecEung be§ 33iertelia^r§ctats auf 3lpril 1877,

britte Serat^ung: 338, 339.

2Bal)lprüfungen: 366, 984.

^afernirung§anleil)C, erfte SBetat^ung: 527.

Anträge, betreffenb Slbänberung ber ©eroerbeorbnung:

564; perfönli(^: 578.

3ur ©ef^äftäorbnung, 2lrbeiten ber ©eroerbeto

miffion betreffenb: 814.

9iei(^§inoalibenfonb§ unb ^rieg§Eoftenent=

f(|äbtgung, mänberung ber bejüglic^en ©efefee,

jroeite Serattjung: 728.

Slnleilie für «poft, 2Karine unb 3leidE)§l)eer, jroeite m--

rat^ung: 775.

©rraerbung von ©runbftücfen für ba§ 9tei(^, jroeite

SBeratljung: 963; britte 33eratl;ung: 1018.

Dr. a5ßcftcrnta»)cv.

21 nt rage, betreffenb Slbönberung ber ©eroerbeorbnung:

534.

2öal;l ber ©d)riftfül;rer burdj 2lff(amation : 11.

Semer Jungen, betreffenb bie Sage unb 2Inorbnung

ber ©ef#fte beä 9teic^ätag§: 11, 520, 593, 594,

718, 813, 814, 875.

Urlaub be§ 9^eid^äf anjlerä: 425.

3teid)ä{)au§]^altsetat, jTOeite Serat^ung:

33efd)roerben üon ^oftbcamtcn: 458.

SDeägl, britte Seratl^ung:

aiuätüärtigeä Sttmt: 788.

9teid)öiufti3amt, ©ebänbe für ba§ 3flei(J^§geri(i^t

in Seipjig: 798, 799.

3ur ©efd)äft§orbnung, SBaljtprüfungcn betreffenb:

487, 984.

2Bal;lprüfung: 986.

Anträge, betreffenb 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung,

perfönlid^: 519, 577; jur ©ad)e: 559.

Stntrag 5lrüger, 2lrt. V bc§ f^rager griebenä betreffenb:

611; perfönlic^: 614.

eifenjölle unb 2ln§gteic^ung§abgabe:

(grfte Seratliung: 690; perfönlic^: 712.

3n)eite Serat^ung, jur ^ragefteßung: 837.

^Petitionen: 841; perfönli(^: 842.

2tbfe^ung eineä 2lntrag§ üon ber Siageäorbnung : 842.

etat oon eifafe^Sotliringen, jroeite 33eratf)ung:

Drt^äulagen unb ©teüung ber Beamten über*

£)aupt: 873.

Siterarifc^es Süreau unb ?ßre§auftänbe: 894;

perfönU(^: 897.

©ee Unfälle, britte Seratliung, jur ©ef(^)äft§orbnung:

877.

!9Sßtntctcv.

aSerroaltung oon ®lfa^-£otl^ringen, SIeubcrungcn

in ber ©inric^tung berfelben (Eintrag 2Binterer=

Mfuä): 221, 226.

©tat üon ©lfaB=£ott;ringcn, graeite Seratl;ung:

mtniäipalrätlje: 898.

5lrei§fcf)ulinjpeftoren unb afabemif^er SRat^: 905,

907.

Uniüerfität ©trafeburg: 910.

m\üc.

©eeunfälle, britte Serat^ung, jur ©ef(|äftsorbnung:

880.

Dr. SBolfffo«.

©eeunfälle, sroeite Seratl;ung, Serid^t ber Stom

nüffion: 864, 866.

2ßulf§^ettt.

Sßalil jur 3^eid;§f(^ulbenfomniiffion, Slnna^me ber*

felben: 41.

2lu§gabcn unb ©innaljmen aus 3lnla6 bes ÄriegS

• gegen ^ranfreid;, siueite a3eratl)ung: 999.

2)ruct unb Sßetlag ber SSuc^btutierei bet ^Horbb. ^tllgem. 3eitimj. ^pUibter.

Söerlin, 2üilt;clmftrate 32.

m«t foiflt bic Ucbcrft(i>t übet bic ®cf(f)äft?tptififcit bcS SWci(^3tafl«.
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1046 S)eiitf($cr 9?eicT)§ta9. — Ueberfi(^t ber ©efdiäftstl^ätiflfeit.

ber

©egenftänbe.

SSortagen, ^ommiffion§= unb 3[btt)ei(un9§=S3eri(^te, Stnträgc «nb jonftige

(Druöfac&en «nb Einlagen äu ben ftenogra:pbif^en

1. Stntvög beä 2lbg. ^Denuuter unb ©enoffen auf Stuffiebung be§ gegen ben 2lbg. Siebfne(|t

bei benx preu^ifd^en öbertribunal wegen 35eteibigung bes S)eutf(i)en Eriegölieereä

jö)tt)ebenben ©trafoerfalirenö für bie SDauer ber ©effion. — 9^r. 6.

2. Stntvng be§ 2(bg. Siebfnei^t unb ©enoffen auf (Sinftetlung be§ geg^n ben 2lbg.

Sebel bei beni Seipjiger BeäirBgeri(^t wegen SRöt^igung unb 93eleibigung beä

^nufntanng

3. Slnttng be§ 2lbg. Siebfnei^t unb ©enoffen auf ©infteüung be§ gegen ben 2lbg. Sebel bei

bem berliner ©tabtgeri(^)t raegen Sßeteibigung be§ g=ürften 33iämar(l f(^tüebenben ©traf=

t)erfat)renä für bie ®auer ber 6effion. — ^Rx. 12.

4. Slntvog be§ 2lbg. Sloä unb ©enoffen auf Sfuffiebung be§ bei bem Scip^iger S3ejirf§=

amtögeridjt gegen ben 2Uig. ^afendeoer anljängig gemad)ten ©trafoerfatirenä raegen

^refeDergetjen, Söeteibigung ber ^oftbeljötbe ju ginfterraatbe, für bie SDauer ber ©ifeungä-

periobe. — 9ir. 13. 5. Sttttrag

6. Slittvög ber Slbgg. ©djröber (Sippftabt), Dr. 9)2aiun!e: bie gegen ben 2lbg. ©erliarb ©töfeel

bei - bem ilöniglic^en 2IppetIationögeri(i)t ju §amm fdjraebenben ©trafüerfal)ren raegen

öffentlidjer 33eleibigung, burd) bie treffe begangen:

a) beö 3=ürften Siömard, fierüorgerufen burd; dtv. 243 beö 9Kjeinifd)=2Öeftfäüf(^en 33olfä:

freunb (3lrtiM: Hsmard unb bie Sefdjulbigungen ber 9?ei(J^ögiode)
;

b) be§

SJiittljeidiijg beä §errn 9ieid;öfanjterä, betreffenb bie 2(uff)ebung be§ ©traföerfal;ren§.

7. Sa§ Jycitntißt tjat raat;renb ber ©eflion niebergelegt:

S)un(fer, 2lbg. für ben 5. 2ßal)lfreiä ber ©tabt 93erlin.

2l6fttmmungcn. a) ^«amentUd^e SCbftimmungen: ©ten. S3er. ©. 314. 838 unb 1021.

b) Stu§ää(;tung burdj 9?amen§aufruf : ©ten. S3er. ©. 5.

c) Ibftimmungen burc^ 3ä§tung: ©ten. 35er. ©. 161. 165, 280. 477. 758. 793.

d. Slbftimmunglmotiüirung beä Slbg. Krüger (^abersleben) ©ten. ^er. ©. 227. '

Slffgcttietne Oici^nttng über ben §au§J)aIt beä beutfc^en fütxäß für baä 3a^r 1873. ©. ©tatäroefen sub I.

Slnlet^en. 1. ©cfc^eitihJuvf, tctvcffcnb btc Stufuafimc einer Slnlei^e für Qintät ber ä>larincöcrtt)attung

unb bev-^tift= «nb S^clegvtiij^eutievJuoltung. — 9h". 88.

II. 93crat^itng.

auf ©runb beä wünblid)en 33eri(^)te§ ber Äommiffion für ben 3?cidjS]^auät)aIt, 33e=

rid)terft. 2lbg. @rumbred)t 9Zr. 135 mit bem SCntrage, ben ©efe^entraurf in nad^ftelienber

g^affung anguneljmen

:

§ 1-

S)er 9?eid;§?an3ter rairb ermäd)tigt, bie au§erorbentü(J^en ©elbmittel, ml^e in bem

9^eid)§rjauö{)alt§etat für baä ßtatöjalir 1877/78 jur Seftreitung einmaliger Stuögaben:

a) ber ^oft= unb 2:elegrapl;enüerraaltung im S3etrage uon 10,265,388 3J{arf

b) ber SJJarineücrraaltung im betrage üon 25,577,000 „

c) ber aSerraaltung be§ 9iei(i^§l)eere§ im S3etrage oon . 6,422,000 „

im ©anjen bis jur Cöfje oon 42,264,388 mxt
üorgefcr^en finb, im SSege be§ i^rebitä ftüffig ju madien unb ju biefem 3raed in bem
S'Jominalbetrage, raie er jur Sefdiaffung jener ©nmme erforberlii^ fein rairb, eine üer=

ginölid)e, nad; ben Seftimmungen beö ©efe|eä üom 19. Suni 1868 (33unbeö=©efe^bt.

©. 339) in üerraaltenbe 21nleilje aufjunefjmen unb ©dia^anraeifungen auSjugeben.

§ 2.

2. ©cfe^entlnurf, Scircffcnb bic 2(ufnat)Mic einer S(utet()c jitr Surdjfüljritiig ber ttHgcmetMcn

^öfevutvitng bc§ 9ictd)§tjccre§, ncBft ÄnfcrnintngS^Ian unb 9lac()U)cifung ber ju

feiner 2(u§füf)rung crforbcrlifljcn ©elbmittcl. — 9lr. 22,
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©egenftänbc ber ^ßerfjttublung.

S3en4ten ?Rr.:)

©i^ungen unb ^ebner.

(©tenogr. 33etid)te.)

2trt ber ©riebigung.

9!«iit^etlung beä ^ertn ^Reii^sfansIerS, ktreffenb bie 3luf:

Hebung be§ ©trnfüerfal;renä.

3. <Sil;un() 'S. 16.

S)emmter.

5. Si^uno <S. 33.

2tnnal;me beä 2(ntrage§.

33ertefen.

fvOttfmannS C>ugo ©(^arff fd;tt)ebenben ©ttafüerfal;renä

für bie 5Daucr ber ©effion. — 3^r. 11.

4. @t(;uttfi iS. 29. Surudgejogen.

5. Stntrog beä 2Ibg. 5lapea imb ©enoifen auf Sdtffjebitng

bes gegeu beix 5abg. Sicbfncd^t beim ©tabtgeridjt Scrlin

wegen angeblid^er aikiepätäbeleibii3ung anljängigen ©traf=

Derfat;renä für bie Sauer ber gegenwärtigen ©i|ung§'-

periobe. — ?lr. 14.

anitt^cirung beä §errn 9ieicf)5fanjler§ , betreffenb bie 2luf=

Ijebung ber ©trafoerfatiren.

b) bes £berf)iirgermeii'terä ^ac^e (Sften, J)crt)or=

gerufen burd) biefelCie Stummer berfctben Leitung

(3lrtifel: d. d. effen, ben 21. D^tober 1876: „®a§

Copilot wäre no6) einmal gerettet"),

roerben für bie S:5auer ber gegentoärtigen ©i^ungäperiobe

bes beutfcöen 9^eid)§tageä aufgetjoben. — 9^r. 36.

5. (Siljuttrt ®. 34.

Siebfncdjt. S3(o§. ^apefl.

10. ei(?ttug @. 171.

SInnatjmc ber Einträge.

93ertefen.

7. eiijmta '77 tt. »8.

©diröber (Sippftabt).

11, ©tjjttug ®. 197.

9(nna(;mc bes Stntrages.

33ertefen.

33. @t^u«!j 877.

i^räf. ü, g^ordenbed.

3)litt(jeilnng an ben §errn

Siei^sfanäler.

I. SScratfjuug.

§ 2.

3)ic S3eftimmungen in ben §§ 2 bis 5 bes ©efe^es com
27. Saiuiar 187.5, betreffenb bie Slufnatime einer SCn=

leifje für 3roede ber 3riorine= unb Seiegrapljenüeriualtung

(9ieic^S;©efe§bl. ©. 18.), finben and) auf bie nad) bem
gegenwärtigen ©efe^e oufäuneljmenbe 2(nleif;e nnb aus?

jugebenben ©c^a^anroeifungen 2lnraenbung.

23. ©iljttnö @. 523.

©d)mibt (©tettin).

®er tommiffion für ben

Dieic^s^ausljatt jur 2?or«

berat£)ung überroiefen.

29. ©i<jun<i ®. 7»4 tt. 775.

®rumbred)t. ©ireft. t. ^. %
Dr. 9)iid)aeUs. ®rumbred)t.

Stnna^me bes ©efe^entmurfs

nad) ben 33orfd)lägen ber

£ommiffion.

©Ef. t). JO. iltttt 1S77.

W. ©. 0. n. 1877 S. 494.

III. 93eratt|ung

auf ®runb ber SufammenfteHung ber S3efd)lüffe II. 33e5

rat{)ung. — 5ir. 158.

30. ^iljttitg 813.

I. S3etai^ung.

- • 33orauSfid)tüd)e SSerminberung bes 5lafernirungsbcbürf=

niffes, wenn eS ju einer SJeräubernng bes ^räfcnj^

ftonbes fommen fotite. ?yrage ber einquartierungseut=

fd)äbigung. £)ffijierfafinos. 2luscinanberfe^ung mit

ben einjeinen ©taaten, SlritiE ber 3Kotioe bes ©efcfees.

2lusnufenng ber atteu ©ebäube, beoor ju 9ieubouten gc^

fd^titten wirb.

23. ®ilj«ns ®. 523 6i3 529.

9^ic^ter (§agcn). o. ©djalfdja.

Dr. 2öel)renpfeiinig. 33eü. gnm

93unbcsr. ^riegsm. v. EamcFe.

Dr. SuciuS.

S)er 5lommiffion für ben

g^cidjSljausrjatt jur a^orbc*

ratijung überiüiefen.

Unerlebigt geblieben.

147»



1048 S)cutf(Jöcr 9?ei(S^§tag. — Ueberfi^i^t ber ©ef(ä^äftöt[jötig!cit.

2l(pJ)abetif(ä^e Drbimng
ber

©egenftänbe.

aSorlageu, ilomiinff{on§= unb 2lbt|eiluu9§=33erid^te, Slnträge unb fonftige

(2)rudfa^)en unb ^tnlaoen ju ben ftenogtal)5tf(!^ett

St^jot^cfen. (grrtc^tung folget in eifa§=£ott)nngen. — 9^c. 57. ©. (gIfaB=£otr;nngert sub 2. ©teuer für ba§ tu beu

9lrbeÜcrUcvl|äUniffe. ©. ©etücrbeorbuuug. Sufammeufteßuug ber ©rgebniffe ber ©i^ebuugen über bie Sßerljöltniffe ber

JKrBcitäBüt^cv. 2Biebereinfül;ruug berfclbeu. ©. ©eiDerbeorbnuug.

91tt§glet(t|unggabgaben. ©. 3onge[et5gebuug sub 1.

S(u§ttianbevung§tuefen. ©cridrt über bie SE^ätißfeit be§ 9^ei^^)äfommi[^ar§ jur Ueberrüac^ung be§ aiu^roauberungäraefeus. —
Sotttnotctt. 33ecid}t ber 9?eicE)öfc^ulbeu!ommiffion über bie SIu; uub 2lu§ferttgung, ©iujiel^ung uub 33eruic[;tuu9 ber t)on ber

f&dvüättihün.

a) beö ©ut§befi^er§ §elbig ju ^reinife uub ©euoffeu;
b) ber tttnbroirtljfdjaftlic^eu a3ereiue ju 5DJüuc^tt)ife uub Diefenau — boFiin ge|enb, burc^

©rbauuug m\ ^axaäen für bie S^ruppeu beu in ber beä bei Seitl^ain bejtnbli(f^eu

Slrtideriefc^ie^plo^es gelegeneu Ovtfd^aften eiue erlei(^teruug ju Sfieil werben gu laffeu.

^Petition be§ ^'olijeiarjtes Dr. med. 33rücfuer uub 22 weiterer SKerjte in ©d^iuerin uub beffeu

Umgegeub, rooriu gebeten rairb:

ber DMc^stag molle in ©rroaguug ber gro&eu ©efaljrcn unb Uebelfiäube, roetc^e au§
ber Unterbrüduug ber SorbeOe fieroorgeljeu, fc^Ieuuigft ein ©efefe befdjliefeen, n)eld)es

geeignet fei, ben gortbeftaub berfetbeu in einer jmedeutfprei^enben gorm ju er=

mögU(ä^en.

95vo«niit)ci«^nbeI. ©efefeeutraurf für ®lfa§=Sotf;riugeu, betreffenb beu 5ltein^anbel mit SBranntroeiu ober uUt ©pirituS. —
©vonntweinftcuer. ®ii\fül;rung ber g^abrifatfteuer. ©. ©tatäroefeu VII. sub 15.

JB«»bc§vat^. Uctieifldjt ber öom fBun'üt^vati) gefönten entfc^Uc^ungen öuf JBefri^Iwffc be§ JRcit^StagS ouS ben
m^t gemacht tuorben.

6:t|eraifd)c Untetfu^ungen ber ScbeitSmUtel. ©. ©tatäroefen VII. sub 1,

S)iffcren,jto(jötte. ©. ©tatsroefen VII. sub 15 uub SoEgefe^gebung sub 13.

(gtfcn6at|u6att. ©efefeentiuurf, betreffenb ben 33au einer @ifenba§n von Seterd^en bis jur ©aarba()u bei 33ou& uub bei

einnahmen unb StuSgoben bc§ 9ictc^§. ©efe^enttmirf , betreffenb bie 33ern)altuug berfelben. — 9lr. 15. ©. ©tatsroefen

eifcnbtt^ngefenft^aften. Slntrttg bes Slbg. SBölfel:

ben §errn S^eic^äfaujter ju erfu(ä^en, bem 3ieic^§tage in beffen näc^fter ©effion beu
©uttDurf eines ©efefees üorjutegen, betreffenb bie StuangsooUflredung gegen ®ifeu=

ba^ugefeHfc^aften, begiefeentlid^ ben ^onfurö über baä SSermögen von eifenbabugefeU^

f(J^Qften. — ^x. 18B.

^tfental^ntarif. 1. Sditrag ber 2lbgeorbneten v. ilarborff unb ©enoffen:
ben §erru S^eic^sfaujter ju erfuc^en:

auf ©runb ber 2lrt. 42 uub 45 ber 9^e{(J^§üerfaffuug ben SBuubesratl^ aufjuforbern

:

I. gegenüber ben »on ben beutfd^eu 6ifeubal;nen in jüngfter 3eit getroffenen S3crein=

barungen über bie fünftige ©eftaltung ber 6ifenbat)ntnrife, bie uon ben SonbeS;

regierungen jugelaffenen 5Differential= unb S(uäual;nietarife einer befonberen Prüfung

2. ^Petition ber SBertreter beä .SSereinS ber ©pritfabrifauten unb beä SBereinS ber ©piritus--

fabrifanten in S^eutfd^Ianb, bie Sarifirung bes ©pirituö unb ©prit in SSagenlabungen

betreffenb.

eifeniiibuftrie «nb Gifenjöae. ©. ©tatswefen VII. sub 15. SoUgefe^gcbung sub 1 bis 12.
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©egcnfiänbe ber 93cvl;anbtun9.

SeticE)ten ^t.:)

©ifeungen unb 9?ebner.

(©tenogr. SSeric^te.)

2lrt ber erlebigung.

Slpot^efen }ur Sereitiimj bea Extractum-malti 2c. Dcrmcnbete ©etreibe. ©. Steuerroefen sub 3.

M)xl\n%e, ©efeHen iinb galirifarkiter. ©teil. Ser. ©.21.

Unter 3h. 48 obgebniift unb certf;ei[t. ©. a. etatämcfen VII. sub 1 u. 4.

gieic^gbanf auajugebenben ^anfiioten. — Tu: 209. ©. ©djulbcnoerioaltuiig.

aiJünblic^er SericEit ber 5lomnnffion für ben W\äßl)an%'-
l^olt mit bem SCntrage:

bie *:petittonen bem §errn 9?ei(J^5fanaler jur @r=
roäoung ju überroeifen. S3er^terft. Dr. Suciuä.— Sir. 148 A.

SBegcn ©d)luffeä ber ©effioii

nid)t im Plenum jiir S3e=

rat^uiig gelangt.

elfter 33er id^t ber »Petition^fommiffton. 33erid)ter[t. 2lbg.

V. §uber. 9lr. 5ilO Lit. ß. mit bem Sltitroge:

bie Petition bem §errn S^eid^älanjl t jur 5lenntniB=

na^me unb mit bem ©rfuc^en ju überroeifen, com
pofiseilic^en, namentlich mebijlnaU^^oliäeiltci^en ©tanb=
punfte Quö ftatiftifc^ieä 3«aterial über bie 2lu§brei=

lung ber ^roftitution unb ber fr)pl)ilitifchen @r-
fronfungcu in größeren ©täbten fammeln jn laffen,

inbefonberc im Sßerpltniffe ju bem 3uftanbe vot
einfül;rung beä 3^eid^§ftrafgefefebuc^e§.

SBegcn ©d)luffe§ ber ©effiou

nidjt im ^^leuum jur 33e=

ratl)ung gelangt.

5Jr. 83. ©. (glfa§=Sot^ringen sub 5.

Sefftonen 1876, 1873, 1874 II unb 1875. - $Rr. 27. — Semerfungen biefer Ueberfid;t finb mx ben Steii^ätagSinitgliebern

SSölRingen. — mx. 198. ©. eifafe^Sotljringen sub 7.

sub X,

II.

3ir

5u unterjie^en unb bie Einführung berfetben nici^t vot
i^rer auäbrüdli^en, bur^ ben Sunbeöratl; au§3u=
fprecJ^enben Genehmigung ju geftatten;

barauf hinsuroirten, ba| ©piritn§ unb ©prit in
gäifern in ben ©pejioltarif I. eingereiht raerbe.

125 mit ber 2lnIoge:

Grla§ be§ §errn §anbeläminiflerä Dr. 2tchenbad;,
betreffenb bie gSorlage jur ^erfteQung eineö einkit:
liehen Sariffrifiemg. — 3u 3ir. 125.

35? ünb lieber 53 er i cht ber ^etttionöfommiffion, mit bem
antroge, bie Petition huxi) ben S3efchlu^ über ben Stm
trag o. ^arborff für erlebigt ju erflären. ($8eri&terft.
Sabg. SRi^ter (3Kei§en). — 9ir. 192.

i

5Kid;t jur 33erathung gelangt.

mi^t 5nr Serathung gelangt.

SDesgleidhen.



1050 ^CMt^ä)tr 9iei(^§tQ9. — Ueberfid^t bet @ei(^)äftatf)ät^9!e^t.

bet

©egenftänbe.

58orlQ9en, ^ommiinon§= unb 2lbtJ)eUung?=33ertcf)te, Slntväge «nb fonfttgc

{^x\xä\aä)m unb Qlnlagett ju ben ftenotjrapWc^en

6lfttfj=fiott)t;ittgctt.

(©. Quc^ ©totäroefen sub

V. unb IX.)
I. JBcvat^itng.

— ®er ©efefeenttüurf Ijabe, feit er in bie DeffcntUd)feit ßetreteit, eine fel;r ücrfdjiebenartige

SSeurtfjeilung erfahren, bod) jei er ein tid)ti9cr ©djritt rei^ter 3eit. «Beranlaftung

unb 33ebeutun9 ber aSorlage. — ®ie ©rfaljrung Ijabs getefitt, bafe ber Dleic^ätag burd)

bie Seratljung fämmtUc^er elfa^ lotljringifdjcn Sanbeägefefee in I)ot;em ©rabe befd)roert

unb an ber ©rfüttung feiner eigenen 3Iufgaben uerfjinbert luerbe. 3Jlan loünfc^e, ba^

ber ateic^ötag nic^t ntetir eintrete, roenn ber Sanbesauäfc^uB unb bie Slegierung über eine

©efefeeSDortage einoerftanben feien. Sie SSortage bejroecfe, ben 9ieid)§tag in feinen 2tr=

beiten ju erleichtern unb ben £anbe6Quöfd)U§ in feiner 33ebeutung ju ftärfen, obne ba^

bie ©tetlung be§ Sunbeörattj§ lücfentUd) reräubert luerbe. ©ie Ijabe au^er bem praftt=

fi^eu nod) einen großen ntoratifd)en 2Bertlj, inbem fie einen 2(u§brud beä 93ertrauen§

giebt, roeldjeg 9iegierung unb 9^eid)§taö baju tjabcn, ba§ ba§ 9^eidjölanb auf bem Sßege

ber friebtidjen ©ntroidelung üoranfdjreitct. —
— ©c^ilberung ber berniaügen Suftänbe in bem ^^eid3ötanbe. 33e5ei(:^nung ber ©teUung,

mlä)^ bie f. g. autonomiftifdie Partei ber ftaatUi^en entiuicfelung beö ßaubeö gegenüber

einsunetjmen gebenfe. ©rroätjnung ber wefentUd^cn 2Bünfd;e, roelc^e im Satjre 1871 üon

ber S^erfammlung ber Sürgcrnieifter unb D^otabetn ©IfaB = ßotljringens für bte Sanbeä^

üerroaltung aufgefteCt unb bamaU burd) eine Deputation jur Eenntnife ber ^Regierung

gebrai^t tüorben finb. 2tufnatjme biefer ^Deputation in Serlin unb SSergleic^ ber bort

empfangenen ©inbrüde mit ber fpäteren ^^rai*i3.

Sie gegenwärtige Siorlage be^roede bur«^ Grtueiterung ber Eompetens m ßanoeSauä=

fdjuffeä bie a3ereinfa(^ung unb Sefdtilennigung ber legiötatorifdjen SCrbeiten beä 9^ei(|§tag§

unb raerbe äUüerfid)tU(^ möglic^ft batb aud) p einer rceiteren ©ntroidelung in bem ©mne

ber fiaat§red^tli($en ©teüung unb ber ©elbftueriDaltung beä Sanbes für^rcn. Sttä brtngenb

raünfd)en§merth niüffe nod^ bejeidinet werben: $8efeitigung beä 9tu§nat)meäuftanbe§, Söfung

ber Dptantenfrage, lenberung ber beutfdjen 3otlpoUtif, balbige Siegelung ber ftaatö--

reMi(|en ©teüung unb SSereinfac^ung beä Sermattung^apparatä für e(fai3=Sott)ruigen. —
— 2)ie elfaB^ottjringifc^en Stngetegenfjeiten -feien für ben Steic^stag eine ju tueit liegenbe

aiufgabe, um biefetben riditig beurttjeiten ju !önncn. ®a§ Sanb ftel^e nod) immer unter

ber ©iftatur unb feine SJta&regel ber ^Jeglerung taffe auf eine cerfölntic^e ©timmung

fÄUe&en S)afe burc^ ben »orliegenben ©efefeentraurf ber ©d)roerpunft ber 3Serraaltung

t)on Berlin nac^ ben 9fiei(5§Ianben verlegt merbe, fei im ©tat nid)t beftätigt. ©urc^ ben

©efebentrourf werbe bem £anbe§Quöfd)U& and) eine 9efefe9eberifd)e Sfjätigfeit übertragen

unb 3U biefem Sraede ben 33eäitfsrätl)en ber politifc^e ®ib auferlegt, ©er Sanbe§au§fd)u6

fei aber nac^ feiner ganjen Drganifation überljaupt n\6)t p gefe^geberifc^en mften befugt.

SDJangel an ^reit)eit ber treffe unb beä 33erfammlungöred)t3 Ijabe baä Sanb in feinet

politifdben 3Keinung niebergebrüdt unb e§ t)erl)inbert, berfelben 2lusbrud ju geben. ma\

bejroeifle an^, bafe es ber ^Regierung ©ruft fei, ben 2Iuäfd)u& alä freicjx gefetigeberifc^ert

fvaftor m betra(^ten unb i^m n)i(^tige Sebenäfragen überfiaupt »orsulegen. 2öe§l)alb

gebe man bem 9lei(ih§lanbe nid)t einen Sanbtag, wie ben übrigen beutfd)en ©taaten^

— Sie Slufertec.ung be§ politifd)en ©ibeä fei ein ^el)ler, rooburd) üiele üon ben ^e5irt§

tagen au§gefd)loffen raorben feien, mcl^e m gern pm S^ut^en beä Sanbej an feine

2lrbeiten betbeiligt l)ätten. ©er ©efe^entmurf fei atterbings nid)t geeignet, hem SoiibeS

auöfcbuffe eine fefte 33afi§ ju geben, febenfan^ aber ein mi(|tiger ©c^ritt m ber jRi(|tun

ber roHen ©elbftftänbigfeit. S)ie ©gmpatljien für eifa^^ßotliringen, n}el(Jhe im ^at)r

1871 im gieic^stage oorljanben, beftänben nidjt meljr in gleichem Umfange, man mu^j

baber mebr praftifi^e unb Opportunitöts-^oUtif treiben, inbem rnrni fid) an baä

ftebenbe anfd)tie§e. @ä müffe eine 9?eform angebal)nt werben, ^iir ®lfaB^Sotf)ringej

fei fcbon oiel ®ute§ gefd)el;en, j. ^. bie ©infü^rung beä obligatorif^en _Unterricl)tä

aber auÄ manÄeä Serfel)tte. ®aä Sanb leibe an einem ä?erwaltung§= fowie an eine

gefefelid)en Uebel, benn man wiffe nicf)t me^r was ©efefe fei; fogar bas Sß erfahren be

©enbarmen gegen bie Optanten fei ein eigenmäd)tige§ unb riidtid)t§lofej ©aö m
liegenbe ©efefe ein erfter ©cliritt äu einer größeren ®ntwidelung ber 93er|altniffe

eifa|=ßotl)ringen. — "~ ®^

II, Sctat^ung.

aSorlage:

2Bir 2Bilbelm, üon ©otteä ©naben ©euffc^er Haifer, ^önig uon spreu&en 2c.

»erorbnen im Flamen beä ©eutfc^en 3teid)ä, nad) erfolgter Suftimmung beä 33unbc§ratl;

unb beä SReid)§tagä, f iir ®lfa6=Sotl)ringen, was f^töt : ^ , ^ c., ^ , .r.

ßanbe§gefe^e für eifa6=Sotf)ringen fönnen mit 3uftimmung be§ ^nnbeäratljS im

obne g)Htwirfung beä 5Reid)§tag§ »om Slaifer erlaffen werben, mm ber burd) bc

^aiferlid)en (£rla& vom 29. Dftobcr 1874 eingefe^te £anbeäauöfd)itö benfelbcn J

ßeftimmt ^at.
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(Segenpnbe ber Sserl;anblun9.

Seric^ten ?lr.:)

- Scr Sanbe§auSic^u& mülTe aus oHgeineinen 9lei(J)eu

birefteii 33olf»roaI;(en tjerüorgetien. 5Dq§ ©tüd'd^en

SelbfiftönbißfeU, baä bte Sßorlage biete, genüge mä)t,

man ntüffe mefir »erlangen. —
- 2)ie 6i)mpat^ien für ©Ijo^^Sot^ringen feien Twente int

3iei^^5tage no^ biefelben, tüie 1871, nur fei bie 33e=

t^ätigung berfelben bur($ ba§ 2Serl)aUen bei- lnöl;erigen

aSertreter ber cRei(|§lQnbe red^t f($roer gemacf)t roorben.

SDie a^orloge rufe manche Sebenfen Jieröor. SE)er die--

gierung fönne bie Sefugni§, ju beftinnneu, mit raetd^er

^örperfd^oft fie ein ©efe| vereinbaren toofle, nid^t juge^

fianben werben. (Sine ©arantie gegen bie ©efatir, ba§
bk 3?egierung in bem Sanbeäausf^uB fid^ ein gefügiges

2öer!3cug einrii^te, fönne nur barin gefunben werben,
wenn bemfelben in bem ©efe^ bie ©eroä^r ber Sauer
unb bie Sefugniffe gefiebert werben, weld)e jebe anbere
bentfd^e Sanbeöüertretung beftfet. S)ie regelmäßige
orbentlic^e SanbeägefelgebnnQ für @(fa§=Sot^ringen möge
lebiglii^ in bie §änbe beä Sanbesauäf(|uffeä gelegt

werben unb nur für auBerorbentlidjC gälle baä Mec^t
ber 3Reid^§gefe^gebung gewahrt bleiben. —
S'ie 3JJöglid)feit eine wiHlürlic^e, gewiffermafeen ef(ef=

tifci^e S3eljanblung ber üerfdiiebenen 2Bege ber elfa§=

lotf;ringifd^er( ©efe^gebung ^erbeiäufü(;ren, müffe auöge=

fditoffen werben. S)ie Slufnalmte ber Sefiimmung in

baä ©efe|, bafe bie ^efugiUffe ber ©efe^gebung hm^
ben £anbeäausf<^u§ fid; aud^ auf bie geftfteüung be§
§au5^altäetatä unb bie 9'?e(5nungen befielen, fowie eine

entfpre($enbe 2Ienberung in bem naä) bem ©efe^e vom
25. Suni 1873 befte^enben 33erorbnungäredit be§ taiferä,
erf^eine wünf^enäwertt;. eine S3erfaffung für ©Ifag^
fcotl;ringen ju berat^en, foroie bie beä Sanbeö=
auäfc^uffeä in ber 3]olI|iänbigfeit ju normiren, fei nod^
uid^t an ber 3eit, man bürfe fic^ vorläufig nur auf ein
^roüiforium einlaffen. —
Xk ©efmnungen beä Sßo^lwoaenö, weld^e ben 3?ei(ä^§=

tag gegen eifaB^Sot^ringen befeelen, feien nod) eben fo
[tarf wie früher, aaein burc^ bie gang eigent^ümlic^e
SteCung (Slfa6=&otf)ringen0 fei bie gefefeUd^e unb red)t=

lid)e befinitioe £)rbnung ber bortigen SSer^ältniffe fel;r

fc^wierig geworben, burd) bie 33etbeiligung ber 33ertreter

etfoB^Sot^ringenä an ben Jieidjätagäarbeiten bie gegem
wörtige ead)lage \e\)oä) eine günftigere. Sie über bie

SSerwattungSäuftänbe in eifa§^£ot^ringen erljobenen, jum
2l)eil begrünbeten klagen feien burd) bie Ungleid;mä§ig=
feit ber 23e§anbtung ber ©ef^öfte gefommen, ba bie
aSerwaltung mit ^Beamten ouä faft aOen beutfd)en
Staaten befefet worben fei. — Sie 3;enbenä be§ mx--
liegenben ©efefeentwurfä fei bie, bem £onbe§au§f($uffe
foweit als irgenb möglid; bie Sanbeäangelegen^eiten gur
eigenen Seforgung ju überlaffen. — ^rage über bie
gefe^lic^e g^unbirung bcs Sanbesauäfc^uifeä; fidlere g^eft=

fteüung ber 9f?ec^te be§ 3fleic^äta9§ unb Urt^eil über bie
bisl)erige üortrefflidje S^ätigfeit beä SanbeSauefd)uffeä. —
Sas ©efe| im Sntereffe ber Slutonomie für (Slfa^^
l'ot^ringen not^enbig. —

©ifeungen unb $Rebner.

(®teiicgc, 23eri(^>te.)

Slrt ber ®rlebigung.

21 n trog Dr. .f)äne( unb ©enoffen nact)ftel;enben ©cfe^=ent=
Wurf anjune^men:

aBir Sßilfielm, von ©otte§ ©noben Seutfdjer 5laifer,
Eönig oon ^reu^en 2c.

üerorbnen im 9?omen beä Seutfc^en ^^eid;ä, nac^ er=

folgter 3uftimmung bes ^unbe§rat£)ä unb beä 9^ei(|g=
tag§, wie folgt:

§ 1.

11. Sitjttttfl 197—281.
33eö. 5. 33unbe§r. Unterftaatö=

©efretair i. 9?. ^. 21. §erjog,

Sergemann, Dr.©imoni§, ©d^nee=

gan§, ©uerber, Sunder, v. ^eU-

borff, %x^). ©c^enf 0. ©tauffen=

berg, ©raf o. Su^-burg.

©elangt jur 11. Serat^ung
im ^leiuim.

13. ®. 357 bis 274.

3^r^.t).©df)orlemer=2llft, Dr. Chanel,

^xl). ©c^enf ü. ©tauffenberg,

Steffel, ©uerber. Sunder, grl;.

©djenf ü. ©tauffenberg, v. ©um;,
Unterftaatäfefretär ^erjog, ^xl).

V. ©(iiorlemer-Sllft, ©d;neegan§,

©uerber.

II. IBctot^ung.

j§ 1 unb 2 nad) bem Slns

trage Dr. §änet unb ©e^

noffen angenommen.
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1

SlIp^Qtietifcfic Orbnung
ber

©cgenftönbc.

aSorlagen, Jlommiffionä* unb 2l6t|eUunö5=93eri<i^tc, SIntröge unb fonfügc

(2)rucE[ad^en unb 5lnlooen }u ben ftenogra^jl^tfc^en

(2iiiil)e?acfefegctuiia.) § 1

SanbeSöefefee für (SlfaB^Soltiringcn, einfc()Ue§tii^ be§ jäl^rlic^en 2anbe§J)au§l)alt§ctat§,

lüerbeu mit Suftinimung bc§ 93unbeSratI)§ üom 5laifer erlaffen, toenn ber burd^ ben

faiferlid^en ®rla& üom 29. Öftober 1874 — SInlage A. — eingejefete Sanbc§au§j(i^u§

benjelben jugeftimmt ^at.

§• 2-

®ie ©rlaffung oon Sanbesgefe^en (§ 1) im Sßege ber 9leid^§gefe^gebung bleibt t)or*

'^^^Sräuf ©runb biefes 33otbe!}Qtt§ erlaffenen Sanbe§gefefee fönnen nur im 9Bege ber

Sieiii^ägefefegebung aufgeJ)oben ober geänbert werben. — 3^r. 60. — 3lngenommen.

2lntrag ©cimain, ®rab unb ©enoffen: „ . ^ ^ r . t; rcrr t
bem einjigen sparagrap^en be§ ®efcije§, betreffenb bie £anbe§gefefegebung wn eija^«

£ott)ringen, fotgenbe ?^affung geben:
, , ^ , . .

„ganbeögefefee für eifa§=Sot{)ringen bebüvfen ber ©encfimigung einer au§ bireften

allgemeinen 2Baf;len Jieroorgegangenen Sanbeäuertretung." — 59. — 2lbgclcf)nt.

3lntrag Mnoä) unb ©enoffen:

2)em § 2 fotgenbe 3ufä^e geben:
^ 1. „Siev

2lntrag Stllno«^ unb ©enoffen:

®em § 1 folgenben § la folgen ju (äffen: ^. . c

„S)ie ©i^ungen be§ Sanbeäauöfc^uffes finb öffenttid). 3luf bic 3J{itgUeber unb

aSerbanblungen be§ Sanbe§auäfcf)uffe§ finben bic 3lrtitet 29 unb 31 ber did^?>'

üerfaffung, foroie bie §§ 11 unb 12 be§ ©trafgefefebudjä für bas beutfc^e 3tei^

entfpre(ienbe SCnraenbung." — 91r. 61. I.

gtntrag Dr. §änet unb ©enoffen:

§ 3*

®ic JReÄnungen über ben ßanbe§'^auöt)att roeiben bem Sanbeäauäfc^uffe m (BwU

laftung üofgetegt. 3m ^att ber Serfagung ber (Sntlaftung fann biefelbe bur^ ben

«Reichstag erfolgen. — SRr. 60. — eingenommen.

Slntrag Dr. §änel unb ©enoffen:

m m anberroeitigen 9?egelung burc^ 9leid^§gefe^ bleiben im Uebrigcn bic 33c*

ftimmungen be§ laiferlidicn (grlaffeä vom 29. Dltober 1874 in ©eltung. — 9ir. 60. —
Slngenommen.

3lntrag MnoS) unb ©enoffen: S^em § 4 l)inäufügen:
^. . ^ ^ ^ .

2ßdlirenb ber SSerfammlung beä Sanbe§Qu§fd)uffcä ru^t bie im § 8 be§ ®efefec§,

betreffenb bie ©infüljrung ber aSerfaffung beä beutf^en 3ieid)§ m eifa&^So liringen,

pom 25. 3uni 1873; ertl)eilte ©tmä^tigung/' - 9]r. 61 III. - 3lbgelel)nt.

III. Setat^ung

auf ©vunb ber Sufammenfteaung ber Sefdjlüffe IL 58erat(;ung in 9Zr. 67.

©pcäial'Siäfuffion.

§§ 1 unb 2.

§ 3.

T)ic 9icdinungen über ben Sanbe§l)au§^alt werben bem £anbc§au§fd^uffc jur ®nt=

laftSig mgdeT 3m gatt ber 3?eifagurg ber ©ntlaftung fann biefelbe burc^ ben

^leidistag erfolgen.
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©egcnilänbc ber SSerl^anblung.

1. „Set entroutf eines Sanbeägefe^cä, bem ber

3ieid^§tag feine 3uflimmung oerfngt l;at, barf bem

SQnbe§auäid;une jiir (Sriebigung im SSege ber

Sanbeögefefegebung nur mit äuftimmung be§

Sieic^ötagä oorgelegt werben."

2, „^J^er 9iei^^§tag fann ben i^m uorgetegten ent=

rourf eines Sanbeägefefees auf ben SBeg ber SanbeS;

gefeigebung rerroeifen ober bie oorgängige 33e=

guta^tung beffelben buxö) ben 2anbe§au§fd)u^

»eranlaffen." — 'Jlx. 61. II. 1 u. 2. — 2lb^

gelel^nt.

[ntrag ö. Guni): bem § 2 folgenben 3ufa^ juäufe^en:

„^k in eifoB^Sot^ringen eingefüfirten 9iet(|§gefe^e

gelten bafelbfl fämmtlid) als 9ieid)ögefe^e int ©inne ber

a^erfaffung be§ beutf^^en dlziä)^, oI;ne ba&, eö einen

Unterf(ä)ieb begrünbet, ob bie ©infütirung oor ober nac^

bem 1. 3amtar 1874 ftattgefunben ^at." — 3^r. 62

u. ©ten. Ser. ©. 257. — 2lbgele]^nt.

ergänjung beö § 3 bxixö) Grniär;nung bes 33unbc§rat{;ö

in bemfelben. —

aintrag %xf). <Bö)tnt o. ©tauffenberg:

im § 4 in ber groeiten Seile ju fagen:

bie Seftimmungen ber foiferlidien Grioffc üom 29.

ßftober 1874 unb 13. gebruar 1877. — ©ten.

35er. ©. 281. — eingenommen.

21 ntrag gr^. ü. ©^^orlemer^Sllji

:

ben §errn S^eid^sfanjler aufguforbern, bem SRei(^iStage in

nä^^fter ©effton ben ßntraurf eines £anbeä=a3erfa[fung§=

gefe^es für ©lfa& = Sotfiringen oorjulegen. — 3lx. 65.

— Slbgele^nt.

@eneral;®isfuffion.

^oliti)ö)er ©ib. 3eitungsftempelfleuer. ^rcBoerljältniffe.

Cbligatorifc^er Unterri(i)t in etfa§=£otl)ringen. —

Slntrag %x^. ©(|cnf o. ©tauffenberg: § 3 roie folgt ju

faffen:

„2)ie 9?e^nungen über ben £anbesl;Qu§£)alt n;er=

ben bem Sunbesrat^e unb bem SanbesauSfdjuffc gur

(Sntlaftung oorgetegt. SSerfagt ber £anbesausi(ä)u§

bic ©ntloftung, fo fann biefelbe burd) ben 5lei(^stag

erfolgen." — 9ir. 72. — eingenommen.

©ifeungen imb SHebner.

(©tenogr. Seri^te.)

13. rnt^uns ®citc 381.

%x^. ©(J^enf 0. ©tauffenberg,

Unterftaatsfefretör ^erjog.

@citc 374 m 280.

Sünder, Unterftaatsfefretdr ^erjog,

©rumbre^t, Dr. §änel, v. li)o|-

ler, g^rlj. ©(^enf v. ©tauffenberg,

Dr. ©imonis, ®rumbred)t.

Seite 280,

Unterftaatsfefr. ^erjog.

©eite 280 unb 281.

Dr. §änel, Unterftaatäfefr. ^erjog.

Seite 281 unb 282.

15. ®i<jttttg ®. 320 m 324.

Dr. ©imonis, Dr. 9ieid)en§perget

(Grefelb), ®under, Dr. 9^eid^en§=

perger (ßrefelb).

Seite 324,

Seite 324 u. 3S5.

'^xl). <Bä)tnl V. ©tauffenberg, Un-

terftaatöfefr. ^crjog, ©rumbrec^t.

Slrt ber ©rlebigung.

II. iBevatffung.

©inteitung unb Ueberfdjrift

nad) bem eintrage Dr. ^önel

unb ©enoffen angenommen.

Slntrag Mno^ abgele(;nt.

§ 3 nai^ bem eintrage Dr.

§änel unb ©enoffen ange=

nommen.

§ 4 bem eintrage Dr.

§änel unb ©enoffen unb

mit bem efmenbement g^r!^.

©(^enf 0. ©tauffenberg an=

genommen, eintrag eillno«^

abgelehnt.

eintrag %x^. v. ©(|orIemer=

eilft abgelel)nt.

III. Scvatfjung.

§§ 1 u. 2 nad) ben Se=

fc^lüffen II. Serattjung an-

genommen.

§ 3 nad) bem eintrage %xi).

©($enf 0. ©tauffenberg an=

genommen.

Sßer^anblungen beS beutf^jen SReic^gtaflS.
148
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S(IpI)obctifc^ic Drbnung
ber

©egenftänbe.

SSortagen, 5lomini)"ftonä: unb 2^^)t^;eiI^Iug§=33er^^^te, Slnträge unb fonfitge

(S)ru(Jfac^en unb Stniasjen au ben ftenogra^l&ifti&cn

§ 4. einleitung unb Ueberf(^rift beä ©efe^entrourfs.

Slbfiimmung über ben ©efefeentiuurf.

2. ©cfelfenihJutf füt @tfi»ft»Sot^trt«gett, ttctvcffcnb bic ©ttiii^twng uoit ^poi^tUn. — 9lr. 57.

§ 1.

®ie ©rric^tung einer Slpot^efe tft bis auf weiteres nur üorgängiger f(^riftli(S^er

©eneljinigung beö Sberpräfibenten geftattet.

^ 2.

2Ber otjne biefe ©eneljmigung (§ 1) eine 2{pott;ece errid)tet ober ben Setrieb einer

ot)ne bie erforberIid;e @enet)migung errichteten 2lpotfjefe unternimmt ober fortfe^t, wirb

mit ©elbftrafe biä ju 300 Tlaxt unb im Unoermögenöfaße mit §Qft beftraft. ©leidj;

jeitig fann bie betreffenbe 2Ipott;efe üon ber ^oUäeibeljörbe gefdjioffen werben.

^Utitionen:
a) beä SCpottjeferä So^fe, SRamens be§ SSerbanbeä beutfd)er 2lpotI;e{er,

b) beä 2Ipol[;e!erä ©reger ju ©ttenfen,

c) beö Dr. 33runnengräber, §eurid) unb ©enoffen, im 3Iuftrage be§ beutf(ä^en 3lpotl;e=

feroereinS,

d) beä 3Ipotl;e!erä 9Ieufjoeffer ju 6i)erfelb,

ben öorfte^enben ©ejeßenttuurf, foroie bie Siegelung bes 2lpot(;efergen)erbeä überijaupt betreffenb.

3. ©efc^cntttuvf füv (£Ifö^=8öt^ri«gctt, öetrcffcnb Slftättbevungett bc§ @cfe^e§ üin bie SBetits

fteuctr öom 20. 9Jiörs 1873. — 9Zr. 58.

IL fBtvaifiim^

ouf ©runb be§ miinbUd)en 33erichtes ber VIII. Jlonuniffion mit bem Slntrage, ben vox-

gebadjten ©efe^cntrourf unoeräubert Qnsunetjmen. S3erid)terftatter Slbg. Dr. S3u(;t.— 9^r. 141.

4. @cfctfc»twuif füv 6lftt^=?otf)tht9Ctt, tcttcffciib SKöiinbetuno bet Oefclfgcbung ^iiiftji^tlid)

bc§ Sßcffci-rcdjtS. — ^tr. 82.

5. (BefcJfeittWttff füv ßlfaff^Sotljvtugc« , Bctvcffcnb bcii ^(ctuljanbel mit JBvonittlwcitt obev

mit ®^)ivitM§. — 9Jr. 88.

6. @cfe<K»t>y»vf füv (SIfa§=!?ötl)vtit9c», 6ctvcffc«b bn§ 9tnffud)cn öon SOnnrcitlicftellungett

mtb bc» (ämevbtbctvkh im Umticv^icljctt. — dlx. 84.
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©egcufiänbc ber 33erl;anblung. ©i^unoen imb 9lebiier.

(©tenoflr. 23eri4)te.)

2lrt ber (Sriebigung.

I. tinb II. !SBcratf)«ng.

— ©rünbe, tDariiiu bie Siegierung biefen ©efelicntrouvf, fo=

lüic bie übrigen eingebradjtcn ©utiuüvfe iiidjt äurüclge=

l^altea §abe, biä über ben ©efe^entiuiirf, betr. bie £an=
beägelelgebuiig, Cntfd^eibung getroffen fei. Darlegung
ber D^ad^t^eile, roeld;e ben inlänbifdjen Slpot^efern burd)

bie^onfiirrenj auälänbifd^er 2Ipot^eJer gugefügt werben. —
ni. Sctaf^ung.

Siefohttion ber 2(bg. Dr. Söroe imb Dr. 2:f;i(eniuS:

bctt -^crrn Sieic^SfottjIet a«fättforbertt,

bem ^Rtiiti^taq in feiner nää^^m ©cffion eittcit @c=
fe^entitmrf bcf)ny9 ein^eitlic^ct: Stegerung bc« 2X^)0=

t^cIcrtticfenS im betttfc^ett SRei^ öprlcgen laffcti.

— 5Rt. 98. — 5t n gen omni eil.

Slntrag ber ^etitionefommiffion

:

bie Petitionen burdj bie über ben ©efe^entraurf unb bie

3^efoIution gefaßten Sef(i)Iüffe für erlebigt ju erftären.

S3eri(^terfl. 2lbg. Dr. 2:tjüeniu§. ©len. 33er. ©. 681.

I. JBerol^tttig.

SDie 9?egierung labe oon ben brei ©i)ftemen: ^öeraHges

meinerung ber 3irfulationöfteuer, Sefc^ränfung auf bie

^teinoerfoufäabgaben unb Kombination biefer beiben

©teuern, in bem ©efefe oon 1873, baä erftere ©pftem
geroäp; bie 9loüeIIe bejroede, r)erfd)iebene ©rleic^tej

rungen t)infi(J^tIi(^ ber ©teuer unb SBefeitigung oon 3Jii§=

ftänben, roeld^e bei Stnraenbung iene§ ©efefeeä fid; gezeigt

Iioben. —

III. SBetftt^uMg.

I. unb II, »cvöt^uiig.

III. S3evat^ung.

I. unb II. JBeröt^ung.

III. JBeiot^ung.

I. unb II, JBerttt^ung.

HI. Jöctat^ung.

15. Siljuttö 2;eitc 325.

Seite 335.

17. ®i<jun9 347 Bis 353.

Unterftaatöfefr. i. dl ^. 9f. §erjog,

©uerbcr, Dr. £ötüe, Dr. 3:(jile=

uiuä, ©ruuibredjt, ©d;neegau§.

36. Siijung ®. 630 hiS 633.
Dr. Söiue, ^räf. b. 9i. K. 21.

©taatSiu. §ofinann, Dr. Sfjileniu'ä.

17. iSi<jttttg ®. 353.

Kom.b. SBunbeär. ©elj. Db. 3^eg. 91
§uber, ©rab, 9]ort(;.

33. ©i^ttttjj ®. 866 unb 867.

Dr. Dr. ©imoniä
, ^rl;.

3^orbed jur 3^abenQu.

36. ®i<?ttn9 ®. 1001 nnb 1003.

©uerber.

18. ©i^uttö ®. 375 unb 376.

Korn. b. ^unbeär.©ei). Ob. 9^eg.9?.

Srauiüeiler.

36. ©iijnnfi 6.33.

18. ©i^nnß S. 376 unb 377.

Korn. b. .58unbelr. ©e(;. 9ieg. m.
§arff, ©uerber.

26. «Siijuna ®. 633.

18. (Siljung ®. 377 unb 378.

@e|. 3ieg. di. §arff, ätdermann.

36. <Si<jttnö ®. 633.

III. Scrat^ung.

§ 4 (Einleitung unb Ueber^

fdirift mä) ben 33efc^lüffen

II. S3eratf;ung angenommen.

2lnnal;me beä ©efefeeutrourfö.

(Dtf. M. 2. illoi 1877.

K. ©. ß. t). J877, S, 491.

Unueränberte Stnnofjme bes

©efefeentiuurfä, ber 9iefoIu=

tion unb beä Eintrages ber

petitionöfommiffion.

®ef. u. 10. Mai 1877.

(D. ß. f. dlf. £otl)t. u. 1877

11.

5In bie S3ubgetfominiff{on

für@rfa§=£otl;ringen(VII[)

gur S3orberat|ung über*

raiefen.

Unoeränberte 9Inna§me be§

©efefeentTOurfä.

©ff. ti. 23. illoi 1877.

©. Ö. f. (Elf. ßotljt. ». 1877,
S. 23.

Unoeränberte Stnna^me beä

©efe^entraurfö.

©cf. u. 11. iitai 1877.

©. 0. f. (£lf. ßotljr. w. 1877,
12.

Unoeränberte 2InnaI;iuc bcä

©efe^entraurf§.

@cf. u. IG. Mai 1877.

®. 0. f. (gif. ßoHjr. u. 1877,
S. 20.

Unoeränberte 2Innat;me beö

©efe^enttöurfö.

©cf. u. 14. Mai 1877.

©. ß. f. (Elf. Cotfjr. V, 1877,
S. 15.

148*



1056 S)eutf(^)er 9?ei(^ötag. — Ueberf^t ber ©eyii^aft§trjattfl!elt.

2Itpl^abetifc^c Drbnimg
ber

(Segenftänbe.

33orlQgeit, ^ontmifftonä-- unb 2lbtt)eituii9§^33eri(3^te, ^Inttäge unb jonftige

(2)ru(Jfa^)en unb Einlagen ju ben ftenograp5if^»en

7. ©efc^cntnjuief, betvcffcnb bcn »ou eiucv eifcnfta^n öon Sctetdjcn 6t§ jttv Saarba^n 6ei

»ott^ «ttb Bei »ölfUnBcn, — 5«r. 198.

IL JBetttt^ttttg.

§ 1-

Ser 9iei(ä^§fanäler rairb ermächtigt, eine ©ifenbal^n üou 3;eterd)eu im aSejirl Sottjringen

tiodE) §8ou§ in ber preufeifdjen 9i[;einprooinä ntit Slbsroeigung mä) ^oftenba^ auf ditä)-

nung beä 3fieid)§ anjulegen, bte bagu erforberli^^eii ©runbftücfe nöttjigenfaüs im Sßege

ber 3tt)ang§enteignung in ben von ber £anbe§gefe|gebung oorgefc^riebenen formen ju

erwerben unb jur Sluäfütirung beä Saues, jum ©rroerb ber im Sau befinbli^en 23al)n=

[trecfe §oftenba^=5ßömingen, foroie jur (Srroeiterung ber a3at;n^öfe ber Sinic ©ourceaeö^

Seterc^en ben Setrag von 6,415,000 Tlaxt unb jroar in ber Sßeifc ju »errocnbeu, ba§

von biefem Setrage im laufenben etatsjatire 2,000,000 3Harf unb im fotgenben ©tat'3=

jal;rc 4,415,000 Maxt verausgabt werben.

§ 2.

®er 9^ei(^§^anälcr wirb ferner ermä^tigt, bie 9JJittel jur ©edung biefer Summe im

SBege be§ Erebitö ftüffig gu' machen unb gu bem 3roed in bemjenigen ^Nominalbeträge,

III. JBctrat^UttQ.

8. STnivag ber SHbg. SBinterer, ©oGfuS unb ©enoffen: ben 5Reid)§fanätcr aufjuforbern,

baljin p rairfen, bo§ ba§ ©efe^ vom 30. Sejember 1871, betreffenb bie @inrid)tung

ber Serraaltung in @lfo6=£otl;ringen, balbmöglid^ft abgeänbert werbe, fpegieE in Sejug

auf §§ 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15. — 9^r, 19. — 2lbgele|)nt.

«Pcttttottctt be§ ^ranffurter §auptfomiteä fämmtti(Jher 2:f)eobalb ^e|ger von aBeibnom'f^^en

erben, §öftermann m 2Binfel im 9lf;eingau, beä 2t. ^röt)liger ju ©t. ßubroig (£)ber=

@[fa§) unb beä mt^aniUx§> Schmitt ju 2Bürjburg, betr. bie ^interlaffenfd^aft beö im

§aag oerftorbenen ©enerafe 2:^eobalb SD^e^ger von SBeibnom.

Sie beiben erfteren ^Petitionen werben au§ ber Scratl^ung jurüdgejogen.

©. 607. —
©ten. Ser.

(5ttt>ct6§= u«b aSirtMi^ftftS'Öcnöffenfi^oftctt. ©. ©enoffenfc^aften. —

^fat§n>efcn.

(®. a. Stnlei^en, Sn=

»alibenfonbä , ^rteg§=

foftenentfd;äbigung.)

I. StUgentcittC 9ic(^nung übet ben ^^a\^^aU bc§ beutfdjc« JRetdjS für bft§ Sa^v 187B

nebft ben baju gehörigen ©pejialrec^nungen, einem S3orberid;te unb ben Semerfungen

beä 9ied)nung§t)of§. — SRr. 55.

II. mej^nttttg bctr Änffc ber !06errcii^nuug§famiiter für ba§ Sa'^r 1874 j^infid^tli^^ be§-'

ienigen 2§eilä ber 9fte(Jhnung, weld;er bie 9iei(^§üerwaUung betrifft. — SWr. 21

Seriell ber 9?e(Jhnung§fommifiion Serid)terft. 2lbg. Strcder S«r. 78 mit bem SCntragc:

Sie 9?e(^nung ber ^affe ber Dberred^nungäfammer unb be§ 9?e(^nnng§ljofes bes

beutfd^en 9ieid)ö für baä Sal^r 1874 wirb, nac^bcm fie non bem 9teidh§tage geprüft

III. MeBcrfliJ^t ber orbenttidjeii SluSgaten ««b einnatjnten be§ bcntfi^^cn meidj§ für bo§

So^r 1875. — 9lr. 7 A.
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©cgcnPänbc ber 9Sert;anbtung.

Seric^ten SRr. :)

©i^ungen unb 9iebner.

(©tenoßr. SSerid^te.)

S(rt ber ®rlebigung.

I. IBcratfjung.

— Ser ©runb bec uerfpäteteii a^orletjitng be§ @efe^eiUtüurfe§

feien Sebenfeit geroefen, welche inSbeionbere bie ©teigungä»

oerl^ältniffe biefer S3a^n jum ©egenftanbe QC^ahl —

nieldier jur Sefd^affung beä angegelieneu Setrageä er:

forberlid; fein roirb, eine rersinslic^e, nad) bcn ^eftim?

mungen beä ®efefee§ com 19. Sunt 1868 (^:8unb.=@efe|bt.

S. 339) ju »eriDüttenbe Slnlei^e aufjune^men unb Bö^aiy

Qnrceifungen ausjugeben.

§ 3.

5^ie Seftimmungen in ben §§ 2 biä 5 be§ ®efefee§

oom 27. Samiat 1875, bctreffenb bie 3Iufnaljme einet

Stnlei^e für 3roecEe ber 3Jtarine= unb 2e(egrapljent)ern)al=

tung (iReid^ö=@efe§bl. ©. 18), finben and; auf bie nad)

bem gegenrodttigen ©efefee auf3une[)menbe Slnleifje unb
auäjugebenben S(J§a^anroeifungen Slnroenbung.

^Petition oon ßingefeffenen ber ©tabt ©aarlouiä, bie 3Jlün:

oiing Oer Joucin m oer j^enung oauriouia oeueyieni'.

36. m^ma ®. 994.

Untcrftaatäfefr. i. dl ^. 31. ^erjog.

Dr. §ammad^er.

Seite 995.

S3erger. Unterftaatöfefr. ^erjog.

37. ©i^uttfl ©. 1039.

Unoeränbette 9(nnat)me bes

©efefeentrourf^.

dJef. M. 2t. Mai 1877.

U. (B. 0. ». 1877, S. 25.

— Sef^roerbe^ ober Serufung^roefeu in ©tfa§ = Sot^ringen.

Sftefurfe in ftreitigen ©ad^en, betr. bie Steuern, ©emeinbe;

iüal)len 2C, Sefürd)tung, ba6 ber ©d)roerpunft ber 5ßer=

roaltung con Strasburg nad) Berlin oerlegt werbe,

©(^uläwang. Serroaltung unb ©jefutiopoUgei. ^ritif

ber Sefugniffe, welche bem Dberpräfibenten im § 10 beä

23errooitung§gefe^eö beigelegt werben. —

11. ©t^ttttu @. 221 m 227.

SBinterer. S3eü. jum 33nnbeär.,

Unterflaatöfefr. ^erjog. SDunder.

Dr. Sleic^enäperger (ßrefelb).

SBinterer.

Slble^nung beä 2lntrag§.

Sroeiter 33erid)t ber ^etitionöfommiffion 23eri(^terft. Slbg.

Dr. Etügmaun. — ^t. 87 mit bem Slntrage:

in Srroägung, ba§ eine Jiet^täoerraeigerung uon ©eiten

ber I)olIänbii4ien ©eric^te nii^t vorliegt, auc^ nad) ben

ben ^^etitionen beitiegenben Sefd^eiben be§ 9teid)öfan5ler=

amtä unb bc§ Sluäroärtigen 2tmtö, foroie nac^ ben

ßrflärungen beö ju ben S3erat|ungen ber ^jjetitionö:

fommiffion Jiinjugejogenen Siegierungäfommiffarä ben

ongebli^en Stnfprü^en ber Petenten feinertei S3e=

re(|tigung ober Stuäfic^t auf ©rfolg gur ©eite fte^t,

au^ alle juläffigen biplomatif(J^en ©(|ritte erfd^öpft finb,

über bie Petitionen jur S^ageäorbnung überjuge^en.

25. mmna ® 60*'.

Dr. Elügmann.
SCnna^me be§ ^ommifftonä*
antrags.

15. @t<}ttng S. 335.

9^icfert (2)anjig).

Sin bie 3?e(^nungöfommiffion

äur 33orberat|ung über=

löiefen.

Uncriebigt geblieben.

7, Biama ®ctte 93. SDer 3ied^nung§fommtffion

jur aSorberat^ung über:

raiefen.

tft, {)iermit, foraeit fie fid) auf bie 9^eid)§oer)t)altung be=

jie^t, bed^argirt.

36. ©i^ttitjj @. 1000.

©trecfer.

3lnnat)me beä ^ommiffion§=

antrags.

I. 23etat^ung.
— SßerooIIftanbigung ber Uebetfid^t burc^ S'Zad^roeifungen über

ben ©tanb ber franjöfifdien ^riegäfoftenentfd^äbigung, über

ben Jieftbcftanb ber eröffneten S?rebite unb ber bei ber

^riegsoerroottung etroa oor^anbenen 33eträge an ©rlöfen

ouä uerfauften ©runbftücJen. —

4. Si^ung 22 bis 24.

mö)tix (§agen). ^räf. b. % 21.,

©taatäm. §ofmann. S^id^ter

(§agen). 9lidEert.

©iner 5?ommiffion von 7

9)Jitgliebern jur SSorbcra:

t|ung überiüiefen.
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S(tpr;aDctifJ;e £)tbnung

ber

©egenftänbe.

33orlQgen, ilommiffions? imb Slbt|eilun9§'33eri(^te, Inträge iinb jonftige

S)ntcEfac^en wnb Einlagen äu ben [tenogtapl&if^en

II. 23cratljuu9

auf ®runb be§ 93eri^t§ ber 9?ec[;ming§foininif[ion. ^eric^terftatter 2I6g. t). 3iecben. —
9Zr. 165 unb 3u S'ir. 165 mit beu Stnträgen:

a) bie ©tatäüberfc^reüungen be§ SaI;reS 1875, ml6)e. bie Ueberfic|t ber orbent=

li^en Sluögaben unb @innat;men beö beutfiiieu 9^ei(|§ 0lx. 7 A, ber 5Dru(f=

fa(|en) na(|n3eift ([te{;e <B. 13 biä 16 beä 35erid)l§), unb
b) bie in berfetben Ueberfic^t na(^geiüiefenen au^eretatämä^igen StuSgaben (fiet)C

©.16 unb 17 beö S3erid)tä) üorbefjaltliii^ ber bei ber Prüfung ber 3^ec^nungen

etroa crgebenbeu (Sriunerungen üorläufig ju geneljmigen; c)

IV. Iteüctfldjt bcv OM^erctatSmäffigcn au'fCtorbcntlirljcu SütSgaBeu unb (Shtnal))nett, mlä)t
butf^ beu ^ttcß gegen gtonfvcid) öctitnla^t finb ober mit bentfcIOeu im 3«f«»»«'ncn=

Ijang ftc^cn, füv bo§ Sa^t 1875. — 9ir. 7 B.

II. JBerrtf^nng

Qu[ (^runb be5 münbtidjen 23erid)tä ber S^edjnungöfonimijfion. SSeri^^terPatter 3lbg.

2Bulf§t)ein. — 3lx. 166 — mit bem 3^ntrage ju erftären,

ba§ buri^ bie ä^orlegung ber uorbc^ei^neten Ueber[i(3^t (9^r. 7 B. ber Srud=
fa(|en) ben a[5orf(i^riften ber ©efefee oom 2. 3uU 1873 unb 10. gehuar 1875
genügt rcorben ift.

Uc6erfi(i)t ber 9(u§ga6ett itnb ©innaljmen bct SanbcSücvUinltuug bon ©Ifo^ l^ot^ttngcn

füv bfl§ Sa^v 1875. — 38.

II. 93cvfttt|ttng

auf ®ruub be§ münbtidjen 33eri(^tä ber VIII. Eouimiffion. — 9lr. 142. — S3eri(^terft.

Slbg, Dr. S3nt)I, mit bem eintrage:

ju erftären, ba^ ber 9teid^§tag oon ber mit bem ©^^reibcn be§ §errn SfJeic^äfQUjlerä

oom 8. SUarj er. oorgelegten Ueberfic^t ber 2lu§gabert unb ®innal)men ber Sanbeä=

oerraaltung »on eifa&=2ott)ringen für baä 3al;r 1875 — 3lt. 28 ber Srudfadien —
^enntniB genommen unb ju roeiteren S3enier!ungen feinen Slnla^ gefunben |at.

VI. @efe^cnth)uv*f, betreffcnb bie öovlänflge (£rftrctfung be§ )^m^ali§tiaU be§ beutf^^eit

mcidj§ für bo§ «icrtclio^r öom l. Sonuar 1877 tii§ 31. aUärj 1877 ouf ben

momt fnpvU 1877. — ^x. 69.

II. SBernt^ung.

§ 1-

S3is jur gefe^Ud^eu g^eftftettung beä 3ftei(5§^au?4att§etat§ für baä etatöjal^r 1877/78

unb t)orbetiaUU(| ber Slenberungeu, meldte hnxö) biefe g^eftftellung fi(i^ ergeben, roirb über

ben 3^eid)S[jau§]^att für ben Monat SIpril 1877 g^olgenbeä beftimmt:

I. SDer burc^ ©efe^ üom 23. Sejember 1876 (3^eic^§gefeplatt ©eite 239) fefigeftetttc

SReicJ^äljauäljaltäetat für ba§ aSiertetfat^r uom 1. Sanuar biä 31. 3Jiärä 1877 toirb

unter ben uad^fte^enben SKa^gaben auf ben Ponat 2lprit 1877 erftredt:

1. Sie fortbauernben 3(u§gaben betragen bei ben einjetnen Kapiteln unb Sitein ein

drittel ber in bem Sierteljatjräetat in 2lnfa^ gebrai^ten ©ummen, jusüglid^ ber^

jenigen 9Ket}rbeträge, raeldfie jur Erfüllung ber auf einen längeren Seitraum im

aSorauö fättigen a3erbinbU(^feiten erforberli^ finb.

2. ®ie einmaligen 2lu§gaben, raeldje für 3n)ede beftimmt finb, bie in bem ber 336=

ratJ)ung be§ 3^ei(^)§tag§ unterliegenben ©ntrourf beä 9ieic^öi^au§^altäetatä für ba§

©tat§ial;r 1877/78 unter ben einmaligen 2lu§gaben erf(it)einen, raerben auf ein

Srcölftel ber in ben ©tat für 1876 für bie gteidien Sraed; eingefteüten ©ummen
feftgefefet. StuSgenommen l^ieroon finb biejenigen Slusgaben, ju n)eld;en bie für

baä neue ©tatsjatir erforberlicEien 9}tittel entraeber im 2Sege beä Slrebitä ju befd^af'

fen ober »orfd^u&raeife au§ bem g^eftung^baufonbä ju entne{;men fein mürben.

3. ®ie 2Katrifularbeiträge finb bis jum britten Stjeil ber burc^ ben 3^eic£)ä]^auä^aU§=

etat für ba§ Herteljafir üom 1. Samiar bis 31.3)Mräl877 feftgefteHten ©ummen
yon ben S3unbeöftaaten ein^ujaiilen.

II. ®er für baä SSierteljaljr oom 1. Sannar bi§ 31. gjlärj 1877 feftgeftellte 33efotbungS^

etat für baö Steic^äbanlbireftorium gilt mit ber oorfteljenb unter I. 1. bejeidjneten

m^aU anä) für ben momt 3lprit 1877. § 2.
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©egenflänbe ber S3erf;anbtimg.

^exxä)ten 9b.:)

c) bie in ber Einlage IX. ju ber Ueberfid^t (9?r. 7 A.
ber ^^riicffadjen) nat^geiüiefeneu, bie (Sinnat;meetat§

überfdireitenben unb besieJ^ungSroeife auforetatä;
mäßigen ©innal^inen qu§ ber 33eräu§erung von
©runbftüden, 2J?ateriaIien, Utenfilieii ober fonftigen
©egenflänben nac^träglid^ ju genehmigen.

nr. JBerat^ung.

^apitelioeife 9kcf;iüeiiung ber ftattgefunbenen 33er)üenbnngen
ber aSorjarjre. —

III. IBerat^ttttg.

I. f8cvaif)nnQ.

9te(5^tfertigung be§ ^onimiffionäantragö burd) bie bereite
in rorigcr geifion erfolgte a>orIegung ber Ueberfic^t in
nuce unb ©ene^migung ber betreffenben @tatäüberfÄrei=
tnngen ©eitenä be§ 3?eic^§tög§. —

III. JBetotl^ung,

I. )8et(»t§«ttg.

§ 2.

SDie in ben §§ 3 bis 6 be§ ©efefeeä vom 25. Se^
jentber 1875, betreffenb bie geftftenung be§ §a«är;attä=
etQt§ be§ beuti(3^en 3?eid;§ für baä 3at;r 1876 (m^§,^
gefefeblatt üon 1875 6. 325), entgoltenen SSeftimmungen
über bie 2lu§gabe ron SiJ^a^anroeifungen gelten oud) für
ben 3JJonot Slprit 1877 mit ber 3J?aggabe, ba§ bie Sauer
ber Umlaufö^eit ber ©c^a^onroeifungen ben 30. ©eptember
1877 nid^t überf(Sreiten borf.

§ 3.

S^ie Sefiimmung im erften Slbfofe be§ § 4 beä ©e--
fefeeä, betreffenb bie ^eftftellung beä §Qu§l)alt3etatö für
ba§ 33icrteliaf)r com 1. Sanuar biä 31. snärs 1877
uom 23. Seaember 1876 finbet anö) ouf ben 3Konat
Slprit 1877 2lnroenbung.

§ 4.

2)ie nac^ ben oorfteljenben 33eftimmungen für ben
2J?onat Stpril 1877 fic^ ergebenben Ginnal;men unb2Iu§.
gaben roerben bei ben einzelnen Kapiteln unb 2:iteln auf
bie ©innaljmen unb Sluägaben beä §ausbaltäetatä für
ba§ etatäja^r 1877/78 »errechnet.

III. 23ctßt^ung.

Sluäfefeung ber 33ertl)eitung ber 9Jeftbeftänbe auä ber
franjöfifdien triegäfontribution »on 20 unb 13 3JJi('

lionen ^axt. —

©ifeungen unb S^ebner.

(©tenogr. S3ertd;te.)

2(rt ber (Srlebigung.

36. ei^ung 999.

87. ei^uttö ®. 1030.

4. Si^ttttfl <S. 22 m 24.

36. ©I^ttttg ®. 999 it. 1000.

2öulf§l;ein.

37. m^ntiQ ^. 1030.

18. BinnnQ ®. 375.

36. ®t^tt«9 @. 1000.
Dr. 33uhl.

37. ®{^tttt9 @. 1030.

15. ^iljttttg ©. 319.

15. ©i^tttts @. 319 unb 330.

16. (Si^ttttö @. 337 hii 339.

9^id)ter (§agen), 9^eid)öE. = 2lmf§=

®ireft. Dr.gjiid^aelis, Dr. SBel;ren=

Pfennig, SRid^ter (§ogen), v. Senba,
3ü(ä^ter (§agen), Dr. 2Bel)ren=

Pfennig.

2lnnQl)me ber 5lommif|ionS=

üorfd^loge.

©er 9ie(5nung§?ommiffion

überraiefen.

2Innn]^mc beö ^ommiffion§=

Dorfd)lag5.

®er Subgetfommiffion für

eifa^ißot^nngen jur SSor^

berat^ung überraiefen.

Slnna^me be§ £ommiffion§=
antrage.

Unoeränberte 2lnnal)me beä

®efe|entn)urf§,

(Def. B. 26. Mm 1877,
K. (D. tum 1877, 407.
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2[Ip{)Qt)etif(^c Drbnung
ber

©egenftänbe.

«ßorlagcn, ^ommiffion§= uub Stbt^eilungä-SSerii^itc, Stnträge unb jonftige

SritcEfac^)en unb Einlagen ju ben ftenograp^ifc^cn

(£tat§h»efcn. VII. (ScfclfCttthJuvf, öctvcffcttb bic ^^cftfteHititö bc§ 'fm^aUUiat^ bc§ bcut^cn 9iei<^§ (iwf

boS etot§io^v 1877/78. — ^x. 24 nebft

«ßefolbungäetat für ba§ 9fiet(^§I)aufbtreftcrium.

®enff(;^rtft jur (Erläuterung beä etatögefe^enlrourfä.

S)enffd)rift über bie ©rroeiterung ber unterirbifc^en Setegrapi^enttnien be§ diiiä}^--

telegropfienne^eö.

Ueberfid)t über bie Soften bei ben einjetneu auf ben Steicfiöfeftung^baufonbä Qn=

geraiefenen Sauten unb 93efc^offungen.

©pejiatnac^raeifung ber für 9te(ä)nung ber franjofifi^ien teg§foftenentf^^äbigung

ju militärif^en 33auten unb ©inri^tungen referoirten 39,723,000 3Karf.

©peäialüb erficht ber geforberten ©elbmittel jur ©rgänäung ber 3)kgaäin--, ®arnifon=

unb £osaret^einti(^)tungen.

©pejialüberfiä)t l)infic^t§ ber jur ©rroeiterung ber 93UUtärerjier;ung5= unb

S3ilbung§anftaUen geforberten ©elbmittel

©pejialnadjweifungen über bie 33erit)cubung ber gcfefeUc^ beroißigten ©elbmittel

für bie (Sifenba^nen in (Slfa^^Sotl^ringen unb Sui;emburg

unb mit folgcnben ©pejialetatä: I- 9ieit^§-

— 23erniinberung bc§ Ueberfd;uffe§ bc§ Sa^reö 1876 gegenüber beut 33oranf(^Iage. @rt)öt;ung

ber einnatjmen unb Sluägaben beä neuen (Stat§. erf)öt;ung ber 9JlatrifuIarbeitrnge.

3lnbern}eite SSeronfd^lagung ber 3ölle unb Serbraudjäfteuern. grage ber @rl)ö(jung von

(Steuern ober ber (Sinfütirung neuer Steuern, ©eroinn unb a^erluft auä ber ^jJiünjrefornt.

9^ü(Ieinnat)men. Ueberfc^u^ ber ^oftoerroaltung. ©tempelgebü^ren. 3)Je^rforberungen

ber SRilitärcerroaltung. — Ueberraeifung ber Sncalibenpenfion nu§ ben Kriegen cor

1870 auf ben SnüaUbcnfonbö. SSerroenbung ber 3infen bcä 3tei(^ötag§gcbäubefonb§ für

bie laufenben 2lu§gaben. 3infen von ©diafeanroeifungen. ©elbftftänbige ^inanäU)irtt)fd)aft

be§ dUiä)?,, SRei^öämter unb 9^ei(^§niinifterien. — Sinfenerfparnife au§ ber fran=

göfifc^en ilriegäfoftenentfci^äbigung. Ibfi^tufe be§ ^auf(^quantura§ ber Mlitärüerroattung.

©rliöbung ber «ßräfeuäftärfe. 33erme^rung ber Dffisierforpä. ©rri(|tung von Untere

SHntrag 3flidert (SDanjig), Dr. SSelirenpfennig:

g^olgenbe Jlapitet unb Sitel ber SSubgetfornnüffion gur a3orberatt;uug ju überroeifen:

1. SlitSgabctt. Drbinarium.

1. Sßerraaltung beö 3^eic^§^eeres.

.tap. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 27. 34. 35. 36. 37. —
2. 3Jtarineoerraattung.

5!(ip. 51. 52. 53. 60. 69. —
3. 9f{ei(J^öfd}utb. — Eap. 69. —

4. Stilgemeiner 5ßenfion§f onbs. — ^ap. 71 biö 74. —
5, 9iei(^äint)aUbenfonb§. — Eap. 75 bi§ 77. —

II. (ginittöltgc SluSgaficn.

tap. 1 bis in!t. ^ap. 22.

III. einnahmen.

^Qp. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

©ten. 33er. ©. 55. — St n genommen.

(gtatSgcfe^.

II. a9cvfttl)tttt9

auf ©runb münblid;en 33erid)tö ber tommiffion für ben 9leic^ätjau§{)alt. 33erid)terft.

Stbg. Dr. SBe^renpfennig 3lr. 146 mit bem Slntrage, bem ©efe^entrourf in nac^fteljenber

gaffung jujuftimmen:

§ -'•

®er biefem ©efefee al§ Stnlage beigefügte §au§l;alt3etat beä beutfd;en 9^eic^§ für

bes ®tatöial)r 1877/78 mirb in SCuögabe

auf 540,536,915 SJiarf, nämtid)

auf 412,713,516 ^axl an fovtbauernben, unb

auf 127,823,399 %axt an einmaligen Sluägaben, unb in
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©egenfiänbe ber 33erl;anbluns.

SSeri^iten SRr.t)

©ifeungen unb 3fJebner.

(©tenogr. S5ert^)te.)

Slrt bcr ©riebtgung.

I. JRcidisfQnjIeramt.

II. 9ieicf)ötag.

III. StuGiuärtigeä Ülmt.

IV. aSerroaltung beä 3?ei(^)§^eere§.

V. Serrottltung ber 9)?arine.

VI. 9ieid)äiiifli3t)enDalUing.

VII. 9ieid^öeiienbQl)namt.

VIII. 9iei(|5fan5teramt für eifQ^=SotI;ringen.

IX. 3iec^nunge|of.

X. SlKgemeiner ^eufionäfonbö.

9iei(§öinünIibenfoiibä.

einnahmen an 3öflen, 33erbrau(^5f{euern

2lüerfen.

einnähme an Sßei^felftempelfleucrn.

XIV. ^o]t' unb Selegrap^enüerraaltung.

XV. Gifenba^noetroaltung.

- 25ie 2lnlagen ju biejen ©tatä [inb nad;foIgcnb bei ben

einjelnen Spegiattatifä aufgeführt. —
(Sielje auc^: Slnlei^en sub 1 u. 2 u. SnoalibenfonbS.)

XI.

XII.

XIII.

unb

offtjtcvfii^uten. — 3nbienfll;artung ber ©(^iffe im ?8er=

pltniß jum glottengrünbungsplan. 33erfiärfung ber

©ecortitterie. SotfcE)aftergef)äUer. — Sluffiebung ber ©atjs

fteuer. §erabfe^ung ber ©d)u|jötte. — S^ec^tjeitige ^ßox'

legung beö ©totä. — 2Biebereinfür;rung ber 3onen im
S'elegrap^entarif. Siegelung beffelben hm^ ©efe^,

analog bem ^ofttarif. — 3Birt^f(J^oftUcf)e Sage ®lfai=

Sotljringenä, fpejieft ber ©tabt 9JJe^. — B^rage ber Se=
feitigung ber 2)^atrifuIorbeiträge. — g^ürforgc ber ©injel^

iiaaten besro. beä S^eid^ä für bie nottileibenben 2Ir=

beiter. —

2t n trag ^\ä)Ux: bie übertragbaren Site!, ^op. 26, 27, 29,

30, 39 ber Sluägaben, bie @innaf)mefapitel ber 9J?iIitär=

»erioaltung ber Subgetfommiffion jur 3Sorberat^ung ju

überroeifen. ©len. S3er. ©. 90. — eingenommen.

SIntrag Dr. 9^ieper unb ©d^röber: baö ^ap. 3 ber ^oft=

unb Setegrap^enoermattung ^infid^tlid^ ber ©innal^men

unb fortbauernben Slusgaben unb bal ^ap. 4 ber ®ifen=

ba^noertoaltung f)infic^tU(^ ber ©innal^men unb fort=

bouernben Sluägaben ber 33ubgetfcmmiffion jur 33orbe=

rat^ung äu überroeifen. ©ten.Ser. ©.90. — Slbgelefint.

2tntrag ^xf). von 3Kaiga|n:©üI^ : 5lap. 1 ber ©inna^men,
3öIIe unb a3erbrau(i)sfteuern ber Subgetfommiffion jur

5ßorberatf)ung ju überrceifen. ©ten. S3er. ©. 90. —
2lbgele|nt.

9iocf)roeifnng ber ber SBubgetfommiffion jur SSorberat^ung

überrciefenen ßtat^pofitionen. — dlx. 42,

in Ginnofime

auf 540,536,915 3Karf

feftgeftettt.

2)ie 3Sertt;eitung ber unter Kapitel 20 ber ©innal)me
in einer ©umme feftgeftellten 3)?atrifnlarbeiträge auf bie

cinjelnen 33unbe§ftaaten loirb hwxä) befonbereä ©efe^
geregelt.

§ 2.

SDer biefem ©efe^e o(ä weitere SInlage beigefügte

SSefolbungäetat für baö 3fteic^öbanfbireftorium für

Sßer^onbtungen beg beutfc^en SRetc^StagS.

6. eii^rnQ m. 44 hi9 74.

spräf. b. % ^. 21., ©taatäm. §of=

mann. Dr. Saäfer. ^räf. b. 3^.

^. 21 , ©taatäm. §ofmann. ^r^.

t). 3«algabn ®ül^. 9?ijter

(§agen), 3^ei(|öfanä(er ?^ürft. v.

23ismard.

^erfönli(^c Semcrfungen.

®citc 74.

3lic^ter (§agen), Dr. Sasfer.

7. ©i^ttttfl €. 78 m 91.

Dr. Suciu§. Dr. 3iieper. Sejanfon.

V. ^leift^g^eloro. 3^icEert (S)anäig).

^erfönli^e 33emerfung.

®cite 90.

di\d)kx (§agen).

29. «Silfttttö ®. 775.

Dr. SBeljrenpfennig. SDireft.

21. Dr. 2)«d)aeliä.

i. R

I. ÜBcrat^ung.

einnähme ber 2tnträge D^iicfert

(Sanjig), Dr. SBe^rens

Pfennig unb 9^i(^ter(§agen)

unb Ueberroeifung ber in

benfelben bejei(^neten6tatä=

pofitionen, jurSSorberatfiung

an bie 33ubget!ommiffion.

2It(e übrigen ©tatöpofitionen

gelangen jur 33orberati;ung

im Plenum.

II. IBcrotliung.

§§ 1 bi§ 7, Einleitung unb

ileberfdjrift beä ©efefecä an=

genommen.

149
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S(lp]^abetifd)e Drbnung
ber

©egenflänbe.

SSorlogen, ^omintffion§= unb 2lbtl;eilun9§=Serid^te, Slntrügc unb fonftigc

(©rucffac&en unb 3InlaGeit ju ben ftenogtoVl&ifctten

bic 3ett üom 1. 2lpn( 1877 6iä 31. SJJärj 1878 wirb auf 132,000 3JlarE

feftgefteßt.

§ 3.

S)er S^eidjäfanäler wirb crmäd;tigt:

1. äur üorübergetienben SSerftärfung bc§ orbentlidjeu S8etrieb§fonbö bet 9tei(f^Ss

Inuptfnffe nad; SBebarf, jebod) nic^t über ben 33etrag von üiei-unbjioanjig

9KilIionen Tlaxt hinaus,

2. beJiufö ber 33efd)affuug eines ^etrieb§fonb§ 5ur ©ur(^)fü^rung ber 3}?üns>

reform bi§ gum Sietrage oon einl^unbert 9)?ilIionen 3)iorf

©dia^anraeifimgen auäjugeben.

§ 4.

®ie Seftimmung beä 3in§fat^e§ biefer ©c^a^anracifungen , beren 2Iu§fertigung ber

preuBifdien ^auptoerroaltung ber ©taatsfdjulben übertragen loirb, unb ber SDauer ber

Umlanfögeit, raeWe ben 30. ©eptcmber 1878 md)t überfd)reiten barf, mirb bem
9?eid}fifanäler übertaffen. Snnertjatb biefes 3eitraumä fann, nad) Inorbnung beä

9?ei(^Gfan3lerö, ber Setrag ber 6djnlianrceifungen nneberIjoU, jebod) nur gur 5Dec!ung

ber in 3]erfel^r gefegten ©cJm^anioeifungen ausgegeben toerbeu.

§ 5.

Sie jur S^evjiufnng unb (Sinlöfnng ber Sdjaiiaiuüeifungen erforberlidjen ^Beträge

müffen ber 9^eid)ä^d)ulbenüerlt)a^tung aus ben berciteften ©infünften be§ Steic^S jur

SSerfalljeit jur Sjcrfügung geftellt loerben.

§ 6-

®ie 2UiSgabe ber <Sd)a^anroeifungen ift burc^ bic 9?eid)5faffe ju beroirfen.

S)ie Stufen ber £d)otianiüeifitngen, fofern le^tere üer5in§Iid^ ausgefertigt finb,

ücrjäfjren binnen Dier Saljreu bie oerfdjriebenen 5?apitalbeträge binnen breifeig Satiren

nad) ©intritt beä in jeber ©dia^aumeifung ausjubrüdenben gäüigfeitstermins,

§ 7.

®ie ©edungsmittel für bie unter ben einmaligen SüiSgabcn nai^geraiefenen S3e=

träge

:

1. jur Erweiterung ber UmraaHung üon Strasburg .... 1,300,000 ci^.

2. jur

III. JBcvot^ung

auf @runb ter SufammenfteEung ber in II. S3erat(;ung gefaxten Sefdjiüffe. — ^Ir. 157.

§§ 1 7.

Einleitung unb Ueberfd;rift be§ Entwurfs unb SIbftimmung über bas ganjc Etat^gefe^.

VII. 1. mcttf)§fottj(ctamt. StnL I.

Seilagen. 1. SDcnffc^rift, betreffenb ben llin= unb 2lusbau be§ für baS 9^eid^ angefauften

gürftlid) 9?abjin)i(Ifd)en §aufes. 2. 3?eglement für ben Setrieb ber gif(J^äud)tanftalt

bei Rüningen.

II. SBcvat^ung.

tap. C. Einnal;mcn.

Sit. 1. Einnaljmc uou bem ©runbftücl bes 9ieid;SfaniIeramts 2c. Sit. 2, 2ln ®c=

hn{)vcn

g^ortbauerube 2lusgaben.

5lap. 1. S^eidjSfansleramt.

Sit. 1 bis G Sefolbungen. Tii. 7.
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©egcnfiänbe ber SSerljanblumj.

SSertcfcten 9^r.;)

©i^imgcn imb 3?ebner.

(®tenOi]r. Seiicljte.)

2lrt ber ©rlebigung.

400,000

35,000

1,706,600
197,000

2. 3«r ©rroeiterung ber 9)iiU{äveräier;uii9§=

unb Silbungöanpalten 3,026,500 J^.

3. äum i8au cine^j ^afeniemcntä für bic

2Irti[Iertefd^ieBfd^iiIe tu Scriiit . .

4. äum SJeiibau etiieä @arnifontüäaretfj§

in Subroigäburg

5. äur (Srroeiterung ber g^eftungstfiore imb
S:[jor&rü(feii im Snterefie beä ajerfefjrä

6. jur entfeftiguiig üoii >^^falJburg , .

fuib roridju^tueife aiiä bem 9^eicI;§fefiung5bau[onbä ju

entneljineu.

S^ie 9^üderftattung biefer $Borfd)üf)'e erfolgt:

ju 1. am bell von ber ©tabtgeuieiube ju ©trQ^=
bürg für bie eiitbeljrlid) ruerbenbeu ©runbftüde
äu entrid;tenbeii fiebenjefm 3Jii(Iioneii Tlaxt (®e=

fe| üom 14. Februar 1875, 3iei(|§=©efe^blatt

©. 62),

JU 2. Quä bell 33erfaufäerlöfeu ber ©runbftüde beä

je^tgen berliner Äabettenljaufeä unb ber Slrieg§=

afabemie (©efe^ üom 12. Suni 1873, 3^eidj§=

@efe|bl. ©. 127),

gu 3. Quä bem SSerfauföerlöfe beä alten ^aferne;

ment§ ber 2trti(Ieviefdjie&fdjule,

gu 4. au§ bem Serfauföerlöfe ber bemnäd;ft ent=

be^ili^ TOerbenben Saänret^grunbftüde in Sub=
luigäburg,

jU 5. unb 6. Que ben auffoininenben @rlöfen für
g=eftung§grunb[tüde in Stettin (Strtifel V, be§

©efe|eä üom 30. mai 1873, 3fteid)ä=©efefeb{tttt

©. 123).

Einleitung unb Ueberfd^rift beä ®efe^e§.

II. ajetat^ung.

©eneral^Siäfuffion.
2?er{)ältni§ ber Jiei^efiiiansDerronttung gegenüber ben
Jinanperiüattungen ber einzelnen ©tauten, ©riuartung
einer balbigen unb rechtzeitigen a)^itt()eitung ber ^-inaiij-

plane ber S^egierung. ^titif ber äufeeren '»l^olitif.

,
Srientalifdie {^rage. Umuöglic^feit, jugteid) ein grofeer

Snbuftrieftaat uub ein großer SJtiUtärftaat ju fein,

ate^tfertigung ber Stellung ber bemofratifc^en 3«it=

glieber bcä ^Reit^^tags äuin 2Kilitäretat. —

büßten ber 9Jormoteid)ung§fommiffion. 2:it. 3. Beitrag
ber öfterreid)ifd)en Siegierung ju ber Unterftütiung für
bie roeitere Bearbeitung ber Monumenta Germaniae
historica. Sit. 4. einnol)me oon bem (Sruiibftüd be§

etatiftifd^en 3lmtä ic. Zit. 5. SBittroenfaffenbeitrag beä

S?orfi^er.ben ber 3entralbireftion. ber monumenta Ger-
maniae historica.

— grage roegen Drganifation eines 9?eic$?minifterium§.

üit. 7. 2ßol)nung§gelb3uf(^üffe.

Sit. 8 unb 9. 2lnbere perfönlid)e Slu^gnben.

Sit. 10 biä 13. Säd)(i^e unb üermifcl)te 5lu§gaben.

30. Siljuttß ®. 777m 784 u. 813
ü. 33enba, Dr. Sorg, ^at)er, %xl).

ü. a}Jaltial;u=®ülti.

9. '^U}un<i ®. 155.

8. St<?uttö ®. 132 m 137.

Dr. §änel, 9^eid)'äfanaler g^ürft

D. 33i§inard, Dr. Saäfer, 5ieid)ä=

fanjler ^ürft o. Siämard, Dr.

23efeler, 9ieidjöfan^U-r j^^ürft u.

33i§mard, v. ^l(eift=9iefeom, Dr.

£asfer, ^rl). ju g=ranfenftein.

III. JBcvütf)ung.

3liinal)ine beä ©tatägefe^eä

unb be§ §au§[jalt§etatö für
baö 3al)r 1877/78 nad)

SRafjgabe ber nad)ftel)enben

S3efd)lüfie in II unb III

33eratl)ung.

®ef. M. 28. ÄptU 1877,
K. (D. u. 1877 425.

II. 93ctat!^itttg.

^ap. 6. Sit. 1 biö 6 ber

@innal;inen genel)inigt.

5?ap. 1. Sit. 1 biä 13 ber

fortbaucrnben 3Iu«gabeen

beiuiffigt.

149*
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2ltp]^abetif(^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

SSotlagen, Eouimifftons= unb 3lbtljeitun9§=33en(^tc, Stnttäge unb fonftigc

(S)rucffac^)en unb Einlagen ju ben ftenograpl&if^en

(StatStwefcn. (VII. 1. 3iei(^8fan8Tei-.s(mt.)
^^^p, 2. 2ltl gemeine gonbö:

Sit. 1. 5Di§i3ofition§fonb§ bes llaiferä ju ©nabenberainigungeit oßer 3Crt. %\t 2 bis 7

JU gemeinnüfeigen SiüecEen. Sit. 8. 3lbfinbung in goige Sluftjebung ber ©Ibjöße.

Sil. 9. 9iat)onentf(^)äbigun9§renten. Sit. 10 bis 12. S^ergütutigen an ^reufecn.

^ap. 3. 9?ei(^§fommiffariate.
— 5?ontroC[e ber 3öHe unb aSerbraud)§fteuern. —

Sit. 1 bi§ 4. 2Iu§gaben für bie fontroHirenben 33eaniten. Sit. 5 bi§ 8. 3otI- unb

<Steuerre(^nung§bürean beö 9?eic^sfanj{cramt§. Sit. 9. S3ermif(ä[)te bei ben Slb»

re(f^nungen über bie 3ö(Ie unb 33erbrauct)§fteuern auf bie ©inna^me in Slnredjnung

tonunenben 3tu§gaben. —

Sit. 10 u. 11. %üx Ueberraa(i)ung be§ 2tu§ioanberungsn)efenö.

(©, 0. S3eri(^t über bie Stjätigfeit bc§ 3teid)öf'oininiffar§ jnr Uebern3a(^ung be§ 2Iu§=

roanberungsiuefenä feit Sejember 1875. — 9ir. 48.)

Sit. 12. g^eiiJ^äf^^uKommiffion.

Sit. 13. Se(ä^nif(^^e ^ommiffion. 3=ür ©eef(^ifffal;rt.

Sit. 14. 33eauffi(^)tigung be§ ©teuermannS; unb ©(J)ifferprüfungöroefenS, fo wie bes

©(ä^iffoermeffungsroefenö. Sit. 15. Sßerroaltung beä ^riegsf^a^eä.

^a^j. 4.

<%ap. 6. ©tatiftif(J^e§ Slntt.

Sit. 1 unb 2. Sefolbungen. Sit. 3. 23ot)nung§gelb5uf(;^üffe. Sit. 4 unb 5. 3tnbere

perfönli(J^e Sluägaben. Sit. 6 u. 7, ©äd/iid^e ätuägaben.

Ro.p. 7. 9lormat=@i^ungSfommiffion.
Sit. 1 unb 2. 33efolbungen. Sit. 3. 2ßo^nungögelbäuf(^^üffe. Sit. 4 unb 5. 2lnbere

perfönli(^c Stusgaben. Sit. 6, ©äd^li(JE)e unb Dermifd^te 2lu§gaben.

^ap. 8. ©efunb^eitäamt.
Sit. 1 unb 2, 33efolbungen. Sit. 3. 2öot)tutngögeIbaufdf)üffe. Sit. 4 unb 5. 3lnbere

perfünlid;e 3luögaben. Sit. 6, ©äcf)Ud)e unb oermifd^te S(u§gaben.

3lntrag be§ 3lbg. v. 93e^r=©(S^molbora

:

„unter ben ausgaben ju gemeinnü^igen Steden am ©(ä^luffe ats 9?r. 8 in ben ©tot

aufjunel^men

:

S«r. 8. 3ur görberung ber fünftlid;en ^ifd)äU(J)t 10,000 maxi" — 9lr. 43.
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©egcnfiänbc ber 33eurjanblung.

Scripten 9ir.:)

©ifeungen «nb 3tebner.

(©teiiDjr. S3eric^)te.)

2lrt ber ©rlebigung.

Eintrag 0. 33e'^r=©(^^moIboiu.

unter beii Slnägabeii 311 gemeinnü^igeu Sroedeii am
Sd^dit'l'e alä 9ir. 8 in ben ©tat aufjuuef)meu:

9Zr. 8. 3ur {^örberung ber fiinftUii^eu {^ifc^J^ic^t

10,000 3Karf. — 9ir. 43.

2Iuf|icIIung eine§ förmtii^en 93efotbi!nggetat§ für bic mit

ber Kontrolle ber 3öße iinb 33ert)raud)äfte»evn beaui=

fragten Beamten. —

^BetDonflönbigung bc§ fiinftigen S3eri(I)te§ über 2luöraan=

berungen bnrd)

1) bie 3al;( ber au§ bem beuti(^en Steidje ^inrueg^

gejogenen,

2) 3Ingabe ber 33nnbe§gebiete, anö raeldjen biefe ^m-
toanberer fic^ toegbegeben fjaben,

3) SIngabe beä 2ltter§, be§ religiöfen Sefenntniffeö ber

Stuäioonberer unb ber ©rünbe, aus roe^en fie bie

§eimat uerlaffen ^ben. —
Äat^öUfd^eä ^omite für bie Sntereffen ber S(u§roanbe=

rung. — ä?orfäUe in 3lntroerpen, —
— Seffere ^^lotirung biefer ?ßoritton.

8. Si^ung <Scitc 137 bi9 139.

0. Sef)r=®(^molboiü. Dr. Saöfer.

^xä\. b. m. Sa. ©taatöm.

^ofmann. 0. ^leift=9ie^oro. ^xi).

V. ©d)orIemer=2llft. 3^icfert.

^Rxd)Ux (§agen). ü. S3et)r:©d)mol=

botü. ü. 33enba. Sfiic^ter (§agen).

(Seite 139 tttib 140.

®rumbred)t. ®ireft. i. m. ^.

Dr. 9)Ji(^aeli§. ©rumbrec^t.

21.

9. Stljttttg ©. 143 m 145.

Dr. 5lapp. $räf. b. m. ^. 31.

©taat^m. §ofmann. Dr. £ingen§.

Dr. ^opp. Dr. Singenö. $räf.
b. % ^. 21. ©taatsm. ^ofmann.
Dr. g)^aiunfe. Dr. lapp.

Äa^i. 4. Sunbeäamt für baä §cimatit)efcn.
%xt. 1. 23eioIbungen. %it. 2. 2BoI;nungägelbjuf(J^üffe.

Jlap. 5. @ntf c^eibenbe Siäjiplinarbel) örben.

Ungtei^I;eit ber ©efiälter bei bem flatiftifd^en 2lmt unb
ben beiben anberen 3iei(5äbef)örben, welche md)t 2lbt{)ei=

lungen be§ 9tei^äfanäleramt§ finb, gegen bie @eJ)ätter

bei ben 2lbtf)eilungen be§ 9fteic^§fanäleramtä. —

5leüffion ber 3Ka§= unb ©eroic^tsorbnung. —

SDarlegung ber 92ot^tDenbigfeit für bie Seraitligung (^emi=

fd)er 2lpparate, eines Saboratorium§ unb eines ©(jemi^

•fers, a^iefuttate ber auf 2lnorbnung bes §errn Wx^^tanp
lers bereits erfolgten c^emifc^en Unterfud^ungen von
2:rinfroaffer, Sier unb SBein. §ö§ere 2tusbilbung

ber SSetertnärärate. — ©eud)enorbnung. — §erfteHung
von 3Jtorbi(ttäts= unb 3JtortaUtätstafeln unb einer beut-

fc^en 3Jiebijinalfiotiftif. —

Seite 145 u. 146.

Dr. ©d;roeber (g^riebberg).

II. ^erat^ung.
2. ZU 1 bis 8 unb 10

bis 12 beiüiaigt,'

Sit. 9 unb 2tntrog 0. Se^r
an bie Subgetfommiffion

jur 33orberatI)ung über*

roiefen.

^ap. 3. Sit. 1 bis 9 be=

lüitligt.

3. Sit. 10 u. 11 be=

loittigt.

eeitc 146.

Seite 146, 147 u. 149.

©c^mibt (©tettin). Dr. 9^e^(^^enS^

perger (Srefelb). ^^räf. b. m.
21. ©taatsm. §ofmann. Dr.58raun.

©c^mibt (©tettin). Dr. S^eid^enS-

perger (ßrefelby. %x^. SRorbed

3ur 3^abenau.

Seite 147 m 149.

©ombort. ^om. b. Sunbesr. 9^eg.

dt. SBepmann.

9J?ünblicf)er 33eric^t ber Subgetfommiffion. Söeric^terft.

2lbg. Dr: Sße^renpfennig — 3lx. 971 — mit bem
Slnlrage

:

ben Stntrag v. SJe^r abjute^nen.

Seite 149 m 155.

Dr.Söroe. ©ombart. 9^eidjSf. {^ürft

V. Sismard. Dr. 9?ei(5enSperger

(ßrefelb). 3ieid)Sf. prft v. 33is=

mard. S'iidert (©anjig). Dr.

Sucius. Dr.^irfc^. 3^eid)Sf . gürft

V. 93ismard.

^ap. 3. Sit. 12 beroiaigt.

^ap. 3. Sit. 13, 14 u. 15.

^ap. 4. Sit. 1 u. 2 unb
^ap. 5 beroiüigt.

6. Sit. 1 bis 7 be^

raißigt.

^ap. 7.

wiHigt.

Sit. 1 bis 6 bc=

8. Sit. 1, 2, 3 u. 5

beroißigt, Sit. 4 u. 6 an

bie 33ubgetfommiffion t)er=

roiefen.

21. Sitjttttfl S. 481 Uttb 482.

Dr. 2Be()renpfennig. v. 33enba.

0. tarborff. Slidert (Sanjig).

3iid)ter (^ageti). v. 5larborff.

5Dei^2Intrag rcirb üon bem
2lbg. V. Se^r jurüdgejogen,

von bem 2tbg. 0. .^arborff

roieber aufgenommen, bem=

nädjft aber abgelehnt.
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3llpl)abetif(3§e Drbnung
ber

©ctjenftänbc.

jßotlagen, ^ommtf[ionä= imb 2lbtl;eilun9§=33erid^te, Slnträge unb fonftigc

(!Drudfacf)en utib Einlagen ju ben [tenoßrapl&if^cn

etatStuefen. (VII. 1. Sfieic^^fiinäleviimt.)
^oä): 3^ortbauernbe Sluägabeu.

^ap. 2. 2ingemeine gonbS.
%it 9. 9?at)onentf(ä)äbtgung§renten.

^ap. 8. @efunbt;eit§amt.
Sit. 4. 3u ^Remunerationen für §ülföfräfte.

Sit. 6. 3u 3lmt§bebürfni[fen, llopialien, S^eifefoften, Sagegetbecn unb fonftigen 2lu§=
gaben, einfc^UeBUiJ^ ber a«ietr;e für ein ©ef^^äftöIoM unb ber Soften be§ Setriebä
eines (^cmifc^en Saboratoriumä.

ittnblicJ^er 33eric^t ber ^ubgetfommiffion. 33eric[)terft. 2lbg. Dr. 2öerjrenpfennig — ^v. 9711— mit bem Stntrage

:

^ap. 2 Sit. 9, ^ap. 8 Sit. 4 unb Sit. 6 mit ben in 3lnfa^ gebrad^ten Summen ju
beroißigen unb in ber Sejeic^inmg beä Sit. 6 ftatt ber Söorte „ber Soften be§ ^Betriebs

eines diemifd^eu Saboratoriumö" ju fe^en:

„ber Soften für c^emifd;e Unterfud)ungen".

©inmatige SCuägaben.
1. Sit. 1. %üt bie ®t. ©ott^arbeifenbalin.

Stntrag ber Subgetfommiffion : Sit. 1 ju beraiHigen. - 9tr. 97 III.

1. Sit. 2. gür ben Umbau unb bie (Sinri(^^tung beö et;emol3 gürftU(J^ 3?abain)ia;

\ö)m Kaufes als SDienfttüo^imng beä 9^ei(^)ö!anäler^ peite unb letzte S^ate.

Slntrag ber a3ubgetfommiffion : Sit. 2 ju beioiaigen. — ^x. 97 III.

1. Sit. 3. Soften ber Prüfung eines 33etfaf)renS jur Seftimmung bes ^taffina*

tionsraertljs bes 9?oI)juderS.

Sit. 4. ^Beitrag ju ben Soften ber gifc^jud^tanftalt ju Rüningen. Sit. 5. Sgeitiülfe

jur ©rraeiterung bes StnftaUsgebdubeä bes @ernianifd)en SJJufeums iu 9iürnberg

(1. 9?ate). Sit. 6. gür bie 21u§ftattung beä 3)ienftgebQubes be§ ©tatiftifc|eu

2lmts 2c. Sit. 7. 3u ejtraorbinären ted)niyä)en Untcrfui^ungen unb 2tnfd)affungen 2c.

ber 3^ormaIeidjungSfonmiiffion. Sit. 8. 3ur SSergröfecrung ber SJIagajin^

uerraattung ber 9^ormateic^ung§fommi|fion. Sit. 9. 3ur ©criditung einer '^aä)--

bibliotl^e! für ba§ ®efunbf)eit§amt.

III. iBetat^ung

auf ®runb ber 3ufammenfiellung ber in II. Serotfiung gefaxten 33ef(^)tüffe. — 9ir. 157.

VII. 2. JButtbeSvat^ itnb SluSfi^üffe bc§ 93utibc§vötr)§.

^ap. 9 ber fortbauernben 2lusgaben.
S)ic erforbetlid^en Slusgaben merben für je^t aus ben unter ^ap. 1 ausgefegten g^onbs

mitbeftritten.

VIT. II.3. «Re^Stflg. 2ln(.

II. Scvat^iutg.

7. ©innafimen.
©ntf(ä^äbigung von ben ®ienftn30l;nungsint;abern für bie (Sntnar;nte uon g^euerungS; unb

^eleu^tungsmaterial.

g^ortbauernbe 2lusgaben.
^ap. 10. Sit. 1—3. Sefotbungen.

Sit. 4. SSol;nungsgelbguf(^üffe. Sit. 5 unb 6. 2lnbere perfönlidje 2lu3gflben.

bis 9. <Bä^ü6)i unb uetmifdjte StuSgaben. Sit. 10. ©onftige 2IuSgaben.

bis 13. 33ibUoti;ef.

Sit. 7

Sit. 11

SCntrag ^apeE: ben Sit. 5 beS(StatS für ben beutfc^en 9lei(ä^stag ber SBubgetfommiffion bel;ufs

entfprec^enber ©r^ö^ung ber ^efolbung ber unter Sit. 5 ber Slusgaben aufgeführten

RaniUU unb SBotenbiencc ju überroelfen. ©ten. Söer. ©. 479. Stbgelcf^nt.

Ji
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31 n trag Dr. §irf(5 imb ©enoffcn; ben §errii 9?ei(j^§fanjler

311 erfuc^eii:

ba[;in 311 rcirfen, baB bie burd^ § 27 bc§ ©efe^eä über
bie eingefd^riebenen §ütf§faf)'en vom 7. 5tpril 1876 ben
§ülf5fa)"|cn »orgefcfiriebeiien Ueberfi($ten über bie 3J?it=

glieber, über bie ^ranff;eit§= unb SterbefäHe iinb über
bie oerred^neten S3eitrag^= imb Unterftii^ungätage
a) unter Serücffi^tigung ber ^enifäarten, ber ^ranfr;eits=

benennungen unb Sobeäurfachen \ä{)xU6) eingeforbert
unb

b) von ben ^ö^eren aSerraaltungsbe^örben an ba§ 9iei($§=

gefunbrjeitäamt, be[)uf§ ^erfteOung juoerläjfiger aJior»

bilitäts= unb 9}?ortatität§tafeln, eingefanbt werben.
3lx. 102. Slbgele^nt. ^

21 n trag Dr. 3)Jenbet: bie Dieic^öregierung ju erfu(J)en,

icm Mcic^gtogc in ber nnd^ftcn ©effion in cincc ^ctih
ftfirift bxc iMufgobcn unb 3icre, bie brt§ «Reid^ggcfunb^
^eimmi ^d) gcftcfft, «nb bie SBcfic, auf bcncn fic jene
äu erretten ^offt, batätifcgen. — ?Ri-. 100. ?{ n g e u o m tn e n.

— ©egenroävtige Situation beä @o(t^nrbuntcruer;nienä. —

©i^ungen unb 9iebncr.

(©teuDgr. 53eti^te.)

3[rt ber ©rlebigung.

21. mtixina ®eite 482 m 487.
Dr. SBefjrenpfennig. Dr. 9^ei(^en§=

pcrger (^refelb). Dr. ^irf4
Dr. 9J?enbeI. qjräf. b. 5t. 51. 21.

©taat§m.§ofmann. Dr. 3Bet;ren=

Pfennig.

21 n trag ^rf;. ü. granfenftein

:

ftalt ber geforberten 525,000 c/M
nur äu beroifligen 302,000

3tr. 108. abgelel;nt.

II. S3erat:^ung.

^ap. 2. Sit. 9, ^ap. 8. 2;it.

4 unb 6 ber fortbauernbcn

2Iu§gaben nad^ ben $Bor=

f(i^Iägeu ber Söubgctfoms

miffion bewilligt.

2Intrag Dr. 9Henbel (?tr. 100)
angenommen.

26. ©i^ung @. 641 u. 643.
Dr. 2BeI;renpfeniiig. ^räf. b.

dl ^. 21. ©taatöm. ^ofmann.

^ap.l. Sit. l ber einmaligen

2luögaben beroidigt.

— gragc ber 3nderinbuftrie unb ber 3urferfabrifatfteuer.

2lntrag ber 33ubgetfommiifion : ^ap. 1. Sit 3 bi§ 9 ein=
fcf)Iie§li(^,

fämmtlici^ mit ben bei ben einjelnen Sitetn in SInfafe
gebrachten ©ummen unb unter ben bort gebraud;ten
33eäei($nungen ju beraidigen. — 3^r. 97UI —
«eric^terft. 2lbg. Dr. SBe^renpfennig.

ecitc 643 «. 643.

gri). t). j^ranfenftein. Dr. äöel;ren=

Pfennig,

m^ÜQt ©teHung ber 9?ei(f)§fommiffariate unb bereu
Seomten. —

II. JBetat^ung.

III. aScrot^ung.

Stnlrag %xl). ©d)enf v. ©tauffcnberg, prft v. ©oheiitok^
Sangenburg u. @en.

:

I. Äap. 10 Sit. 1 int ©ingange raie folgt ju fäffen:
ein Süreaubireftor mit 8100 ^axt ©e^alt- ein
3?egiftrator unb 9^enbont (u.

f. 10. roie in ber's3or=
läge).

II. S;ic erlänterung I. ju Sit. 1 unb 2 raie folgt äufaffen:
5ßon ber biel;erigen etatSmöBigcn 3Kiet^§entfd)äbigung
beä »üreaubireflorö »on 2400 3«arE ift ber «Betrag
öon 1500 maxt bem @e()alte beffelben Bugefel^t, ber
Setrag oon 900 2J?arf als 2ßof)nung§gelbäufd)u§
für benfelben in ben Sit. 4 eingeftellt.

III. ben Sit. 4, Söo^nungägelbäufdiüffe 2c. um 900 maxt
von 4140 mxt auf 5040 maxt ju erl)öl)en. ©ten.
33er. ©. 479. 2tngenommen.

Seite 643 6id 646.

0. 93el;r=©(Jhmolbora. ©ombart.
0. 33e^r=©(fhmolboro.

30. ei^ttttö ®. 785.

©rumbred^t.

^ap. 1. Sit. 2 beiüiaigt.

1. Sit. 3 bi§ 9 na^
bem 33orf(^lage ber Subget^

fommiffion beroiHigt.

III. JBcrat^ung.

S)ic Sefd^tüffe II. Seratljung

aufre(^t erl)altcn.

9. @i<}«nö <S. 155.

30, m^rnff ®. 785.

31. Bimng B. 479 tu 480.
V, m)l 5?ttpcC. ü. a3al;l.

3)er nebenftel)enbe S3ermerf

gcneljmigt.

Seägleid^en.

II. f&tvatf)un^.

^ap. 7 ber einnaljmen ge=

nel)ungt.

^ap. 9. Sit. 1 bi§ 13 ber

fortbauernben 2lu§öaben mit

ben 2lntrögen g^r^. ©d^enf

V. ©tauffenberg unb ©cn.
beraiHigt.

2lntrag ^opell abgelet)nt.
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2llp^abetif(^e Drbnung
ber

©egenftanbe.

©cutfc^ct 9iei(J^sta9. — Ueberfi(i^t ber ©ejgittftsttiätiQfett.

aSorlagen, ^ommiffion§= unb 2^(l^^eilun9§=S3eri(^)te, SCnträgc unb jonftigc

(2)ruäfac^en unb 5lnlagei; ju ben ftenograp^ifd^en

(VII. 3. sRcie^etag.) .(ginmnltge Stusgoben.

2. 3ur Segrünbung ber 9^eic[)§tag3bibUotf)e!, fernere State.

III. JBcrai^tttig

auf ©ruub ber Siifammenftetlung ber in II. 33eratl)ung gefaxten SeidjUiffe. — ^t. 157.

VII.

^ap. 8. %\t

legent^eiten

4. S(tt§h)8vtt9c§ mü. SCnt. III.

II. f8naÜ)mxQ.

6innal;nien.

1. 2(r)erfionQlentf(^äbigung für bie 33eforgung fpe^iett preufeiid)er Slnge^

©ebü^ren für 9teifepäffe. Sit. 3. $afüifagegebü^renjc. beiSit. 2.

ber 33otf(ä)aft in St. Petersburg.

{^ortbauernbe 2Iu§gaben.

£ap. 11. Stusroärtigeä Stmt.

Sit. 1—5. Befolbungen. Sit. 6. Söo^nungögelbaufd^üffe.

~

fönlidje unb fädjtid^c 2Iuögaben. —

%it. 4.

Sit. 7—11. Stnbere per-

12. @efanbtf(i^aften unb ^onfulate.

%{l i_25. Sefolbungen. Sit. 26. 3n 3feniunerationen unb ©iätcn an nid)t feft

ongefteOte 33eamten bei ben ®efanbtfd)aften. %\t 27-70. 33efolöungen unb £oM=

julagen ber ^onfulatäbeaniten. Sit. 71. 9tenuinerationen unb 5Diäten für bie nic^t

feft angefteaten Beamten unb Unterbebienten bei ben befolbcten ©eneralfonfulaten 2c.

^xl 72—n. ©äc^Udje unb üermifc^te 2tu§gaben.

Sit. 78. SDi§pofition§fonb§.

^ap. 13. SlUgemeine ^onbä.

Sit. 1. 3u ^ommiffionsgebüfiren. Sit. 2. ©ntfdiäbigungen für ^urSuerlufte unb

^anäleigef^enfe. Sit, 3. 3u aufeerorbentUc^en 9iemunerationcn 2C. Sit. 4,

einmalige 2lu§gaben.

. 3. Sit. 1. 3um DJeubau beö 33otf^aftö{)otetä in S^onftantinopel. Sit. 2. ^ür

bie kuägrabungen auf bem SSoben be§ otten £)(pmpia. Sit. 3. 3ur Sefd^affung

eineö 3J?obiUarS für ben empfangäfaat 2C. in bem «Dtinifterrefibenturgebäube tu

langer Sit 4. 3um Jöau bcä 33otfd)aftöt)otelä in 2Bien. Sit. 5. 3um 33au eineä

Sanfcö für baä ar^äologifd^e Snftitut in 9tom. Sit. G. 3ur gortfefeung ber onf

bem Sefifelfjum bcä bcutfd)cn ^ftiiä)^ in diom begonnenen 33auten. Sit. 7. 3ur

©nücibung eineä ©runbftücfä unb jum 33au eineö ©efanbtfdjaftäI;otelä in ^efing.

III. üBcrat^ung

auf ©runb ber SufnmmenfteUung ber in II. S3eratl)ung gefaxten a3efd)Iüffc. — 3ir. 157.

2lntrag ®raf t). 33et()uft)=§uc, Dr. ©neift:

3n Slav 12, Sit. 11. ©e^alt bes Botfd)nfterö, ftott 120,000 maxt, jn fefeen

150,000 maxt unb benagemä& benSitel anftatt mit 160,350 maxi mit 106,350 maxi

ju betuittigen. — 5«r. 159. 21bgelel)nt.
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©egcnfiänbc ber Sßertianblung.

Seritbten ?tt.;)

©ifeuiigen unb 9iebner.

(©tenogr. 23eric^)te.)

3(rt ber ßrlebigung.

SBeiiroerbe wegen ju fpäter Se^änbigung ber Segitinia=

tionöfarten jur freien g^a^rt auf ben iifenbal^nen an

9ieic^ötagämitfllicber. —

ZU. 4. ^onfulatsgebü^ren. Sit. 5. 33erfc^iebene

einnahmen unb jioar 9JJietr;en, (Sntf(§äbigungen für

g^euerungämateriat 2C. 2c.

2Bieberaufnat)me ber ©pejififation ber Sntrabeu 6ei ben

^onfutaten in ben ©tat. —

— Sic ßr!)ö§ung beä ©eljattä beä 9JJiniPerialbireftorö, eine

ijorberung ber 33iQigfeit. —

Grijöfjung ber ©eljälter ber Sotfc^after in Sonbon unb

£t. '^^eteröburg. — ©röfeere 2Iufgaben unb Seiftungen ber

Sotfc^ofter al§ früt;er. S^avlegung ber SebeuSüerfjättniffe

beö SBotfd^afterä in ©t. Petersburg. —

Perfön[i(^e Semerfungen.

Sit. 4. 3u geheimen 2(u§gaben. Sit. 5. ^Dotation

für baä arctiäologifc^e Snftitut in 3^om unb bie Stfcig^

anftalt in 2(t^en. 2:it. 6. ©onftige Sluägabcn.

9J?ünbU(J|er Scric^t ber 33ubgetfommiffion. 33erid)terft.

3lbg. Dr. 2Bet)rcn|)fennig. Jir. 117 1. mit bem Stntrage

:

^op. 3. atiisroärtigeö Slmt,

2it. 1—3 unüeränbert ju beroitligen.

Sit. 4. 3um 33qu beä Sotfc^aftä^otel in SBien

(2. 9iate) ftatt 300,000 maxi, nur 150,000 mit ju

bewilligen.

Sit. 5—7 unt)eränbert ju beratffigen.

— Äritif über bie üorgetegten Saupläne. —
grieblic^e ^oUUf 2)eutfcf)Ianbg. Sofalifirung be§ Krieges

än)if(i^en 9tu§(anb unb ber Sürfei. —

21, Si^uJtfl Seite 480.

%ti). ©($en! ü. ©tauffenberg.

II. fStvai^mQ.
^ap. 2 ber eiiunaligen Sluä;

gaben beraißigt.

30. ®i^tt«9 ®. 785.

«Bürgern. -^räf. b. di. 21.

©tuotsni. ^ofmann.

III. JBetat^ttttg.

Sie $8efd)Iüffe IL 33erttttjung

aufredjt ertiatten.

aSergteic^ pifcfien bem ©efialte beä beutfdjen Sotf^afterä
in Bonbon mit ben ®ef)ältern, meldte bie 33otfd)ofter

anberer ©ro§mäq)te an bemfelben ©rte bejiefien. —

Sßet^anblungen beS beutfc^en SRci^Stag«.

9. ®i<jttttg ®, 166 «. 167.

Dr. ^app. 33eü. 5. 33unbe§r.,

Sireft. i. 2Iuän). 31. SBirff. ©e^.

dl X). pt;itip§born.

9. @ii;unf) ®. 155 ßiä 157.

(§agen). Staatäfefr. be§

Sluäiö. k. ©taatätn. v. SiUotü.

Dr. ßaäfer. Dr. 2öel;renpfennig.

@ettc 157 m 165.

©d)röber (Sippftabt). ©taatäm.

ü. S3ii(on). 3ftid)ter (§ngen).

©taatöm. v. S3übro. ©raf
t). 3^ranfenberg. ©d^röber (Sipp;

ftabt). 3iei(^§f. gürft ü. 33ismard.

3^id)ter (§agen). v. Unrut)(9Jiagbe?

bürg). 9teid)ä!anäler g^ürft v. Si§=

ward. i^x^. v. ©($ortemer=2tlft.

Dr. ©erwarb. S^eidilfangter g^ürft

ü. S3i§mard. v. Unrul; (SJ^agbe-

bürg).

@eitc 165.

fRiä)Ux (§agen). grt;. 0. ©(^or=

lemer^SlIft.

®eitc 165 M. 166.

©raf x>. 33alleftrem. Sireft. im
2(u§to. 21. 0. p^ilipäborn.

Seite 166.

26. Si^mtg ®. 646 m 650.

Dr. SBefircnpfennig. Dr. SJeidjcnö-

perger (ilrefelb). ©taatsfcfr. beä

2lu§m, 2(. ©tnatöm. n. SiUüro.

V. Wiün (SBeil^eim). ©taatäin.

D. Süloro. Dr. 3{eii$en§perger

(5lrefelb). S^ömer. ©taatsm.

0. 33iUon}. Dr. 2Bet;renpfennig.

30. Sttjttttn ®. 785 bis 789.

Dr. Saäfer. 2öinbt{)orft. ©raf
V. mitte. Dr. 3örg.

II. JBcrot^itng.

tap. 8. Sit. 1—5 ber Giiu

nal;men genel;migt.

^ap. 11. Sit. 1— 11 ber

fortbauernben 2lu§gaben be=

roißigt.

Seite 789 m 793.

©raf u. Settjufy^^uc. ©taatäfefr.

b. 2tusn). 21. ©taatöm. 0. 33ülon).

3flid)ter (§agen).

tap. 12. Sit. 1—77 unter

2lblet)nung ber Sit. 11 —
für ben Sotfdjafter in £on=

bou — met;rgeforberten

30,000 gjiarf beanttigt.

^ap. 12. Sit. 78 beraißigt.

^ap. 13.

raißigt.

Sit. 1 — 6 bc*

top. 3. Sit. 1—7 ber ein--

matigen 2(n§gabeii nad) ben

23orfdjlägen ber S3ubget=

fommiffion beiinlligt.

III, a>crtttf|iutg.

Slntrag ©raf v. 33etr)ufi):§uc.

Dr. ©neift abgelefjut.

150
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2llpl;abetifc^e örbnung
ber

©egenftänbe.

33ortagen, £ommiffion§:: unb Slbtr^eilungä^Senc^tc, SInträge imb fonftige

(iI)rucEfacC}en itnb ^InlaGen ben ftenogro^jl&ifc&en

ettttShicfe«.
(Vn. 4. SduMvtivtiaeä 3(mt.)

2lutrag g^rl). o. (2(^orlemer--2llft

:

3n i^ap. 12, Sit. 16. sßetersburg, Sotf(i)aft, abjufefeen 30,000 3Karf. ©ten. Söer.

©. 793. SlOgeler^nt.

— S3ttte um ftrenge Uebertt)a(^ung ber Huäroanberungen ßueenftoron, Dftaujlralien,

unb ben englift^en ^apMonien, min in jüngfter Seit 3Iufforberungen ergangen finb. —

VII. 5. aJetWaWung be§ meti!^§^cere§. — 3InI. IV.

S e i I a g e n : 1 . SDenff(f^rift, betr. bie (Srridjtiing einel SanbroeJir = 33i;igabefommanbos in Serlin
(©, 203 beä ©tatä). 2. Sen!fdjrift, betr. bie örgonifation bes SnnbeSüenneffungStoefens

(6. 206). 3. ®en!fd)rift, betr. bie CSrric^tung einer Snfpeftion ber 9}}iUtärtelegrapljie

(©. 209). 4. ©enffdjrift, betr. bie SeraiUigung neuer §auptinann5fte(Ien bei ben Sinien=

Snfanterteregimentern (©. 210). 5. 3ufammen[teIIung ber jur SDiöpofttion geftellten

unb üerabfd)tebeten ©tabsoffijiere unb ^auptteute (©. 213). 6. Sienff^rift, betr. bie

©eaiäOning be§ ©efjaltö eineö Dberftabönrsteä I. S^iaffe an 100, ftatt tuie biäljer an 60
Öberftaböärgtc (©. 214). 7. Äenffdjrift, betr. bie Slufbefferung ber ©eplter ber 3at)I=

weiftet

II. !iBevatf)uttg.

®innaf)me.

5^ap. 9. eigene ©innatinien, lüe^e gur 9^ei(!^öMe fliegen:

^H'cuffen.

S^it. 1. Seiträge au5 ©pe^ialfaffen.

^PvcuffCH, ©aji^feu uub Söüvttem^cvg.

nt. 2. gjJiettien unb «Uaditgelber.

2:it. 3. (Srtöic aus bem SSerfauf entbel;rUc|er ober unbraudjbarer ©runbftüde, 9JIate=

rialien, Utenfilien 2c.

Sit. 4. ©onftige jufällige ©iunaljinen.

a)UtnbIid)cr S3ert-d)t ber 33ubgetfommiffion. 33erid}terft. 2lbg. Dr. 9Be^renpfennig. — S^r. 128.
S^ap. 9. Sit. 1, 2 unb 4 fäinmtlic'^ uuücränbert ju genehmigen.

Sit. 3 unueränbert gu gene{)migen jebod) im preufe. gjiilitäretat am ©(^^(uffe be§ Sitelä hinter

s) Ijinguäufügen: t)

gortbauernbe Sluägaben.
^rettfjen, Sttf[)fen, SBüvttembetg.

^ap. 14. ^riegäminifteriu m.

Sit. 1 bis 7. Befolbungen. Sit. 8 biä 10. Slnbere perfönli(§e 2lu§gaben. Sit. 11

unb 12. ©äi^Iic^e Sluögaben.

Sit. 3. im fäc^fifd^en SRilitäretat.

3}lünbUd)er Seri(^t ber Subget^Jlommiffion. Seri(J^terft. 2lbg. Dr. SSe^renpfenning. —
9tv. 128.1 mit bem Stntrage:

bie

S?ap. 15. SOfftlitärfaffenraefen.

Sit. 1 unb 2. S3efolbungen. Sit. 3 unb 4. ©äi^lidie 3ln§gaben.

^ap. 16. SJtilitärintenbanturen.

Sit. 1 bi§ 5. 93efolbungen. Sit. 6 unb 7. Slnbcre perfönUdje 5Ju§gaben. Sit. 8 unb 9.

©äd)lic|e Sluägaben.

Äa^j. 17.

^ap. 19. poliere Sruppenbefe^löf^aber.

21 n trag ber S3ubget{ommiffion ju i?ap. 19: — 9flr. 128.2.

im preufeifd)en 9)Jilitäretat bie ''l^ofition

:

„1 gnnbn)eljr^33ri9abefünunanbcur 9000 ©el^alt, 900 S. ©ienftäutage, 648

S3ureaugetb, einfi^tic|lid) ©d^reiberjutage.

9EoI;nun9ögelbjufd)uj3 1 1 beö Sarifä — ©erois A. 3 unb C. 11 bes Sarifä —
^youragerationen 2,

1 2tbintant aus Kapitel 24,"

ju [ireidien; bagege«
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©egenilänbc ber Sßerrjanbliing. ©i^iingen unb ^Jtebner.

(®teno(5r. 5ßerid)te.)

3trt ber ©rlebigung.

RxM ber 33efefeung ber Sotfd^aftcrpoften. —

«icifter (©. 215). 8. 2)enfid)rift, betr. bie ©rganifalion

beä ©arnifonbauiDefenä (®. 218). 9. S^enff^rift, be=

treffenb bie ßinrit^tung einer Uiiteroffijicrfdjule in 3BeiI=

bürg (S. 226). 10. Spejialnadiroeifung ber 3n- unb
Slbgänge bei ben fortbauernben 2Inögaben , tuetdjc für

1877/78 in 3[n§fid^t tienommen finb für Y>reuj3en,

Qa^iin «nb SSürttemberg (©. 230, 336, 422). 11.

Ueberfidit ber ßtatäftärfe beö beutfdjen §eereä 1877/78
(©. 433). 12. Ueberfid)t ber ^'eränberungen ber ©tatö=

ftärfc feit 1876 (©. 439).

t) entidjäbigungögelber für ein abgebranntes ^örner=

niQga3in in SJcagbeburg unb ©innafime für bie ner=

äußerte ^aufteile biefeö S^Jaga^inä . . 296,042
n) ßrftattung für aufgejeljrte Seflänbe ber

9?aturalienrefert)e 836,959 „
mitl^in

bieSumme Sit. 3 (3a bi§ u) mit 6,329,320 + 296,042
unb 836,959 = 7,462,321 cM. ju genet;migen.

Äap. 9a. ©inuoljmen ber g^eftungäbauüerraaUung
an ©runbftüd äertöfen. Sit. 1 bis 4.

Antrag ber Subgetfommiffion : 5lap. 9 a. Sit. 1 biä 4 ju

genehmigen. — 3ir. 128.

Antrag gjtc^ter: ^ap. 14. Sit. 3 be§ fäd)fifd)en 5Kititär--

etats „@ef)QltöerI)öt)ung für 2)JinifteriQ(rntf)e" ber S3ubget=

fommiffion gu überroeifen. — ©ten. S3er. ©. 171. —
2lngenommen.

bie Sit. 3 in Slnfag gebrachte SSefotbung für 2. 2lb^

t^eilungSii^efs mit 17,400 oi6. ?u betoilUgen.

— SBemerfungen beä 33erid)terftatterä gum 9}iilitäretat. —
Siap. 17. 2Jlititärgeifttid)feit.

Sit. 1 unb 2. Sefolbungen. Sit. 3 unb 4. 2Inbere

perfönüc^e 2tuägaben. Sit. 5 unb 6. Bixä)l\ä)t

Sluägaben.

£ap. 18. aJlilitärjuftiperTOaltung,
Sit. 1 unb 2. 33efolbungen. Sit. 3 biä 5. Stnbere per*

föntic^e 2Iu§gaben. Sit. 6. ©äc^tic^e SluSgaben.

bagegett

bei ber üorangefienben ^ofition: „58 Snfanterie^23rtgabe=
fo mmanbeure"

bei „Sureaugetb" ftatt „48 bi§ 828 M" m fefeen:

„648 biö 972 M."
unb bemgemäf] „ 1 0,548 c^.- 324 c^.= 10,224 ci^."

abjufe^en.

30. (Siljunfl ®. 793 m 795.

'^il). V. ©d)orlemer=2ttft. ©rum=
brecht, ©taatäm. v. 33ü(otü. ©raf
V. S5ettjufi;;§uc.

Seite 795.

Dr. ^avp. ©ireft. i. 2lu§n). 2lmt

V. ^t)iUpsborn.

29. Biimfl ®. 762,

Dr. 2Bet)renpfennig.

Seite 762.

10. Biims ®^ 1^1-

S'lidjter (^agen).

29. ©iljunfl ®. 737.

Dr. 2ßet)renpfennig.

10. Sitjuitfl ®. 1*2.

10. Sitjttitfl S. 173.

29. Stfettttfl ®. 738.

Dr. 2Bet)reiipfennig. ä^eoollm. j.

ä)unbc'3r. ©eneralmnjor i).S3oigt§=

9t()efe. Dr. aBeljrenpfennig.

III. JBevot^uitg.

Slntrag ^rt). o. ©diorlemer--

2llft ttbgele[;nt.

©ämmtacf)e35efd)lüffell.33e=

rat[;ung aufredet erljalten.

IT. fStvaii^m^.

5?ap. 9. Sit. 1 bis 4 ber

©innafjmen uad^ ben ^ox-

fd)tägen ber Bubgetforn^

miffion genehmigt.

J?ap. 9 a. Sit. 1 bis 4 bes=

glei(^en.

lap. 14. Sit. 1 bis 12 ber

fortbauernben SluSgaben mit

älusnaljme bes Sit. 3 bes

fäc^fifdjen 3)iilitäretats be*

rcilligt.

Sit. 3 bes fäd)fifd)en 9JJili=

täretals nadc) bem SCntragc

ber Subgetfommiffion be=

roiffigt.

^ap. 15. Sit. 1 bis 4,

5^ap. 16. Sit. 1 bis 9,

tap. 17. Sit. 1 bis 6,

tap. 18. Sit. 1 bis 6

beraiHigt.

^ap. 19 in feinen einjelnen

^ofitiouen nad^ 9)Ja§gabe

bes Eintrages ber 33ubget=

fommiffion bewilligt.

150«
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1

2llp{;at»etif(^e Dtbnimg
ber

©egenftänbe.

aSortageiv ^ominiffionä^ unb 2lbtf)eilun9§=33en(i^tc, Slnträgc unb fonftigc

(2)rucffachen unb Einlagen ju ben fteno})rapl)ifc^en

(VII. 5. aific^gr;c«i-.)

Sit.

^ap. 20. ©ouüerneure, £ommanbanten unb ^lafemajorc.

1 unb 2, Sefolbungen. Sit. 3. SSüreaugelber für bie ©tappengefiJ^äfte.

^ap. 21. aibiutanturofftsiere unb öffigiere in befonberen ©tellungen.
Sit. 1 u. '2. SIbjutanten ©r. SDtaieftät beg taiferä unb Slbjutanturoffijiere. Sit.

©ffijiere in befonberen ©teßungen.

22. ©eneralftab unb £anbe§üermef fungä^ef en.

Sit. 1 bis 7. ©enerolftab. Sit. 8 bis 12. Süreau be§ 3entraibireftorium§ ber S3er-

nieffungen. Sit. 13 bis 25. fianbeSaufnalimc.

— ®infü(;rung eine§ großen nationalen ^artenraerfö für ganj SDeutföilanb im 9Jla^[tabc

üon 1 äu 25,000. —

tap. 23.

Sit. 1. Sefotbungen. Sit. 2 u.

unb Unterri(J^t§fonbs.

Sngeni eurforp§.

3. Slnbere perfönlit^e S(u§gaben. Sit. 4. Uebung§'-

24. ® elbüerpflegung ber Sruppen.

Sit. 1 bis 7. ^Befolbungcn.

Einträge ber 33ubgetfommiffion gu ^ap. 24: Sit. 1.

a) im preuBifdien, fä^fifc^en unb raürttembergifii)en 9HiUäretat: bie 3Jlet;rforberung für

bejra. 105, 9 unb 8 §auptleute I. ^iaffe gu bemiHigen.

b) im preufeifc^en 3Hititäretat

:

1. bie SDZe^rforbernng für 1 ©efonbetieutenant als Stbjiutant für bie £anbn)c[;r=

brigabe in 23erlin mit 900 9Jlarf ©ebalt abgufe^en;

2. bie (©eite 51) auf 632,700 maxi berei^nete ©rfparniB für 3)ianQuements burd^

3ufa| ber Kompetenzen für 150 Lieutenants um 135,000 ^axt auf ben

Setrag üon 767,700 Tlaxt ju erl)öljen; im Uebrigen

Sit. 1 mit 20,039,658 maxt — 900 maxi unb 135,000 3Karf qUx^j

19,903,758 maxt
JU beraittigen;

c) im fäc^fif(|en SRilitäretat

:

bie erfparni§ für 9Jianquements bux^ ben 3ufafe ber Kompetenzen für 15 Sieutenants

um 13,500 maxt auf ben 33etrag »on 73,224 3Kar! gu erpl;en unb bemgemöB

bei Sit. 1 13,500 maxt abgufe^en; im Uebrigen

Sitel 1 mit 1,570,140 maxt — 13,500 3Karf = 1,556,640 maxt ju

beroilligen

;

(1) im raürttembergifc^en 3Jlilitäretat:

mit ber in Slnfafe gebrachten (Summe unb unter ber gebraucfjtcn SSejeiiS^nung ju

betüiüigen. 2:it. 2.

Sit. 8 bis 14. Slnbere perfönli(^e Slusgaben.

Sit. 15 bis 20. (Bää)liä)t 2lusgaben.

Sit. 21. ©onftige oermifd^te Slusgaben.

21 n trag ber SSubgetfommiffion. Sit. 8.

a) im preufeif(|en 3Jiilitäretat

:

1. bie meljrangefefete 3ulage für ben Slbiutanten ber Sanbiüel;rbrigabe in 53erlin

mit 216 maxt abgufefeen,

2. bie 3ulage für 1 ©(^reiber beim SnfpeJteur ber gKilitörtelegrap^iie

108 maxt JU bemittigen:

mitl)in Summe SU. 8: 1,914,078 216 = 1,913,862 3Kar{ SU beroiaigen.
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©egenfiänbe ber 3?erfjanblung.

Settc&ten ^x.:)

©i^uncjen itnb Slebncr.

(®teuDgr. S3ertc^te.)

3Irt ber ©rlebigung.

Stntrag ber SBubgelfcimmiifiou ju ^ap. 20:

im preufeifd^eu 9}tilitäretttt —
a) bie etatäanfä^e jur ©rric^iung eines g^cfiungsgou^

oernementä in ^öln neben ber 5?ommanbantnr ia-

felbft unb

b) bie @tatäanfä|e für bie tontmonbantur in D^aftatt

ju bewilligen. — 3^r. 128. 3. 21 n genommen.

SIntrng ber Subgetfommiffion gu ^ap. 22:

im preufeifdien SJtilitäretat —
S:it. 8 bi§ 25. „SanbeöücrmeffungSrüefen" mit

bcn bei ben einjetnen S^iteln in 3Infa^ gebrachten

Summen imb unter ben bort gebrauchten ^ejeich=

nungen ju beioittigen. —
^x. 128. 4. 21 n g en omm e n.

2lntrag ber Subgetfommiffion ju Eap. 23:

Sit. 1 im preufeif(^en aWititäretat —
ben ©tateanfa^ für 1 Snfpefteur ber 9)JiUtär=

telegraphie 7800 9«arE ©e^alt unb 360 matt
©(|reibmaterialiengelber ju beroiüigen. — 3]r. 128. 5.

10. ©i^ttttö 172.

29. ©itjuitfl ®. 739 tt. 740.

Dr. SBe^renpfennig. ^aper. Dr.

SBel^i^enpfennig.

%xi. 2.

Sit. 3.

a) im preuBifc^en, fä(5hfifchen unb n)ürttembergif(Jhen

3JJiatäretat —
bie in Slnfa^ gebrachten 2)ifferen3mehrbeträge

jroifchen 3600 unb 4800 2Rar£ ©efiatt für 40,

bejtu. 3 unb 3 Dberftabäärsten »on 48,000 Maxt,

besto. 3600 SJJarf unb 3600 maxt ju beroißigen;

b) im preu&i)^en 3Jli[itäretat —
ba§ in Slnfa^ gebrad)te ®e§alt für 1 2lffiftenjarjt

1. Elaffe bei ber UnteroffijierDorfChuIe in 2Beil=

bürg auf ein Iialbcä 3a|)r mit 540 3J^ar! §u be;

ToiHigen.

im preu^ifc^en, fä($fif(^en unb rcürttembergifdjen 3JIi=

Utärctat —
bie in 2lnfa| gebrachten @el;alt§aufbefferungen

für 573, bejiD. 45 unb 35 3ohlmeifter mit

114,600 mxt, bep. 9000 unb 7000 mxt ju

beroitligen.

9?r. 128 sub 6, 7 u. 8. 2Ingenommen.

10. m^ms @. 172.

10. ©i^ttttg ®. 172.

29. SKjuttö ®. 740 u. 741.

Dr. 2BeI;renpfennig. ©ombart.

b) im fä(!hfifcf)en 3Jlilitäretat —
bie 2)ienftjulogc t)on 1080 3Karf für einen

Äorpägenerolarst aU 23orftanb ber Sanität§=

bireftton (fiet)e Sitel 2) in bie Kolonne „fünftig

TOegfaUenb" ju fteüen.

3lx. 128 sub 9. 2ln genommen.

10. ^i^uttfi ®. 172.

29. m^tttlQ <S. 741.

Dr. SBehrenpfennig.

10. ©i^ung ®. 172.

3?idhter (§agen). Dr. SBehren*

Pfennig.

29. ®i<jttttfl ®. 741 m 746
unb 758.

Dr. SBehrenpfennig. @raf von
Saüeftrem. ®raf v. moim.
Seichter (§agen). Dr. 2Behren=

Pfennig, Dr. ßoeroe. Dr. Suciuä.

©aatö= unb J^rieg§m. vi. 5lamefe.

Dr. SBehrenpfennig.

II. iBevot^ung.

20. Sit. 1 bis 3 in

ben einjelnen ^ofitionen

beroilligt.

. 21. Sit. 1 bis 3 be^

rciEigt.

22. Sit. 1 bis 25 be*

luilligt.

23. Sit. 1 bis 4 be=

rcilligt.

24. Sit. 1 bis 7

9}la§9abe ber 2Inträge ber

SSubgetfommiffion beroiHigt.

10. (Si^ttttfl @. 172.

29. ©iljttttfl @. 746.

Dr. 2Behrenpfennig.

24. Sit. 8 bis 21 nach

3J?aBgabe ber 2lnträge ber

SBubgetfommiffion beroilligt.
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2llp^abctif^c ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Söorlageiv ^ommiffionö= unb 2lbt]^eiluii9§=$8eri(ä§te, SCnträge unb fouftigc

(©rudfac^en unb Qlnlageii ju ben ftenoora^)]&ifc^en

etttt§h)efen. (VII. 5. 9iew;«r,eer.)
5?Qp. 25. 9^ at ut a 1 1) 6 1 p ft C 0 II u g.

%\t. 1. Sefolbungeu. 2:it. 2 u. 3. 3[nbere perföntic^e Sdiägaben.

I^e S(u§gaben.
Sit. 4 bi§ 6. B'd^'

mit

Slnträge ber SBubgetfonimiffion, ju 5?ap. 25:
5S::it. 4, 33rot= unb g'ourageüerpftegung.

a) im preu^ifd^en 3JliUtäretat

:

1. bie itt 2lnfQ^ gebrachte Summe für ein ßanbroelirbrigabetommanbo
1206 mit obsufefeen;

2. bie 3Ke^rforberung für bie Unteroffijierüorfdjule in Söeilburg mit 186 mxt gu
berciUigen;

mitliin für Sit. 4. 46,486,742 — 1206 = 46,485,536 mxt m beimEigen.
b) im fäcE)fifd^en unb rcürttembergifc^en 3JJi[itäretQt

:

bie in Slnfa^ gebradEiten Summen unter ben gebraud;ten SSejeiiä^nungen ju

beroifligen.

5. ^Sittualienüerpffegung

im preu^ifc^en, fäd)fifdjen unb roürttembcrgif(5en 5KiUtäretat:

mit ben in 2tnfa| gebrac!^ten Summen unb ^unt^r ben gebrauchten SejeiiS^nungen
ju beroiüigen. Xü, 6.

Sit.

^ap. 26. SBeHeibung unb 2tu§rüftung ber Sruppen.
Sit. 1. SSefoIbungen. Sit. 2 bi^ 3. 2lubere perföntid^e 2Iu§gaben. Sit. 4 bi§ 8.

Unterl;altung ber 33eneibung unb luärüftung ber Sruppen. Sit. 9 bis 10. SBer*

raattung ber 3)lontirung§bepot§.

2ln träge ber 33ubget=^ommiffion ju ^ap. 26:
Sit. 6. im preu^ifc^en, fä(i^fifdhen unb raürttembergifd^en 3Kilitäretat mit ben geforberten

Summen unb unter ben gebrauchten SJejeidhnwnöen ju beroiHigen.

Sit. 9

27. ©arnifonuerroaltungä; unb Serüiätoefen.

Sit. 1 unb 2. Sefolbungen. Sit. 3. ßmolumente. Sit. 4 bi§ 7. Slnbere perfönUd)e.

2lu§gaben. Sit. 8 biä 10. Untergattung ber ^afcrnen unb ©arnifongebäube. Sit

11 bi§ 13. Unterhaltung ber S)ienftrao|nungen unb ©ienftgebäube. Sit. 14. 3u
größeren ^afernenretabliffementäbauten 2c. Sit. 15. 3ur Unterljaltung ber Uebung§=
plä^e IC. Sit. 16. 3Kanör)erfoften. Sit. 17. Seroiä.

unüeränbert gu bes

roittigen.

Slnträge ber SSubgetfommiffion ju £ap. 27.

Sit. 2, 4, 5, 6, 7 im preu§if(^en 3Jiilitaretat —
Sit. 8, 9, 11 im preu^ifchen, fächfifdjen unb n)ürttembergifd;en

3KiIitöretat —

;

Sit. 12 unb 13. im preufeifchen 3J?iUtäretat —

:

Sit. 14:

a) im preu§if(^en 9)Iilitäretat —

:

Sie SKehrforberung von 175,000 Tlaxt abjufe^en, mitt;in Simime be§ Sitets

nur 825,000 mit p bewißigen,

b) im fäd)fif(^en unb roürttembergifdhen 3Jlititäretat — mit ben in 2lnfa^ gebrachten

Summen unb unter ben gebraud)ten SSejeidinungen gu beroiHigen.

Sit. 15:

a) im prcu§if(hen 3Kilitäretat —

:

5Die Sitelfumme t)or bie Sinie ju fteHen 564,270 Ji
unb barunter ju fe|en:

2>aöon ab: au§ älteren ^eftänben 150,000 -

bleiben für Sit. 15 414,270 S.
b) im fä(|fifd)en 9Jlilitäretat —

:

Sie Sitelfumme ror bie Sinie ju rüden 100,000 M.
unb barunter ju fe^en:

SDoDon ab: au§ älteren ^eftäuben 30,000 --

bleiben für Sit. 15 70,000 S.
c) ilK

i

i
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©egenflänbc ber 3}err;anbluiig. ©ifeungen imb a^iebiier.

(©tenogr. SSericjjte.)

Slrt ber erlebigung.

Sit. 6. 3ur bauli(]^en Unterl^altung ber aJJagajingeMube
unb ju fteineren 9teubauten

a) im preiiBil'ci^en 3KiUtäretat

bte Siteifumme oor bie Sinie ju rüden 464,403c//^.
unb barunter ju fe^en:

"Zavon ab: qu§ ben Bejlänben frü»

^erer Safjrc 150,000,,

bleiben Sit. 6 314,403c/g.
b) Sit. 6 im fädififcfien unb lüürttembergifc^en aJJilitäretat

mit ben geforbertenSummen unb unter ben gebrau(j)len

SSejei^nungen ju berciöigen. — 'Ta. 128 sub 10,
11 u. 12.

84,486 Ji

Tit. 9 im preu§ifdjen aJJilitäretat

:

;rie Sileljumme oor bie Sinie ju rücEeu .

unb barunter ju fe|en:

S^aoon ob: für 1877/78 eine au§ ben
Seftänben beä Sit. 10 ]^eranäuäie|enbe

9tücEeinna§me von 50,000 „

bleiben Sit. 9 34,486 af6.

Sit. 10 im preuBif(§en, fäc^fif(j^cn unb roürttembergifd^en

3J?ilitäretat mit ber geforberten ©umme unb unter
ber gebrauchten 93ejei^nung ju beraiaigen. — 9Zr. 128
sub 13, 14 u. 15.

c) im roürttembergifc^en 3)^ilitäreta^ mit ber in Stnfa^
gebrai^ten Summe unb unter ber gebraud^ten 33e:

äei(^nung ju berailligen.

Sit. 16 im preuBiftfien, fä^fifd^en unb roürttembergi=

f^en ajJiUtäretat —
mit ben in Stnfa^ gebrachten Summen unb unter
ben ge6rau(^ten Säeseic^nungen ju beroiCigen.

Sit. 17.

a) im preufeifc^en 3)?ititäretat —
ben in Slnfafe gebrachten ©ert)i§ für bie märfifdbe
Sanbroehrbrigabe mit . 2,808 S.

Ullb

fürmanquirenbeSicute;

nante me^r . . 54,000 t

jufammen 56,808 of6.

abzufegen, mitljin

Xit. 17 nur 3u beroiaigen . . . 12,249,910 c/^.

b) :m fä^fifchen 3Jli[itätetat — an ©erois für man=
puirenbe Sieutenantä 5400 od obäufefeen, mitf)in
Sit. 17 nur au beroittigen .... 939,738 J^.

c) im TOürttembergifchen 3Jlilitäretat — mit ber in
21nfafe gebrachten ©umme unb unter ber gebrauchten
33e3eichnung ju bereinigen.

3f£r. 128 sub 16, 17, 18, 19 unb 20.

10. «Si^atifl ®. 173.

Dr. SBehrenpfennig.

29. ei^Uttg e. 746 Bis 748 u. 758.

Dr. SGBelhicnpfennig. Äom. b.

^unbcör. ©elh- ^rieg^rath §orion.
Dr. Sßehrenpfennig.

II. SBevat^uttg.

. 25. Sit. 1 bis 6 naCh

3Jla§gabc ber Slnträge ber

Subgetfommiffion bewilligt.

10. eijjttttfl ®. 173.

29. Si^ttttg 748.

Dr. SEBeljrenpfennig.

^ap. 26. Sit. 1 bis 10 naCh

9JZa§gobe ber 2Inträge ber

Subgetfommiffion beroidigt.

10. ©i^ttttö 173.

29. ©i<?«ttg ®. 748.

Kiepert. Seüollm. j. Sunbesr.
©eneralmojor o. 33oigts=3iie^.

Dr. 2öel;renpfennig.,

27. Sit. 1 bis 17

nach 3JZa§gabe ber 2Intrügc

ber Subgetfommiffion be=

roiHigt.
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2llp|abetif(§e Orbnung
ber

©egenftänbe.

a^orlagen, ^omnüffion§= unb 21btf)eiluit9§=33erii^ite, Slnträge unb jonfttge

("Drucffac^en unb Slnlagen ju ben ftenograp^ifc^en

@tat§tQefen.
(Vn. 5. 3iei(f)85ccr.) ^ap. 28. SBolnungägelbjufdiüffe.

3(n träge ber 33ubgetfomimffion ju tap. 28:

a) im preu^ifd^en 3Jlititäretat

:

®eu für gormirung eines Sanbroel^rbrigabefommanbos in

Slnfa^ gebrad)ten Setrag von 1/920 oi6.

unb

für manquirenbc Sieutenantö einen 33elrag von ... 36,000 „

jufammen 37,920 M.

abjufe^en, mitliin

28 nur ju bewilligen 6,325,785 M.
b) Im

). 29. 5!JiiIitärmebi5inaln)efen.

2:it. 1 biä 3. Söefolbungen. Sit. 4. (gmolumente. Sit. 5 bis 11. SInbere perfönlic^c

aiusgaben. Sit. 12. gaäaretl)^9Birtl)f(^aftö= unb Slranfenpftegefoften. Sit. 13 u. 1 4.

5lo|tcn für Strjneien unb 3SerbanbämittcL Sit. 15. Unterf)aUung ber Utenfilien.

Sit. 16. Unterfialtung ber Sajaret^gebäubc 2c. Sit. 17. ©äc^ti^e unb üermifct)te

IHuSgaben,

Slnträge ber Subgettommiffion ju ^ap. 29:

a) Sitel 16 im preu^ifdjen gj^ilitäretat

:

®ie Sitelfumme cor bie Sinie ju rü(fen . . 361,400 M.

unb bnrunter ju fefeen:

SDaüon ab au§ ben älteren Seftänben be§ Sitels 161,400 „

bleiben für Sit. 16 200,000
b) Sit. 16

. 30. aserroaltung ber Srainbepots unb Snftanbliattung ber gelbgerätl^e.

Sit. 1. SBefolbungen. Sit. 2 bis 4. ©äd^Uc^e Slnögaben.

Sin träge ber 33ubget!ommiffion p tap. 30:

a) Sit. 3 im preuBif(^en 3}Iilitäretat

:

2)ie Sitelfumme vot bie Sinie ju [teilen . . 63,000 cM.

unb barunter ju fe^jen:

Saüon ab aus ben älteren 33eftänben bes Siteis 33,000 „

bleiben für Sit. 3 30,000
b) Sit.

Sit. 2.
^ap. 31. 33erpflegung ber ©rfafe» unb 9?eferi3emattnf li^aften 2c.

Sit. 1. @rfal|= unb S^eferoemannfif^aften.

^ap. 32. ainfauf ber DUmontepferbe.

Sit. 1. Sefotbungen. Sit. 2. BumSlnfauf ber 9^emouten. Sit. 3 unb 4. ©elbwer^

flütungen jur ©elbftbefdiaffung von ©ienftpferben. Sit. 5. 5?ofien für ben SranS=

port ber S'temonten.

3lnträge ber Subgetfommiffion ju Slop. 32:

a) Sit. 3 im preufeifclien 3riititäretat

:

®ie in ätnfa^ gebrachte ©elbuergütung jur 33cfd)affung bes Sienftpferbeö für

ben aibjutanten beim märÜfdjen fianbroctirbrigabefommanbo mit 173 9)Zarf abjU'

fehen unb bemnadi bie Summe bes Sit. 3 auf 119,889 3Mxt ju ermäßigen.

b) Sit.

5lap. 33. a3erroaltung ber Slemontebepots.

Sit. 1. Sefolbungen. Sit. 2 u. 3. 3lnbere perföulic^e Ausgaben. Sit. 4. 9Birtl)fc'^aft5=

foften. Sit. 5 u. 6. 3(usgaben für 33auten unb 3Jielioralionen. Sit, 7. ©onftige

9teben!often.

£ap. 34. 5Reife?often unb Sagegelber, $öorfpann= unb Sransportfoften.

Sit. 1. 3fieifefoften unb Sagegelber. Sit. 2. 3>orfpann= unb Sransportfoften.

^ap. 35. 3)lilitärerjiel;ungs= unb 33ilbungSir ef en.

Sit. 1 u. 2. (Sencralinfpettion. Sit. 3 bis 5. £)bermilitärei-aminations!ommif)ion

Sit. 6 bis 9. Eriegsafabemie.



g)eutf(|er gteiij^stag. — Ue6erfi(^t ber ©ef^öftgtl^ütiflfeit. 1077

©egenfiänbe ber aSer^anbUing.

iöetit^ten ?Rr.:)

©ifeungcn unb 9?ebncr.

(©tenogr. SBetiii^te.)

Slrt ber (Srlebigung.

b) im iac^ftf(5en 3JHUtäretat —
für manquirenbe Sieutenantä ab-

jufe^en . . 3,600 ./g

tnitl^in ^ap. 28 nwr beioiHigen 451,547 „
c) im roürttembergifdien 3KiUtäretat —

mit ber in Slnfofe Qzhxa6)Un ©umme unb unter

ber gebrauchten SSeseic^nung ju beroiüigen. —
3ir. 128 sab 21.

b) ZU. 16 im fä(^rti^en unb roürttembergi[(^en aJiiIitär=

etüt — unb

c) 2:it. 17 im preu§if(3hen unb fä(f)[if(^en 3JJiIitäretat —
mit ben geforberten Summen unb unter ben ge=

brauchten Sejeic^nungen gu beroiöigen. —
128 sub 22.

b) ZU. 3 im fäcS^fifd^en unb TOiirttembergij(ihen 9JiiUtär=

etat.— unb

c) Sit. 4 im preu^ifc^en, jäc^fifc^en unb raürttems

bergifii^en 3}iilitäretat —
mit ben bei ben einjelnen Titeln geforberten

©ummcn unb unter ben bort gebraud^ten 33e;

5ei(^nungen ju beroitttgen. — 9]r. 128 sub 23.

Z'tt 2. SDcferteure unb Sirreftaten.

b) Tit. 3 im fäc^fifc^en unb n)ürttembergtf(Jhen aJJilitär:

etat — unb
c) 3;it. 4 unb 5 im preuBtf(Jhen , fäcf)fif^en unb

n)ürttembergif(ä)en 3JliUtäretat —
mit ben bei ben einjeüieti Stteln in Stnfa^ ge-

brad)ten Summen unb unter ben bort gebrauchten

SSejeichnungen ju beroißigen. — S^r. 128 sub 24.

Antrag ber Subgelfommiffion p ^ap. 33: Sit. 5 unb 6
im preuBifc^en STcilitäretat ju beroiHigen. — ^x. 128
sub 25.

2lntrag ber Subgetfommiffion ju ^ap. 34: Sit. 1 unb 2
im preu§ifd)eii, fächfifcEien unb Tt)ürttembergifcf)en 3JJiatär=

etat }u beroiUigen. — 3Jr. 128 sub 26.

5ttn trog ber Subgetfommiffion ju £ap. 35: Sit. 8 im preu^.
aJiiUtäretat ju beroittigen. — 9ir. 128 sub 27 a.

Jßer^anblunaen be8 bcut[(^)ett 3Jeii>ötaaS.

29, mnuna @. 749.

10. et^uttfl ®. 174.

29. m^ms e. 749.

Dr. SBef)renpfennig.

10. ®i^utt9 ®. 1*4.

29. ©i^ttttö ®. 749,

Dr. SBeJirenpfennig.

10. 6t<jtttt9 @. 174.

10. ©i^ttttfl ®. 174.

29. m^mci 749.

10. ®i<jttttg ®. 174.

29. mnms ®. 749.

29. @i<junö ®. ^'49.

10. St^uttfl @. 174.

29. Si^uttfl ®. 749.

II. 93etai^nng.

^ap. 28 nacf) ben Anträgen

ber Subgetfommiffion be*

miHigt.

^ap. 29. Sit. 1 bi§ 17

3Jla§gabe ber Stnträge

ber Subgetfommiffion ht-

raißigt.

30. Sit. 1 biä 4
naä) 9J?a§gabe ber Slnträge

ber Subgettommiffion bes

miöigt.

^ap. 31. Sit. 1 u. 2 be=

rcitligt.

32. Sit. 1 bi§ 5

nach 9Jia§gabe ber 2Inträge

ber Söubaettommiffion be=

mißigt.

33. Sit. 1 bt§ 7 be=

roißiat.

^ap. 34. Sit. 1 unb 2 be=

roißigt.

^ap. 35. Sit. 1 biä 9 bc=

raißigt.

151
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3(Ip^abetif(^e Drbnung

©egenftänbe.

Sßorlagen, ^ommiffion§= unb 3lbtl^cUun9§=S3ert(ä^tc, Slnträgc imb fonftigc

(!Dru(Jfac&en unb 5lnlagett äu ben flenogrop'&ifc^en

(Statsmefen.
(VII. 5. SRei^e^ecr.)

2:it. 10 bis 13. aSereinigtc 2trtillene= unb Sngenieuvlcfiute.

Sit. 14 bis 17. ^riegsfc^vilen.

ZU 18 bis 21. ^abettenanftalten.

Slntrag ber S3ub0etfommiffion: 3:it. 21 im preu§if(|en unb fäd^fifiJ^cn Mtäretat ju bcioiaiaen.— SRr. 128 sub 27 b.

%it 22. ^rüfungSfonnniffion für 21rtillerie]^auptleutc unb ^rcmierlieulenants.

2;it. 23. 3ur Unterfialtung ber ®it)ifionS= 2c. 33tbUot()efen.

Sit. 24 u. 25. Snfpeftiou ber SnfQnterief(^ulen.

Sit. 26 bis 29. Unteroffiaicrfc^ulen.

SCn träge ber 93ubgetfommiffion

:

a) %it 26 (Unteroffijierüorfc^ule in Söeilbuvg) unb Sit. 27 im preu^if(i)en SJUUtaretat,

b) Sit. 28 u. 29 im preufeifc^eu unb jac^ftf^en STiititärctat —
ju benntttgen. — 9^r. 128 sub 27.

Sit. 30 bis 33. ?!J?ilitärfc[)ie§f^|ule. Sit. 34 bis 37. Sentralturnanftalt. Sit. 38
bis 41. SDispofittonsfonbs bes ^riegsminifteriunis. Sit. 42 bis 46. 3JliUtär!nQben=

erjiel^ungsinftitut unb ©arnifonfc^ulen. Sit. 47. Unterri(^lsgelber ber Sruppen.

Sit. 48 bis 50. 3nfpeftiou bes 2Hilitäroeterinärit)efenS. Sit. 51 bis 55. 3)?iUtär-

ro|arjtfc^ule. Sit. 56 bis 59. £e^rf(^mieben.

^ap. 36. aJlilitärgefängni^Tüefen.

Sit. 1 . Sefolbungen. Sit. 2 u. 3. 3lnbere perfönUcf)e Slusgaben. Sit. 4. 23eipflegung.

Sit. 5. Sefleibung. Sit. 6. 3Serraaltung unb Unterfialtung. Sit. 7. Söüreaufoftcn.

2lntrag ber 33ubget!ommifpon ju ^ap. 36:

a) Sit. 1 im prenBifä)en 9)li[itäretat —
ben in Stnfal gebrai^ten SSetrag für einen 3nfpefteur

unb feinen Ibjutanten 8880 of(>.

bemittigen.

b) Sit. 2 im preufeif(5^en aKiiitäretat —
bie in Slnfafe gebradjten 3ulagen:

für ben Slbjutanten ber Snfpcftion . 216 J^.

für ben ©(|reiber ber Snfpeftion . . 144

360 c/M.

ju bewilligen. c)

tap. 37. 3lrtinerie= unb Sffiaff enjoefen.

Sit. 1 bis 6. SBefoIbungen. Sit. 7 bis 14. Inbere perföntic^e 3iuSgQben. Sit. 15

bis 23. <Bää)l\ä)e Slusgaben.

2tnträgc ber 93ubgetfommiffion ju i!ap. 37:

a) Sit. 16 im preu&if(^en, fäc^fifcf)en unb roürttembcrgifiä^en 9)JiUtäretat

;

b) Sit. 17 im preu&ifct)cn a)lititäretQt

;

c) Sit. 18, 19 unb 20 im preu§if(§en, fäd)fifd)en unb mürttembergifAen SRititäretat

;

d) Sit. 22 unb 23 im preu^ifdien SJlilitäretat

ju beiüiUigen; (e
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©egenllänbc ber a3err;anblung.

Seric&ten ?Rr.:)

«St^imgen unb S^ebner.

(©tenoor. Sertc^te.)

2lrt bcr ©riebigung.

Slntrag ber SBubgetfommiifion : 2it. 12 im preuBifd;eu

SKilitäretQt bctoiHigen. — 9lr. 128 sub 27 a.

2lntrng her Subgetfommiffion : Sit. 16 im ;)reu§i[(^en

2)lilitävetat jii beroilligen. — 9Zr. 128 sub 27 a.

SScränberungeM in ber £)rgani[ation be§ ^abettenforpä

unb ßinfü^rung eines neuen SefirplanS. —

Cut rag ber Subgetfommiffion : %it 23 im preu§ifc^en,

fä(|fifc^en unb rcürttembergif($en 3J^ititäretQt p bewilligen.— 9^r. 128 sub 27 c.

Snfiitut in Slnnoburg. Broeifel über baä ^ebürfni^ einer

Unteroffijieroorf^uie. Unteroffigierffffiulen unb fat^olifi^e

^nobenfonrifte. S^iecfite, mld)c ber ©taat über ben 3ög=
ling ber Unteroffijierüorfe^ule geroinnt. —

SIntrag ber SBubgetfornmiffion

:

f) Sit. 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41 im preu§ifd)en

3JJi[itäretQt;

g) Sit. 45 im preufeifc^en unb fäd^fifii^en 9Jtilitäretat

;

h) Sit. 46 unb 47 im preu§if(ä^en, fä(^fif(i)en unb
töürttembergii*(^eti SJiiUtäretat

;

i) Sit. 53 unb 58 im preufeifd^en 3Kilitäretat

unoeränbert ju beroittigen.— 3lx. 128 sub 27.

c) Sit. 3 im preufeifc^en SJiilitäretat

ben in Stnfo^ gebrod^ten Setrog an
©en)i§ für ben Snfpefteur, einen

Slbjutanten unb einen ©d^reiber mit 2124 9)?ar!

ju beroiCligen.

d) Sit. 5, 6, 7 im prcu^ifd^en, fäd^fifc^en unb müxU
tembergijcfien 3J?iUtäretat

mit ben bei ben einjelnen Sitetn in Sinfa^ ge=

brachten ©ummen unb unter ben bort gebraud^ten

Sejeic^nungen

ju beroittigen. — 5«r. 128 sub 28.

e) Sflefotution:

2ic 3!Kiatärt)ettoatttttt0 su crfud^ctt, im uä^ftcn
9lcit^fit^a«fi»^ialtgctat bic 3;itcf 18 6id 20 bcS ^ap.
37 betört ätt formultrctt «nb ftjcjiölifirctt, baff

eine SBcrtncl^tunfl bct «eftänbc ttua ben SWitteln bcr=

feI6cn ttttäflef(^(offen ift unb bicfelöcn fi^ iUQUiä) «6=

gtensen ßene« flfcic^artJflc Jitd für atctiffcHc «nb
OTftffttihJefett iw eitrootbinatrinw. srfr, 188 sub 29,

10. ei^nnfl 174.

29. Siljunö ®. 749.

10. ©i^nnö 174.

29. ©i^nng ®. 749.

10. (S{<jttn9 @. 174 m 176.

©c^mibt (©tettin). ©eneratmajor

ü. a3oigt§=9?r)et 9^ic[;ter (§agen).

ü. Unru^ (9}lagbeburg). ©d^mibt
(©tettin). 3^i^ter(^aöen). ©rum--

bred^t.

29. <Sil?ttttö e. 749.

10. ©t^nna ®. 176.

29. ©i^ttttg 749.

29. ®i<?tttt9 @. 749 6i§ 758.

Dr. SBetirenpfennig. 9?idE)ter (feigen),

©eneralmajor t). Voigts =3t^e|.

Dr. fiaäfer. Dr. ^erger. Dr.

SBeiirenpfennig. ©eneratmajor

t). JßoigtS^S'tfje^. '3i\6)kx (§agen).

Dr. Saäfer. ©enerahnaj. ü. 33oigtä=

9?^e^. ©rumbred^t. Dr. SSeJiren;

Pfennig.

10. ®i^unö ®. 176.

29. Si^ung @. 758.

10. ®iljtt«9 ®. 176.

29. ©i^uttfl ®. 758.

Dr. SSe^renpfennig.

10. @l<jnn9 ^. 176 n. 177.

29. ®i<jntt9 ®. 759.

Dr. SBe^renpfennig.

II. ISetötrjung.

5lap. 35. Sit. 10 bis 13
beroißigt.

Rap. 35. Sit. 14 bi§ 17
beroiHigt.

^ap. 35. Sit. 18 bis 21
beraiHigt.

35. Sit. 22 bis 25
beroiUigt.

£op. 35. Sit. 26 bis 29
beroiHigt.

^ap. 35. Sit. 30 bis 59
beniiHigt.

. 36. Sit. 1 bis 7 be=

roiüigt.

Rap. 37. Sit. 1 bis 23 be--

roilligt, bie S^efolution an:

genommen.
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ber

©egenPänbe.

aSorlogen, ^omntiffionös unb 2lbt(jeUun9S=S3en(^ite, Stnträgc unb fonfttge

(5)ru(Jfac^en unb Einlagen ju ben ftenDgra))5iW«n

etatStoefen. (Vn. 5. aieic^e^eer.)
^(jp^ 33^

%\t. 1. SSefolbungen.

©ä(^U(^e Stuägaben,

Set^nifc^e Snftitute ber 2lrtiUerte.

2it. 2 u. 3. Slnbere perfönU(^e 2lu§gaben. Sit. 4 bi§ 9.

^ap. 39. 33au unb Unterhaltung ber g^eftungen.

Sit. 1 u. 2. Sefolbungen. Sit. 3 u. 4. 2lnbere perfönU(^e Sluägaben. Sit. 5 bi§ 12.

©ä(^li($e unb t)ermif(J^te Sluägoben.

SCntröge ber Subgetfommiffion ju ^ap. 39:
a) Sit. 1. im preuBif(|en SJJilitäretat, bie in Stnfafe gebra^^te SeMbung eineä ©elretärs

im Süreau beä Snjpefteurä ber 3Jlilitärtetegrap{)ie mit 2400 maxi beroiaigen

;

b) Sit. 3 im preu^ifcben 3Kilitäretat, bie in 2Infa| gebracf)te 3ulage für einen bei ber

3n[peftion ber 3JJiUtärteIegrap!)ie fommanbirten ©tabgoffi^ier mit 900 Waxt ju be?

rciliigen. c)

. 40. Unterftüfeungen für aftioe 9J?ilitär§ unb 33eamte, für roeldje feine

befonberen Unterftü^ungäfonbä befielen. 2;it 1.

41. Snüaübeninftitute.
Sit. 1 bis 5. 33efoIbungen. Sit. 6 biä 9. Slnbere perfönticJ^e SluSgaben. Sit. 10.

33erpflegung unb 2luörüftung. Sit. 11. «ßerroaltung unb Untcrtialtung ber Snoaliben=

J)äufer. Sit. 12. SSermifc^te fäc^lid^e 2tu§gaben.

42. 3ufc^u§ sur SD'tintärroittroenfaffe.

^ap. 43. S3erf c^iebene Stuägaben.
Sit. 1 u. 2. 3u @ntf(^äbigungen unb unüor^ergefetjenen StuSgaben.

l^eimen 3tuögaben.

Sit. 3. 3u 9C=

44. HJiilitärüerroaltung »on S3at)ern.

einmalige 2lu§gaben.

II. JBetat^ttttg.

5. Drbentlic^er @tat.

a) ^rcu^en.
Sit. 1. 3ulagen an bie Unteroffiziere bei ben 93efa|ung§truppen in eifa&=Sot|ringen.

Sit. 2. gfJeubau eine§ ^örnermagaginä in ^^af^att (1. 9^ate).

Sit. 3. (Srbauung eine§ aKagajinetabliffementä in SDarmftabt (l. 3^ate).

Sit. 4. S3au einer '^aferne für 2 SataiEonc Infanterie in Sla^Eien (2. giate). ^it. 5.

Sau eines Sanbroeljrbienftgebäubeö in Sarmen (1. 5Rate). Sit. 6. ®rroeiterung

ber ©ienftgebäube be§ Eriegäminifteriumö in Berlin bur^ ©inriif^tung ber ®ef(^äfts--

lofate für bie ©eneralmilitärfaffe (1. State).

Sit. 9. erroerbung unb Einrichtung eines 6(^ie6plafee§ für ein mä) ^Berlin ju üer-

legenbeä ©arbeinfanterieregiment. Sit. 10. ©rroerbung eines ©etaile^ergierpla^es

für bas ©arbepionier* unb ®arbefcf)ü^enbataißon, foroie bie Srainbataillone bes

®arbe= unb 3. Slrmeeforps in SSerlin.

Slnträge ber 33ubgetJommiffion:

a) Sit. 9. 115,000 maxt abjufelen, alfo Sit. 9 roie folgt ju betoittigen:

„©rroerbung unb @inri(3htung eines <3(^hie6p^afees für ein nac^ S3erUn ju üerlegenbes

©arbeinfanterieregiment 1,150,000 maxi" b)
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©cgcnilänbc ber SJerljanblung.

Sericfcten «Jlt.:)

©i^ungen unb S'tebner.

(©teiiogr. 55eric^te.)

2trt ber ©rtebigung.

2Intrag ber Snbgetfommiffion ju 5lap. 38: %it 9 im

preu§if(i^en unb fäd^l'ifd^en 3)iiUtttretat ju tieroiHigen. —
Tix. 128 sub 30.

c) Sit. 5 unb 6 im preu§if(^en unb fä(^ri?($en 3Kililöretat,

d) Sit. 7, 8 unb 9 im preufeij^en, jä^fifd^en unb TOÜrt=

tembergii'd^en aJJititäretat,

e) Sit. 10, 11 unb 12 im preufeijdjen 3JJiIitäretat gu be=

TOiOigen. — 5«r. 128 sub 31.

Iii. 1. 3ur 2IIIcr§öd)flen SSerfügung.

Sit. 2. 3ur a>erfügung beä i^rieg^minifteriumä.

Stntrag ber Subgetfommiffton:

£ap. 41. Sit. 11 im preu§if(J^en unb n5ürttembcrgifd;en

3Kilitäretat }u beroiaigen. — 3ir. 128 sub 32,

21 n trag ber Subgetfornmiffion;

^ap. 43. Sit. 3 im preu§ifd)en 3)JiKtäretat ju beroißi^

gen. — 9^r. 128 sub 33.

SIntrag ber 25ubgetfommif|'ion

:

^ap. 44 üorbei;altIid^ ber S3eri(ä^tigung bcr©ummc r\a^

2KaBgabe ber Sef^Iüffe ju geneijmigen. — 9^r. 128
sub 34.

Slntrag ber Subgetfommiffion : Sit. 1 unb 2 unoeränbert

ju beroiHigen. — ^x. 128.

Slntrag ber SBubgetfommiffion: Sit. 3 ju ftrei(3^en.

5ir. 128.

7. 33qu einer ^aferne für jroei 33atailIone eineä

©aröeinfanterieregimentö in- Berlin (3. 9late).

Sit. 8. Sau eineä Hofernementä für bie 2(rtiClerie=

fc^ie§i(^ute in Serlin (1. 3fiate).

Slntrag ber Subgetfommiffion : Sit. 4 bis 8 gu beraiöigen.— ^x. 128.

b) Sit. 10. 90,000 maxi abjufe^en, alfo Sit. 10 toie

folgt ju beroittigen:

„©rroerbung eineä S)etailej:eräierplafee& für ba§

©orbepionier^ unb ©arbefc^ü^enbataiöon
, fo=

Tüic bie SrainbataiHone beä ©arbe- unb 3. Slrmee^

forpä in Berlin 750,000 3narf. — 9^r. 128.

10. eiljunfi ®. 177.

29. (Si^ttttfl ®. 759.

10. ©i^uofl ®. 177.

39. (»t^ttttfl ©. 759.

10. ®i<jttng ®. 177.

10. ©i^tttts ®- 1^7.

29. ©iljttttg ®. 759.

10. ®i^utt9 ®. 177.

39. (Si^ung @. 759.

29. ®i<jtttt9 ®. 759.

29. ®i^tttt9 ^. 759.

Seite 759 lt. 760.

Dr. SBel)renpfennig.

Seite 760.

Seite 760.

Dr. Söel^renpfennig.

II. S3eratffuttg.

5?ap. 37. Sit. 1 biö 9 be=

tüifligt.

37. Sit. 1 bis 12 be=

toiHigt.

40. Sit. 1 u. 2 be=

rcidigt.

5lap. 41. Sit. 1 bi§ 12 be=

rcißigt.

^ap. 42 unb ^ap. 43. Sit.

1 biö 3 beroittigt.

^ap, 44 mä) bem Stntragc

ber SSubgetbmmiffion ge=

nel^migt.

5. Sit. 1 unb 2 ber

einmaligen 2tu§gaben be«

roiHigt.

. 5. Sit. 3 geftri(^en.

5. Sit. 4 bis 8 be^

willigt.

. 5. Sit. 9 unb 10 na^
ben SIntrögen ber S3ubget=

tommiffion bewilligt.
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bet

©egenftänbe.

23orIa9en, ^ommiffiong= unb Slbt^eilungs^SBeri^te, Anträge pb, jonftige

(!Drucf[a(^en unb Einlagen ju ben ftenogra^jl&ifc&en

(VII. 5. 3iei##^e«r.)

ZU 11. 33qu oou ©taKungen für bie «Pferbe bes gro^^erjoglic^ l;efiif^en ^elbartiaerle=
regiments in Seffungen (1. diäte). %it. 12. ©tfa^bau für bie t^eitweife abgebrannte
33urgfoferne in SSrannfc^roeig (1. 9iate). Sit. 13. ^ort[e|ung bes Saueä einer
Snfanteriefaferne in Gaffel. Sit. 14. 58au einer Ilaferne für baS Srainbataitton in
Toffel (1. 3?ate). Sit. 15. 2lbbruc| unb 5Reubau beä 9iebengebäube§ ber ^aferne IH.
in Mn (1. State). Sit. 16. Sau einer Snfantericfafcrne in J^onftanj. Sit. 17.
S3au einer ^aferne für ein Snfanteriebataiffon in Ilüftrin. Sit. 18. Slbbrnd; unb
^Uuhan beä Sanbroeljrbienftgebäubeä in S)ortmunb (1. 3^ate). Sit. 19. ©rwerbung
eines ©sevaierpla^es für bie ©arnifon Arfurt. Sit. 20. 33au eines J?afernemcntg
für jroci 3nfanteriebataiaone in glenöburg. Sit. 21. Sau einer ^afernc für ein

Snfanteriebataiaon in gran!furt a. m. (1. ^att). Sit. 22. 3ur Sef^affung eines
neuen @Eerjterpla|e§ für bie ©arnifon §alberftabt. Sit. 23. Sau eines Sntenbontur--
bienftgebäubes in §annooer (I. State). Sit. 24. ©rroeiterung bes ejeraierpta^es
bei Süneburg. Sit. 25. Sau einer SlrtiHeriefaferne in SReifee. Sit. 26. Sau eines

aJtititärarreftfiaufes in Steide.

Sit. 27.

Sit. 38. Steubau eines ®arnifontaäaretl;S in 3)tütr;aufen i. (2. 3iate).

Sit. 39. ^tüUn eines ©ornifonlajaretl^S in Sraunfcf)H3eig (1. State). Sit. 40. 3u
ben Sorarbeiten für ben Steubau eines ®ai;nifonIaäarett;S in ©aarlouis. Sit. 41.

3ur ©rnjerbung eines ©runbftüds unb ju ben Sorarbeiten für ben Steubau eines

®arnifontajarett;S in Steuftreli^ Sit. 42. 3u ben Sorarbeitcn für ben ^tuhau von
©arnifonlajaretfien in Dlbenburg, Sleu^Stuppin unb ©agan. Sit. 43. 3ur Serooll=

ftänbigung ber Einrichtungen ber Steniontebepots. Sit. 44. 3u größeren 3)teUorationen

(2. State). Sit. 45. 3ur Verlegung ber ^riegsf(^ule in ^otsbam in bas bortige

®arnifonf(ihuIgebäube. Sit. 46. 3um Sau beS ^afcrnements für eine feiste Unter--

offijierfd^ule in aJtaricnroerber (3. State). Sit. 47. 3um Sau bes Eafernements für
bie ©tammfompagnic ber SOtilitärfdjieMc^uIe bei Stuljleben. Sit. 48. 3ur crften

®inri(Jhtung ber Unteroffijieroorfd^ute in SBeilburg. Sit. 49. 3ur ©rroerbung ber

3entralturnanftalt in SerUn jum wollen @igentf)uui ber SKilitarüerioaltung.

50.

b) <Baä)]zn.

Sit. 55. 3ur ©eroäl^tung uon 3utagen an bie Unteroffisierc bei ben Sefa^ungstruppen

in etfa6=Sot|ringen. Sit. 56. 3um Steubau bes ^afernements für bie von ^'ixna

naä) SDresbcn ju »erlegenben jraei ©sJabronS bes ©arbereiterregiinents, im Stnfd^luö

an

c. SBürttemberg.
Sit. 57. 3u ©eroä^rung von 3utagen an bie Unteroffigiere bei ben Sefa^ungstruppen

in 6tfa§=Sott)ringen. Sit. 58. 3ur Setf)eiUgung jroeier ^ionierfonipagnien an einer

Selagerungsübung. Sit. 59. 3ur Setijeiligung einer ^aüaüeriebrigabe an ben

Uebungen einer föniglid^ preuBifi^en J^auaHeriebiDifion. Sit. 60. 3um Sau eines

Sajaret^s für ein Snfanteriebataißon in ©münb. Sit. 61. 3um Steubau eines

©arnifonlajaret^s in Subtoigsburg (1. State). Sit, 62. 3u baulii^ien Seränberungen

in ben g^eftungsgefängniffen. Sit. 63. 3ur Erbauung eines ©ef^ü^fc^uppens

in Ulm.

5lap. 6. SIu^cMtbcntliii^et (Biat

3ur 2öieberI;erfteUung, Serüo llftänbigung unb Slusrüflung ber ^eftungen
unb ©arnifonen in Elfa^^Sotliringen, auf ©runb ber ©efe^e vom 8. Svili 1872 unb

oom 9, g^ebruar 1875.

Sit. 1. für ben fortifatorifcJ^en 2Iusbau ber g^eftungen ©tra&burg, 9Jte^ 2c,

3ur Umgeftaltung unb Slusrüftung ber g^eftungen Röln, S^oblenj 2c. auf ©runb
bes ©efefees com 30. 9Jtoi 1873.

A. gür Sauten. Sit. 1 big 5.

B. %üv ©efd^üfee unb aJtunition. Sit. 6.

D. Sur ffittccitcrunö pou gcftungät^oren unb S^orbrüdeu im Sntcreffc bes
S3ev{ef)tfl imb jipar:

%\u r.
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©egenfiänbe ber ^ßerl^anblimg.

S5cric|)ten ?fb:.:)

©ifeungen unb S^ebner.

(©tenogr. S3ertc&te.)

2lrt ber ©tlebigung.

ZU. 27. ©rnjeiterung ber neuen Sufanteriefaferne in

SffenbatS^. SÜt. 28. 33au einer 5?Qferne für ein 3n=
fanteriebataillon in 3?enb§burg (1. 9*ate). Sit. 29. 9^eu=

bau einer ^aferne für jroei SnfanteriebataiQone in ©traB=

bürg i. (Slf. (1. Diäte). Sit. 30. 5?eubQu eines ©ar«

nifonlajaretfiä in ^Ro^M (5. State). Sit. 31. ®e§=

gleichen in Süffelborf (2. Siate). Sit. 32. ßrrceiterungä^

bau be§ ©arnifonlojaretl^ä in granJfurt a. £). (3. 9?ate).

Sit. 33. 9leubau eines ©arnifonlajoret^S in Siegnife.

Sit. 34. S^esgteic^en in 9?enb§burg (3. 3iale). Sit. 35.

SDeSgleid^en in ©eile. Sit. 36. S)e§9lci($en in glenS--

burg (3. tRaU). Sit. 37. Sf^eubau eines £)efonomie=

gebaubes bei bem ©arnifontajaretf; in ^arlSru^e.

SHntrag ber Subgetfonimiffion:

Sit. 11—37 äu beroiüigen. 3ix. 1^8.

Slntrag ber SSubgctfoinmiffion

:

Sit. 38.peite 9iate 150,000 Tlaxt Ijier ju ftrei^^en unb
in ben aufierorbentlid^en ©tat (^ap. 6. Sit. 1) einjufteCen.

mx. 128.

2tt. 50. 3unt ißau eines ©efängniffes in ©panbau
(1. State). Sit. 51. 3um SBieberaufbau bes abge^

brannten Strfenalö ju Sienbsbnrg unb ^nm ©rfa^ bes

bei bem S3ranbe oertoren gegangenen 3IrtiEeriemalerials 2c.

Sit. 52. aSerlegung einer ©eroefjrbarotfe in ©rfurt.

Sit. 53. 3ur 33efö)affung ber burd) ätufgabe beS aJtit=

benufeungsrei^ts an beni berliner Seugtjaufe feitens ber

Steic^Smilitäroerroaltung benöt^igten ©rfa^bauten. Sit. 54.

3um Sau einer ^ommanbanturbienftroofjnung in Ulm.

2tntrag ber ^Bubgetfommiffion

:

Sit. 39—54 äu beroittigen. mx. 128.

— Drganifotion einer Slit 3JJufter= unb 3entratmilitär=

gefängnife in ©panbau. —

an ben Sau eines 5lafernements für bie in Bresben
jte^enben brei (Ssfabrons biefes Stegiinents (1. State).

Slntrog ber Subgetfommiffion:

Sit. 55 unb 56 ju beroittigen. Str. 128.

Sit.

Slnträge ber Subgetfommiffion:

Sit. 57—60 unüeränbert 5U beraidigen.

61. „3uin Steubau eines ©arnifontajaret^S in

Subroigsburg (1. State) 80,000 SJtarE" mit ber

SJtafegabe ju beroifligen, ba§ rou biefer ©unime
35,000 2Jtorf öorfd)u§roeifc auf ben Steid)SfeflungS;

baufonbs angewiefcn roerben (cfr. ^ap. 19. Sit. 8c.

ber ®innat;me).

62 u. 63 unoeränbert ju betüiöigen. — Str. 128.Sit.

2In trage ber Subgetfommiffion ju ßap. 6.

a) Sit. 1 unoeränbert ju beroißigen.

b) §inler Sit. 1 neu ein3uftellen

:

Sit. la. 3um Steubau eines ®ar=
nifontasaret^s in 9Jlült)aufen im
Glfafi (2. State) 150,000 X

Sit. 1 b. 3ur ©i(i^crftellung bes

Slpproüifionnements an §afer

für G{fa§=£ol^ringen 836,959 „
unb bemgemö^ als ©umme ber Sit. 1, la. unb Ib.

ju bgruittigen 4.006,959 M
c)

29. ei^ttltg e. 760.

ecitc 760.

Dr. SBetirenpfcnnig.

®dtc 760.

Dr. Sßefjrenpfennig.

®citc 760 tt. 761.

Dr. Sßefjtenpfennig.

Seite 761.

Dr. SBe^rcnpfennig.

Seite 761 II. 763.

Dr. 2öe^renpfennig.

II. f&tvat^un^.

^ap. 5. Sit. 11-37 bc=

willigt.

3lnnal;me bes Stntrags ber

SubgelfommiffionjuSit. 38.

^ap. 5.

willigt.

Sit. 39— 54 bc=

^ap. 5. Sit. 55 u. 56 be=

wittigt.

^ap. 5. Sit. 57 bis 63 na^^

SJtaBgabe ber Einträge ber

Subgetfommiffion beroißigt.

ilap. 6. Sit. 1 bis 45

ber einmaligen StuSgaben

— au6erorbentli(^erGtat—
nad) SJtaBgabe ber S3e*

fc^lüffe ber Subgetfom=

miffion beroiüigt.
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2Ilpl;a6etifc^e £)rbming

ber

©cgenftänbe.

Vorlagen, i?ommijfton§i imb S(bt^eitung§=33eri(J^tc, Stnträge unb fonftigc

SDru(Jfa(^)en utib Einlagen äu ben ftenDgrat)!&ifc^)en

B.

(VII. 5. gicicijS^eer.)

%it 7 in Königsberg in ^reu^en. %\t 8 in ©tra^burg. %\t 9 u. 10 in Sanjig.

Sit. 11 u. 12 in ^Jiagbeburg. %xt 13 bi§15 in Küfttin. Sit. 16 bis 20 in ?JeiBe.

Sit. 21 in S^aftatt. Sit. 22 in 3^eu=U(ni.

3u 3=eftungganlagen unb ©inebnuugäarbeiten unb sroar:

Sit. 23 in Sorgau. Sit. 24 in ^fal^burg.

3ur ©rgänäung ber TlaQ^in-, ©arnifon unb Sajaretlicinrid^tungen auf

©runb be§ ©efeßeä oom 2. Suti 1873.

A. SlJiagajinneubauten, Säderei unb 2Jlüf;tenanIagen.

Sit. 25. 33eim ^roüiantamt in ilötn. Sit. 26. 33eim ^roüiantamt in g^ranffurt a. 9)1.

S3au oon Kafernen, ^ferbeftällen, 6f erjiertiäufern unb fonftigen @ar;
ntfonanftalten.

Sit. 27 in 33ertin. Sit. 28 in ^otäbam. Sit. 29 in Eüftrin. Sit. 30 in Siegnife.

Sit. 31 in Bremen.

C. 9]eubau unb (Srroeiterungcn von Sajarctl^en.

Sit. 32 in Königsberg i. ^r. Sit. 33 in ©logau. Sit. 34 in Küftrin. Sit. 35 in

e(;renbreUflein. Sit. 36 in ®eu^. Sit. 37 für SSerlin. Sit. 38 in 33remen.

3ur ©rrceiterung ber Umroallung »on Strasburg auf ©runb beä ©efegeä üom
14. gebruar 1875.

Sit. 39. Sauten. Sit. 40. ®efcf)ü|e unb 3JJunition.

Sur ©rraeiterung ber SKilitärerjietiungä» unb Silbungäonftalten auf ©runb
beä ©efe^eä ront 12. Suni 1873.

Sit. 41 in £id)terfelbe. Sit. 42 in Sranienftein. Sit. 43 für e^ar(ottenburg.

Sit. 44. 3ur ©rraeiterung be§ 2)ienftgebäube§ beö ©eneralftabeä ber

airmee auf ©runb ber ©efe|e vom 12. Snni 1873 unb 18. Februar 1876.

Sit. 45. 3nr (Srroerbung unb §errid)tung eine§ ©(^ie§pla^eä für bie

artiUerieprüfungSfontmiffion, auf ©runb ber ©efe|e oom 8. ^uii 1872

unb vom 18. Sanuar 1876.

3ur S)urcE)füt)rung ber allgemeinen Kafernirung bes 9iei(J^§t)eerc§.

S^leubau oon Kafernen nebft 3ubel^ör:

Sit. 46 u. 47 in S3erlin. Sit. 48 u. 49 in Sandig.

ayiünbli(J^er33ericEit ber SSubgetfommiffion. 33eric^terft. 3lbg. ©rumbrec^t 9ir. 132 mit

bem Slntrage:

a) bie Ueberf(J^rift „jur S)urcf)fü|rung ber allgemeinen u. f. m." in „3u Kaferneu=
bauten" ju oeränbern;

b) Sit. 46 49 gu bereinigen.

g^crner: S^leubau oon Eafernen nebft 3ubel^ör:

Sit. 50 in ©rauben j. Sit. 51 in Königsberg i. ^r. Sit. 52 in ©nefen. Sit. 53

in spafeioalf. Sit. 54 in ©targarb i. ^om. Sit. 55 in Stettin. Sit. 56 in ©tral=

funb. Sit. 57 in ©loinemünbe. Sit. 58 in Sranbenburg a. §. Sit. 59 in ^xanh

furt a. £). Sit. 60 in ©ponbau. Sit. 61 in Sorgau. Sit. 62 in SBittenberg.

Sit. 63 in s^ofen. Sit. 64 in 9J?inben. Sit. 65 u. 66 in 9«ünfter. Sit. 67 u. 68

in S3onn. Sit. 69 in Slltona. Sit. 70 in glenöburg. Sit. 71 in Sel)e. Sit. 72

in ©öttingen. Sit. 73 in ölbenburg. Sit. 74 in j^ranffurt a. 9K. Sit. 75 in

greiburg i. S3r. Sit 76 in ^eibelberg. Sit. 77 ©rftattungen an Königreiii^

©a^fen unb Württemberg auf bie auä ßanbeämitteln nad) il;rem eintritt in ben

©tat be§ norbbeutfc^en 33unbeä bejro. bes 3^eicf)ä aufgeroenbeten Kafernenbau= 2c. Koften.

Stnmerfung: 2)ic Sit. 64, 65 unb 70 finb oon ber D?eicE)äregierung jurüdgenommen. —

— 53ei ben Sauprojeften über Kafernenbauten fei lebiglid) ba§ 33unbc§gefefe oom 25. Sunt

1868 äu ©runbe gu legen unb 3l(leö toaä barüber (jinau§gel;e, als Dffiäierfafinobauten 2c.

ju unterlaffen. SDie neuen Kafernenbauten feien ju foftbar, bie 33entilation ber Kafernen=

ftuben ni6)t genügenb. — 2Bünfd^enSioertt) fei bas Slufgeben be§ bisl;erigen Sauprojeftä,

rcona^ fämmtUdie Kafernenftubeu an eine ©eite unb baljinter bie Korribore gelegt

tüerben. — Seroiüigung ber für ben 9leubau eines Kafernements in 33onn geforberten

' 25,000 dMxl als erfte 3?Qte, um anä) ben ©ö(;nen ärmerer g^aiuilien in 33onn unb

Umgegenb ©elegenlieit ju einer minber foftfpieligen 2lbteiftung i^rer cinjätjrigen 2)lilitär=

bienftpflid)t ju geben. —
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©cgenfiänbc ber 2Ser^anbtung.

S3erid?ten Dir.;)

©igungen unb 9iebner.

(©teiiogr. S3eric&te.)

Slrt ber ©rlebigung.

c) Zvt. 2 bis 6 unueränbert mit ben bei ben einjelnen

Sitein in Slnfafe gebra(i)ten ©ummen ju beroiüigen.

d) Sit. 7 biö 22 unb Sit. 24 iinoeränbert, \ehoä) mit

ber OJinfegabe ju beraiüigen, ba§ bie Slusgaben:

5ur ©rroeiterung ber jyeftung§;

t^ore 2C. Sit. 7 biä 22 . . 1,713,600 ofi

für bic ©ntfeftigung von ^fatj«

bürg Sit. 24 197,000 „

in ©umma 1,910,600

»orfc^u^roeife auf ben 9^eic§§fefiung§baufonb§ ange=

roiefen roerben (cfr. ^ap. 19 ber ©innal^me).

e) Sit. 23. Sit. 25 biä einf^UeBU^^ 45 unoeränbert

mit ben bei ben einzelnen Sitein in SCnfa^ gebrai^ten

©ummen beroiHigen. — 'Sit. 128.

Sin trag mi)tn:
2)ie aieid^äregierung aufjuforbern, bem 9iei(ä^älage in ba*

näc^ften ©effion einen ©etefeenttourf oorjulegen, burd)

welchen bie (Sntid)äbigung§fä^e für bie Einquartierung

»on 3Kanni(^aften unb 5i)ien[lpferben biä auf einen 33e=

trag erf)öf)t roerben, mlä^tx ben feitljer von ben ©e=

meinben für £uartierleiftung aufgeroanbten 33ergütung§=

fä^en annäl)ernb entfpric^t. — ?lr. 151. 3(bgelel)nt.

Anträge ber Subgetfommiffion

:

a) bie Sit. 50, 51, 55, 57, 61, 62, 73 unb 75 ju

ftreid^en

;

b) als neuen Sit. (64) l^iinjuäufügen

:

3u Sßorbereilungen unb ^rojeftarbeiten für ^a-
fernenbauten 62,000 Waxl — 9^r. 132.

Slntrag ber Subgetfommiffion : bie Sit. 52, 53, 54, 56,

58, 59, 60, 63 u. 66 ju beroittigen. — 3lx. 132.

2tntrag ber 33ubgetfommif|ion : Sit. 67 ju ftreic^en.

3lx. 132.

Slntrag ber SBubgetfommiffion ; Sit. 68, 69, 71 u. 72 ju

bereinigen. — 5Rr. 132.

SIntrag ber Subgetfommiffion : Sit. 74 tu ftreicben.

^x. 132.

Antrag ^r^. o. anal^al)n--®ül^ u. @en.: 5lap. 6. Sit. 74
wie folgt anjunel)men:

iReubau einer 5laferne mit 3ubel)ör für ein SSataiHon

1. ^effifd^en Infanterieregiments in granlfurt a. 3Ji.

(1. 9iotc) 300,000 c#
©ten. 33er. ©, 772. 2lbgele^nt.

29. ©tijttttg 765 m T68.

@rumbted)t. dli^Ux (§iagen).

%xl). ü. 3«art^ar}n=@ül^. Dr.SnSfer.

Dr. §änel. ©raf ü. ^Salleftrem.

Dr. 3Bel)renpfennig. Dr. Sasfer.

II. S3evat^uttg.

®cUc 768 tt. 769.

©ruinbrecf)t.

Seite 769 M. 770.

Temmler.

Seite 770 it. 771.

®raf ü. ^etljuft) = §uc. 9üd)ter

(§agen). ©rumbred)t.

Seite 771.

Seite 773 m 774.

©rumbrcd^t. g^rl;. x>. 9Jfat^afjn=

©ülfe. Dr. SBe^renpfeniiig.

3iid)ter (-^agen). ^om. b.Sunbeör.

Tla\ox 0. gönnet. %xl). v. SJJalt^afin;

©ül^.

Slap. 6. Sit. 46 bis 49
beroilligt. Ueberfc^vift na^
bem eintrage ber Subget=

fommiffion angenommen.
SIntrag 9ii(^ter (§agen)

abgelehnt.

Slnnaljme ber SInträge ber

Subgetfommiffion.

Sit. 50, 51, 55, 57, 61,

62, 73 u. 75 geftridjen.

^ap. 6. Sit. 52, 53, 54,

56, 58, 59, 60, 63 u. 66
beiuidigt.

^Qp. 6. Sit. 67 betüiaigt.

6. Sit. 68, 69, 71

u. 72 beroiöigt.

6. Sit. 74 in ber ur;

fprünglidjcn SiegierungS:

oorlage betuidigt.

Sßerl^anbtungen befi beutfc^ien dkidMai^- 152
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ber

©egenftänbe.

aSorlagen, ^omntiffion§= unb 2tbtt;eltun9§=33eri($^tc, 3Inträge unb fonftigc

(!Dru(ffachen unb 5tulagcn ju ben ftcnograpl&ifc^ien

(VII. 5. aicie^äfieer.)

21 nt rage ber Siibgetfommtffiou

:

a) %\t. 76 ju betöißigen,

b) Sit. 77 SU ftreic^en. — 9^r. 132.

SCntrag ber Subgetfommiffion

:

bie SJliUtätöevwaMung erfujiiett, lünftig in bcn ctlöittctttbcn mattbiemerluitgcn
bic 3a^t bet- in einet neuen ^ofctnc öorgcfe^cneu Offijietttiofjnungcn, beSgleidjen
ben «ntfong einev bövin ttm öotgefc^encn Dffijievf^jctfcanftttlt onjngeBen. — 3u
^ir. 132.

III. JBctftl^nng

auf ®runb ber 3ufammenfteIIung ber in IL 33erat^ung gefaxten Sefd^tüffe. — 9lr. 157.

aiutrag SRid^ter (§agen) : in^ap. 35, 2:it. 26 bi§ 29, bie ^Jietirforberung für bic Unteroffijicr;

fc|ule in SSeilburg nid^t ju beroiHigen. — ©ten. Ser. <B. 795. Slbgeleljut.

VII. 6. aWatinebertnaltnng. - 2(nl. V.

33cilagcn: 1. Sen!fd)rift über bie (ginti(J^ütn9, Sifjätigfeit unb uotr;iüenbige ©nüeiterung ber
©eeiuarte (©. 107 beä ©tatö). 2, @rläuternbe %aUüe, betr. bie 3nbienfti;altung ber

©d;iffe unb gal^rjeuge (6. 113.) 3.

II. SBcrat^nng.

®innaf;men.

^ap. 10. Sit. 1. 2ln 3)Jiet^cn unb ^ad^tgelbern, Sit. 2. ©rtöfe aus ber a3eräu6erung
üon ®runbftü(Jen, 9Jlaterialieii 2c. 3. @rlöfe nuä beni aSerfaufe von harten 2c. 4. 33ei=

trag ber otbenbur9if(i)en 9iegierung jur Setonnung ber Sinnenjabe unb ber Uamn Satje.

Sit. 5.

f^ortbauernbe Sluggaben.

^ap. 45. aibmiralität.

Sit. 1 biä 4. 33efolbungen. Sit. 5 bi§ 7. SInbere perfönlic^c SCuSgaben. Sit. 8 unb 9.

<Bä^ü6)C 3Iuägaben. üap. 46.

^ap. 47. 2)eutf(J^e ©eeiüarte.
Sit. 1. Befolbungen. Sit. 2 unb 3. 2lnbere perfönlic^e Slusgaben.

©äd;lid}e 2lu§gaben.

Sit. 4 bis 7.

§iüp. 48.

Sit.

Stap. 49. 9?e(f^t§pflege.

1. a3efotbungen. Sit. 2. Stnbere perfönlic£)e Stusgaben. Sit. 3 bis 5. ©ä(i^(i(^e

SluSgabeii. ^ap. 50.

^ap. 51. SJiilitärperfonal.

Sit. 1 bis 7. Sefolbungen. Sit. 8 bis 18. 2lnbere perfönli(^e Ausgaben,

bis 27. ©elbflben)irtf)f(i)oftungsfonbs. Sit. 28. ^.'ermifdjte SluSgaben.

unb 30. ©onftige Stusgaben.

Sit. 19

Sit. 29

£ap. 52. 3nbienftl)altung ber ©d^iffe unb g^af^rjeuge.

Sit. 1. ©eejulagen. Sit. 2 unb 3. Stusgaben für ben ©d^iffsbienft. Sit. 4. ©onfligc

3lusgaben.

^ap. 53. Slaturatüerpfteguug.
Sit. 1. 33rotgeIb. Sit. 2. ©diiffsoerpftegung. Sit. 3. a3erpflegungsjufcf)üffe. Sit. 4.

S^ationsgelber.

— Umraanblung ber ©eeartillerie. —
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©egenilänbe ber 33erl;anötung.

iBertc^ten 9^r.:)

©i^ungen unb S^ebner.

(©tenogr. 5Berict)te.)

Slrt ber ßrlebigung.

29 <Sittnna S. 'J"2'4

5lap. 6. Sit. 76 beroittigt,

Sit. 77 geftridien.

— ®cttc 774. S(nnal;me be§ 2Intrage§ ber

Subgetfommiffion.

— ©lei^^c SCiiforberimgen an bie bav)enf($en DffijierS;

afpiranteii lüie an biejenigeu in ben anberen S^eUcn

beä ^^etc^)äf)eel•e&. Darlegung ber 33erIjäUmffe ber Unter=

u liijitim/iUv \i\ xijtuvuly. —

30. (Si<jttns 795 6tS 798.

33eüollm. 3- 33unbeör., ©eneral=

major t). ^rieö. ©eneralmajor

Dr. aße^renpfeunig. 3iid)ter

(^agen).

III. 25ctfttt|wng.

Eintrag 3^ic^ter (§agen) ab=

gelel;nt.

vSullUlUuCye iOfc|CI)lU|)e Vi.kjZ-

ratE)ung aufre(|)t erl^alten.

3. 2)enfic^rift betr. bie Slofien beä SBerftbetriebeä unb

ben Söerften in S)anjig, ^iet unb 2SiIf)eImäJ)aocn.

(©. 117.)

II. JBctftt^ung.

Sit. 5. Sootfengebüf;ren. Sit. 6. ©trafgelber üon S^e--

ferteuren, Dibnungeftrafen 2C. S^it. 7. ßinna^men
ber ©arniionic^ute in griebric^äort, ber ©eeroarte 2C.

2:it. 8. @inna§men für g^euerungämaterialien. Sit. 9.

©onftigc ©inna^men.

10. ©i^itttö ®. 178. Slop. 10. Sit. 1 bi§ 9. ber

©inna^me genehmigt.

Ätt^. 46. §t)brograpl^ij(^es 33ürcau.
Sit. 1 biä 3. Sefolbungen. Sit. 4. Stnbere perföntid;e

®cttc 178. £ap. 45. Sit. 1 bis 9.

^ap. 46. Sit. 1 bis 6. ber

yonDuuernocu ^usguoen

beraiUigt.

Ö rtli C^i Infi nii fiitif*>tiSrtii + itY*(>tTolll|l. TtO. w 4Ul LÜH» IUI CllUUlllUlt:'IU

Sit. 1 biä 3. SSefotbungen. Sit. 4 unb 5. Slnbere

perfönlic^e 2tuägaben. Sit. 6. 6äcf)Ii(^e 2lu§gaben.

(Seite 178 Jvtip. tl . All. J- ülö <.

top. 48. Sit. 1 bis 6. be^

lüiCligt.

Sit. 1. Sefolbungen. Sit. 2. Stnbere perfönlicEie 2tuä=

gaben, Sit. 3 unb 4. ©äc^lit^e Sluögaben.

(Seite 178 jvup. '±y. AU. i via <J.

5lap. 50. Sit. 1 bis 4. be^

raittigt.

SJlünbli^^er 58eri(^t ber SSubgelfommiffion. 33eric^terft.

SUbg. 9iicfert — 9Zr. 96 — mit ben 2lnträgen

:

1. Eap. 51. Sit. 1 unöeränbert ju bemißigen.

Sit. 2 Tüie folgt anjunet^men

:

18 Kapitäne jur ©ee ju 8400 Ji
43 Äoroettenfapitäne 6300 „
36 ßapitönlieutenantä

I. Sltaife in ... . 4500 „
34 Eapitönlieutenantä

II. maffe SU. ... 3120 „
125 fiieutenantä jur ©ee 1500 „
128 UnterlieutenantS jur

©ee 1200 „

21. ^ttfuno ^. 463 tt. 464.

9ii(fert.

5?ap. 51. Sit. 1 biä 30.

5lap. 52. Sit. 1 bi§ 4.

i^ap. 53. Sit. 1 bis 4.

na(5 ben Slnträgcn ber

SubgetJommiffion beroilligt.

1,031,280 J^.

Sit. 3 biä einf(J)I. 30. unöeränbert ju bewilligen.

/. «ap. o2. 4^it. 1 bi§ 4. unD Slop. 53. Sit. 1 bi§ 4.

unöeränbert ju beroilltgen.

15-2*



1088

2llpr;abetifcf;e Drbmmg
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, ^ommiffion3= unb ai)tr;eiIun9§=Seri(^)tc, Slntrögc unb fonftige

2)ntcffa(^en unb Einlagen ju ben ftenDgra))]&tfc^en

(£tttt§tocfctt. (TU. c. aiiavino.)
,

,
, ^^^^ 33 6 f ( 6 i b u it g.

3;it. 1. 25e[oIbung. Sit. 2 unb 3. Sädjlid^e Sluögakn.
5?ap. 55. ©erx)i§j unb ©arnifonüerioaltungäroefcn.

Sit. 1. 33efoIbungen. %\t. 2 unb 3. 5Inbere perfönlic^e 2lu§gaben. Sit. 4 bis 9.
©äd)U(^e unb üermifdjte 2(u§gakn.

^ap. 56. äBo()nungsgeIb5ufcf)u§.
^ap. 57. I^ranfenpflege.

Sit. 1. ^efolbungen ber Sterjte. Sit. 2 bis 5. Slnbere perfönlid;e mitgaben für Sterjte.

Sit. 6. a5efolbungen für aSerroaltungSbeamte. Sit. 7 unb 8. 2lnberc perfönU(^e
Sluägaben. Sit. 9 bi§ 11. ©ädjUdje Stuögaben. Äa|). 58.

60.

Sit. 1 bi§ 8. g3efoIbungen. Sit.

19. (Säd)Ud)e Stuägaben.

Serftbetrieb.
biö 7. Stnbere perfönn(J^e Sluägabeit. %\t 8 bis

21 n träge ber Subgetfommiffion ju ^ap. 60:
Sit. 1 biä einfd)!. 14, Sit. 16, 17, 18 unb 19 unüeränfcert ju beroiaigen.

3u Sit. 15 abäufe^en 600,000 3)iarf, d\o ben Sit. 15 luie folgt feftjufteHen

:

3um 33au einer £orüette, als (SrfnHür bieJ?oroette§ertr;a, 1. State . . 125,000 ^^.— 3tr. 97 snb 4.

lap. 61. SlrtiUerie.
Sit. 1 bis 3. ^efolbungen. Sit. 4. Slnbere perfönlid^e aiusgaben. %xl 5 bis 9.

<£äd)lid)e Stulgaben.

5?ap. 62. Sorpeboraef en.

Sit. 1. 33efoIbungen. Sit. 2. 2lnbere perjönlic^e Ausgaben. Sit. 3. <Bä^ix^t 2IuSgaben.
^ap. 63. £ootfen=, 33etonnungs= unb Seuc^tfeuerraef en.

Sit. 1. 33efolbungen. Sit. 2 bis 4. Stnbere perfönlii^e Ausgaben. Sit. 5 unb 6.

©äd;lidE)e 2tusgaben. ^a|j. 64,

Einmalige 2IuSgaben.
^ap. 7. Sit. 1 u. 2. pr ©arnifonbauten in SBilfjelms^aoen. Sit. 3 bis 6. ^ür

©arnifonbauten in ^iel unb ^riebridjsort. Sit. 7. Stilgemeine SauüerroaltungSfojten

für bic ©arnifonbauten in Sßil^elmäfiaoen, Jliel unb g^riebric^Sort.

Sit. 8 bis 19. 3um Sau üon Slriegsfd^iffen.

21 nt rage ber Subgetfommiffion

:

3u Sit. 8 abjufelen 180,000 2Harf, alfo ben Sit. 8 wie folgt feftjufefeen:

Sur 33oaenbung ber ^anjerforoette A. 4. 9?ate 1,870,000 3Jiarf.

3u Sit. 9 abäufe^en 500,000 matt, alfo ben Sit. 9 wie folgt feftjufefeen:

3um SBeiterbau ber >:panäerforüette ß. 4. State 1,299,000 Tlaxl
Sit. 10 unüeränbert ju bewiEigen. 3tt 2;it. 11

2lnträge ber 33ubgetfommiffion

:

Sit. 15 unb 16 unüeränbert ju beroiEigen.

3it Sit. 17. Sit. 17 unb bie barauf folgenbe Semerfung: „®iefe beiben Sitel finb

gegenfeitig übertragbar" in ftrei(|en;

unb I)intcr 16 folgenbe S3emer!ung ju fefeen:

„AÖie jum 33au ber 2lüifos berciüigten ©ummen finb gegenfeitig übertragbar."

Sit. 18 unoeränbert ju beroitttgen. — dlx. 97 sub 5.

2lntrag ber a3ubgetfoinmiffion : Sit. 19. 3um 9Infauf unb jur 2tuSrüftung eines Sransport^

bantpfers ojeanifc^ien Steifen, ju ftreid^en. — 3^t. 97 sub 5.



g)eut?(i^cr g^eid^stag. — Ueberfic^t ber ©efjj^äftgtptiQfeit. 1089

©eßcnfiänbe ber $BerI)anbIung.

53ertcE>ten «Rr :)

©ifeungcn utib Stebnct.

(©tenogr. S3ect^)te.)

2lrt ber ©rlebigung.

^a\i. 68. 9?eife=, 3JJarfd^= unb grad^tfoften.

2:it. 1. Soften ber S)ienft=, »erfefeuiigs^ 2C. Steifen. Sit. 2.

3ur 33erpflegitng ber 6rfa|; unb 9{efen)emannf(j^aften 2C.

Sit. 3. JJojiet: ber 93eförberung oon 33riefen, Sele=

grammen 2c.

^ap. 59. Unterricht.
Sit. 1. SBefoIbungen. Sit. 2 biä 4. 2(nberc perfönli($e

Stusgabcn. Sit. 5 biä 9. ©äd^lii^e unb t)ennifcf;te

i^ofien.

10. @i<junö ®. 177 unb 178. II. löcrat^ttttg.

54. Sit. I bis 3,

Äap. 55. Sit. 1 biä 9,

^ap. 56.

^op. 57. Sit. 1 bi§ 11,

^ap. 58. Sit. 1 biä 3,

^op. 59. Sit. 1 bis 9

beiüilligt.

Stntrog Dr. Sßel^renpfennig, Dr. Sol^rn, Dr. §änet:
bei ^Qp. 60. Sit. 1 an Stette ber Seiten:

„(Sngenieure unb Unteringenieure: SBo^nungSgelbjufcj^u^

V. beä SarifS; ©ermö \\a6) B. 10 beä Sarif§, baüon
300 m. im ©e^alt liegenb.)

S)ie cor bem 1. Stprit 1877 ongeftellfen Ingenieure

unb Unteringenieure begießen 2Bof;nung§geIbjuf(hu§

nac§ III. 2 beä Sorifs ; ©erois mi) B. 9 beä Sarifs,

boüon 600 m. im ©e^alt liegenb."

äu fefeen:

„(Sngenieure unb Unteringenieure: SBo^nung§geIb3uf(i^u§

III. 2 be§ Sarifä; (Seroiä nac^ B. 9 bes SarifS, baüon
600 mi. im ©e^Qlt liegenb.)"

9?r. 99. Slbgele^nt.

64. a3erf (^iebene Slusgoben.
Sit. 1. 3u unüor^ergefeI;enen Sluögoben. Sit. 2. 3u

ted^nifc^en 23erjud)en unb jur Söfung raiffenfc^afttii^er

Slufgaben oon im 2)ienft befinbti^en ©(Riffen. Sit. 3,

3ur Einrichtung, Sluärüßung unb Untetiialtung ber

^riegäfüftenv §8eoba(ihtungä;, ©ignal; unb Selegrap^en=

©ttttionen 2c. Sit. 4. 3u geheimen Slusgaben.

SCntrag ber SBubgetfommiffion ju ^ap. 7: Sit. 1 bis 7

unoeränbert ju beroiEigen. — 5ir. 97 sub 5.

— SBafferteitung oon gelb^aufcn nac^ SBil^ctmsl^aüCn. —

3« Sit. 11 abpfe^en 60,000 3Jtarf, olfo ben Sit. 11 wie
folgt fefijufefeen:

3um SBeiterbau ber ^anjerforoette D. 2. 9?atc

836,000 SUlarf.

3u Sit. 12. Sit. 12 ju ftreicJ^en.

3u Sit. 13. Sit. 13 unoeränbert ju beroiHigen.

3u Sit. 14 Qbjufe^en 325,000 3«arf für bas ^anjerfanonen=
boot H. unb ben Sit. 14 wie folgt feftpftetten

:

3um Sau oon 2 ^anjerfanonenbooten F. unb G.
1. 9iate 600,000 ^oxi.— «Rr. 97 sub 5.

äl. ®{^uno ®. 464 m 469.

3iidert. Dr. 2Be§renpfennig. ^om
b. 33unbesr. ©et). 3tbmiratit.

9?idhter. ©tumm. Dr. §änel,

Dr. 2Be^renpfennig. 9^i(fert.

10. ©i^ttttfl @. 178.

33qu ber ßriegsfc^iffe

Snbuj^rie in Sejug
£ei}iungsfät;igfeit ber oaterlanbifcS^cn

auf ©^iffsmafc^inen unb ^anjer.
23it[igere Slrmirung ber ©c^iffe. —

Antrag Sacobs, Dr. S)o^rn unb 3Koste: Sit 19 unoer=
onbctt ju beroitligen. — ©ten. SIer. ©. 476. 2lb0elet;nt.

81. ©i^ttttfj ®. 469 tt. 470.

3licfert. Safobs. 6|ef ber Slb^

miralität, ©taatsm. o. ©tofcj^.

3iicEert.

Seite 470 u. 471.

3^i(Icrt.

60. Sit. 1 bis 19.

nac^ ben Slnträgen ber

93ubgetfonnniifion angenoni=

men.

Äap. 61. Sit. 1 bis 9,

Äap. 62. Sit. 1 bis 3,

5^ap. 63. Sit. 1 bis 6,

Äap. 64. Sit. 1 bis 4
beroitligt.

ilap. 7. Sit. 1 bis 7 ber

einmaligen StuSgaben be=

toilligt.

©citc 471 tt. 47«.

©d^mibt (©tettin).

®citc 472 6i0 477.

9iicfert. Sacobs. 9ii(ihter (§agcn).

e^ef ber Slbmiralität, ©laatsm.

0. ©tofc§. 3«öSle. ««icfett.

0. !i3enba. Dr. Suetufi« SnfllUi

5lap. 7. Sit. 8 bis 11, 13
u. 14 beioißigt, Sit. 12

gcftri(5hen nad^ ben Slnträgen

ber S3ubgetfommiffxon.

ilap. 7. Sit. 15, 16 u. 18
nad^ ben Einträgen ber

Subgetfommiffion beroiHigt.

Sit. 17 gcftri(ien.

,
7. Sit. 19 mi) bem

SIntrage ber Subgetfoms

miffion gefirid^en.
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3(tpl;abetifc^e ©tbming
ber

©egenftänbe.

SJorlagerx, £ommiffioti§= unb Slbtljeilungs.Serid^te, Slnträge itnb fonfligc

(DrucEfad&en unb SInlagett äu ben f^enDöra^35ifc^)en

etat§fuefcn.
(VII. 6. Sinrine.)

Ält. 20 bi§ 26. 3uni S8au unb jur ©intid^tuiig eines £)b[erüatovium§, jur erri(^tung
mn glut^meffern, ©inrid^tung oon Seu^tfcuetn unb eines S^ebclfignalopparats zc.

Jit. 27. 3ur S3efd^affung üon SorpebofriegSnmtertal unb von Jorpebobienftgebäuben.
Sit. 28. %üx ^erfteffung einer unterfeeif(|en i?rie9§tele9rapr;cnüerbinbung. Sit 29
unb 30. 3ur ©inridjtung ber beutf^en ©eemarte. Sit. 31. 3ur ^erftenung von
Unterbeaniten= unb Hrbeiteriüoljnungen in 2ßitf)eImör;Qüen. Sit. 32 bis 38. Soften
ber 9Xcniirung für neue Schiffe unb ju S(J)ie§üerfud)en. SU. 39 bis 43. pr 3lrtiaerie=
bepotbauten in ^riebrii^Sort unb 2ßitf)elmsr;aüen. Sit. 44. 3ur ^erfteOung eines
faijrbaren ^ral^ns im ©efc^üfero^rlager^aufe bei ber Striidericoerraaltung ber SBerft ju
|ßtll;elmsbaüen. Sit. 45. ^ei-ftettung einer jroeiten Hafeneinfahrt bei aBiir^elmS^auen.
Sit. 46. 5öaulid)e Slntagen aur Umgeftaltung ber SBerft ju ©anjig in ein ©efinitiüum.
Stt. 47. 3nr g^orlfefeung ber 3.kuten bcs aiJarineetabliffements bei ©Ilerbecf. Sit. 48.
3ur einridjtung üon a)bbearäuuieii unb jur 23cfd)nffuug von UtenfiUen, Snftrumenten
unb g^obeGen für bie Unterridjtsonftalten. Sit. 49. SSerüoUfiänbigung ber erften
©infleibnng ber ©efangenen beim j^eftun0S3efQngm& griebrid)Sort. Sit. 50. a3er=
mefirung ber 33ef(eibungSDorrätt)e bes ©eebalaittons. Sit. 51. 2ln beu preufeifc^en
gisfus Qbäufü^renbe 3^ente. Sit. 52. Sloften bes 2lnf(^)IuffeS ber beiben ©ienftgebäube
ber Slbmiratität an bie berliner Slanalifation.

2ln träge ber Subgetfommiffion

:

Sit. 20 bis injt. 26 uuüeränbcrt ju bewilligen.

3u Sit. 27. Sit. 27 in 2 Sitet ju jertegen unb raie folgt ju beraiCigen:
Sit. 27. 3ur Sefdiaffung von Sorpebofriegsmateriat, 5. 9^ate . . 420,000 Tlaxl
Sit. 27 a. 3ur 33efc^affung üon Sorpebobienftgebäuben .... 180,000 3«arf.

ZU. 28.

III. IBcvat^ng
auf ©runb ber 3nfantmenfteaung ber in II. 33erat^ung gefaxten Sef(^rüffe. ^t. 157.

Vn. 7. 9tct(^§juftt3tjevh)arttt«9. 2lnl. VI.

II. aScvat^ttitg.

A. ^ap. 65. 3^eid;siufti3amt.

gortbauernbe Ausgaben.
Sit. 1 bis 5. SBefotbungen. Sit. 6. 2Bot;nungsgetbäufc§üffe. Sit. 7 u. 8. 2Inbere

petfönUiJ^e ausgaben. Sit. 9. ©äc^Iic^e unb oermifd^te Ausgaben. Sit. 10. ©onfiige
älusgaben.

— ©fiäsirung ber Aufgaben bes S^eic^siuflijamts als: „lusaibeitung ber©efefee jur5lus=
fü^rung ber großen Suftijgefe^e, ber ©efelje über bie ©trafooEftredung unb über bie

(Einmalige 2lusgaben.
^ap. 8. 3ur erften 3tusftattung ber SSibliotlieE bes 9iei(J^siufti3amts.

III. Jöcrat^ttug

auf ©runb ber 3ufammenfteEung ber in II. S3eratl;ung gefaxten 33efdjlüffe. — 9^r. 157.

B. ^ap. 66. 9ieid^soberI;anbelsgerid)t.

II. JBcfftt^ung.

©in nal^men.
Raip. 11. Sit. 1. ©erid^tstoften uom 9teid)Soberljanbetsgerid^t. Sit. 2. a^iet^en für

SSol^nungen in bem SDienftgebäube bes 3?eid;soberl;anbelsgerid;ts.

g^ortbauernbe Slusgaben.

Sit. 1 bis 5. Söefolbungen. Sit.» 6. 2ßohnungsgelbauf(ä^üffe. %H. 7.

III. üBcrotl^UMg

öuf ©runb bev Sufanunenftettung ber in II. 33eratl;ung gefaxten 33efc|lüffe. — 3^r. 157.
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©egcnflänbe ber 23er[;anbUmg.

Sertc^ten ?Rr.:)

©t^ungen unb SRebner.

(©tenoflr. Sßm6)k.)

3Xrt ber (Srtebigung.

%xi. 28 bis cinf(J^tte§tidö 30 iinoeränbert ju genel^migen.

3u Sit. 31 abjufe^en 36,000 SRarf itnb al\o ben Site!

roie folgt fejljufteden

:

3ur ^erflellung unb Stroetbung oon Unterbeamten.-

unb 3lrbeitenDo[;nungcn tu SßiUjelmö^Qüeu

964,000 mxl
Sit. 32 bi§ infl. 45 unneränbert ju beroiüigen,

.3u S:it. 46 Qbjufe^en 450,000 maxi unb ben Sit. 46
atfo feftjufe^en auf 230,000 ^rf.

Sit. 47 bis eintd^Heßlid^ 52 unüeränbert ju beroittigen.

SDen am ®ä)IuB ber einmaligen 2lu§gaben be^nb=
liefen Setrag jur SSieberergänaung ber abgefe|!en

23,000,000 mxt roie folgt feftäufe^en:

§ieräu treten jur SSieberergän^ung ber im ©tat

für 1876 mit DiüdfiJjt auf bie Seftänbe ber 9^efcrüe=

fonbä uorläufig abgefegten 23,000,000 Maxt
6,841,774 3Kar!.— 9?r. 96 sub 6.

SÄntrag 3J}o§te. Rap. 7. Sit. 24 ju faffen:

3ur Grridjtung eineö D^ebelfignatopparatä auf ber

Snfel SBangeroog ober auf bem 2lu§enleu^tfd)iff ber

SBefer 88,000 maxi
6ten. Ser. S. 477. 2t «genommen.

@ettf^t§ge6ü^ten. ÜJeoifion be§ §anbel§gefefe6u(|§, be§
©efe^es über baä Slftienroefen in 93erbinbung mit üer=

fdjiebenen anberen ©ebieten au§ bem ©efettfdjaftäred^te,

benen [lä) oiedeic^t aud) ein ®efe| über ba§ @e=
uo))enfd)aft§roefeu unb ein ©efefe über bie 9fe^te ber
Sntjaber oon ^fanbbriefen unb (Sifenba^npapieren an=
reiben roerben. g^erner 9ieform ber ^onfuIargeric^tS=
barfeit unb SSearbeitung einer S^ieifie fleiner ©efe^e." —

21. Si^ung @. 477 6i§ 479.

9«osIe. e^ef ber Sibmiralität,

Staatsm. v. ©tofd;. S^icfert.

30. ©{^ttitg ®. 798.

Stntr'ag ber 53ubgetfommiffion : ^ap. 8 m beroiHioen.

^x. 118 1.
r

0
b

grage roegen (Srric^tung eines monumentalen ©ebäubeä
für baä 9ieid)§gerid^t in Seipjig. —

9. ©i^ttttg ®. 167 tt. 168.

Dr. a)Jarquarbfen. S3eo. j.Sunbesr.

©taatsfefretär Dr. griebberg.

29. ®{<jttttß ^. 719.

Dr. 2öef)renpfennig.

Xit. 7 bis 9. 2Inbere perfönlidje 2(usgaben.
Sä^lidie unb cermifd^te Slusgaben.

Sit. 10.

30. <gi<ju«9 ®. 798 «. 799.

2öinbtf)orft. ©taatsfefr. Dr. 3^rieb=

berg. Söinbt^orft.

9. @i<ftt«fl ^, 168 M. 169.

30. mtintiQ @. 799.

II. 93evat^ttttg.

^ap. 7. Sit. 20 bis 52
nad) ben Inträgen ber

Subgetfommiffton beroifligt,

(Sd)Iu§antrag ber Subget-

fommiffion unb 2intrag

SJJostc angenommen.

III. JBetttt^utig.

©ämmtIid^eSefc^lüffen.33e=

rat^ung aufred)t erljalten.

II. fBevaif)m^.

Rap. 65. Sit. 1 bis 10 ber

fortbauernben Slusgaben

beraiHigt.

^ap. 8, ber einmaligen 2lu«

goben beroiHigt.

III. S3cvatt)untj.

©ämmtlidje in II. 93eratl;ung

gefaxten Sefd)lüffe aufre(^t

erljalten.

ber

II. SBcrtttljitng,

^ap. 11. Sit. 1 unb 2

©inna^men genei^migt.

Rap.66. Sit. 1 bis 10 ber

fortbauernben 2lusgaben be^

loilligt.

III. S3er(tt^un0.

6ämmtli(J^e S3efd)lüffe II.

Serat^ung aufrecht erl;allen.
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Sltpl^abctifd^e Drbnung
ber

©cgenflänbe.

aSorlagen, £ommiffionS= unb 2II)tf;eitun9§=S8eri(|te, Slnträge unb fonfitge

(55rucE[ac^en unb Einlagen ju ben ftenogrcMJbif^iett

©tatSttJcfen. VII. 8. meiii^ielfenBft^itojnt. 2tnl. VII.

II. fßtvaif^mQ.

©inna^me.
^op. 12. Sit. 1. 2ln aJiiet^en für Söo^nungen im SDienftgebäube unb an 5Veueruno§*

Vergütungen 2c. gortböucrnbc

III. a^cfftt^ung

auf ®runb ber 3ufammenfieffung ber in II. Seratt)ung gefaxten SBefdjlüffe. — 9lr. 157.

Vn. 9. 9itiä^mn^Uvamt für eifa^^Sot^ringen. Slnl. VIII.

II. Setot^ung.

ilap- 68. f^ortbauernbe 2lu§gaben.
Sit. 1 bis 5. 93efoIbungen. Sit. 6. 2Bo^nun9ägeIbsuf(J^ü[fe. Sit. 7 unb 8. Slnberc

perfönlid^e Stusgaben. Sit. 9. (Sä(3^lid)e unb üermifctite. Slusgoben.

III. 33eratf)ung

auf ©runb ber BufammenfteHung ber Sefc^Iüffe II. 33erat|ung. ^Hx. 157.

VII. 10. mtm^uih.
II. JBerat^uitg.

^ap. 69. j^ortbauernbe Sluägaben.
Sit. 1. 3infcn auf ©d^a^anroeifungen, rcet(J^e auf ©runb be§ (Stotögefe^es jur t)orüber=

getienben aSerftärfung be§ orbentUd^en S3etrieböfonbä ber 3teife§auptfaffe au§ge>
geben raerben.

Sit. 2. 3infeii auf Sc^afeanraeifungeti , ireldje auf (Srunb be§ @tat§gefefee§ be^ufö ber
SefcJ^affung eines Setriebäfonbä jur ®urd^fü()rung ber aJJünjreform ausgegeben roerben.

Sit. 3. 3infen auf ©^ulboerf^reibungen ober ©li^a^anroeifungen, welche für 3roe(fe ber
2Karine= unb Selegrap^encerroallung

, foroie jur S)urc^fü|rung ber allgemeinen
^ofernirung bes 3^ei(i^sf)eere§ ausgegeben raerben.

III. JBetöt^ttög

auf ®runb ber 3ufammenfteIIung ber in II. SSeratJiung gefaxten 33ef(^)tüffe. — SRr. 157.

VII. 11. 9fie(^ttttng§^of. m. IX.

II. Scrattjung.

g^ortbauernbe 2IuSgaben.

^ap. 70. Sit. 1 bis 5. a3efoIbungen. Sit. 6. SSof^nungSgelbjufc^üffe. 2;«. 7 unb 8.

(Einmalige Slusgaben.
^ap. 9. 3u ben Stusgaben für a^ecifion ber ^riegsfoftenred^nungen üon 1870 bis 1871.

III. 93crotl)ung

auf ©runb ber 3ufammenfteIIung ber S3efc^Iüffe II. a3erat§ung. 9k. 157.

Vir. 12. SlKgetttcincr <Pcnfton§fonb§. 2lnl. X.
S3eilagen, betreffenb bie SKititärinoaltbenpenfionen für ^reufeen, ©adjfen unb äöürttemberg

für bas etatsial^r 1877/78.

II. S3evat^ung.

g^ortbauernb e Slusgaben.

5lQp. 71. SSerwaltung bes 9iei(J^s^eere8.

— ^veuf^cn, Sadifen, äßüt'ttcmbetg. —
Sit. 1. Snoalibenpenfionen; nad; a^a^gabe ber S^eic^Sgefcfee, bejiel^ungsroeife ber jur

3eit ber ^^enfionirung in ©eltung geraefenen £anbeSgefe^e.

Sit. 2. spenfionen unb ^enfionserp^ungen für £)ffiäiere, 3Ierjte unb Beamte aüer
©rabe nac^ aJZa^gabe ber 9ieid)Sgefe^e, bejiet;ungsiüeife ber gur 3eit ber ^^enfionirung
in ©eltung geroefenen ßanbesgefefee.

Sit. 3. 3naftiDität5gef)älter, SBartegelber für Dffijiere, SCerjte, 33eomte, ^penfions«

proaentjuf(i§üffe. Sit. 4.
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©egcniiönbc ber 33erJ)anblung.

Jßeric^ten 'Jii.:)

©i^ungen linb 9?ebner.

(©tenogr. S3cric^te.)

gortbaucrnbc Sluägaben.

^ap. 67. Sit. 1 biä 5. 33efotbungcn. %it 6. 2Bol^-

nungägelb5uf(5üffc. Sit. 7 bi§ 9. 2Inbere petfönlid^e

3luögQben. Sit. 10 imb 11. 6ä(i)lic§c Sluägaben.

3Küiibti(!^er 35cridjt ber Bubgettommiffion. SSeiic^terft.

abg. Dr. SSe^renpfennig. 9?r. 133, mit ben 2lnträgen:

5!ap. 69. Sit. 1. ftatt 300,000 ^mxt mir p be=

tüiCigen 40,000 a)]arf.

Sit. 2. unoeränbert ju beioiÜigen.

Sit. 3. mit ber Sejeic^nung:

„3infen auf Sdiulboerfc^reibungen ober 6cf)a^=

onroeijungen, roeidie für Sroecfe ber Tlatm--,

^oft= imb SelegrQpIjenoerirattuTtg , foroie ju

Äaierncnbauteu ausgegeben roerben", ßatt

1,372,500 3Jinrf, 1,455,000 ju beroittigen, unb

bemgemöB bie Summe beä Slopitelä 69. auf

3,895,000 9Karf feftäufeleu. — 3ir. 133 sab. 1.

Sit. 7 unb 8. Stnbere perfönlic^e Sluögaben.

Sit. 9 biä 11. (Eäd)lid)e 2lu§gaben.

Slntrag ber Subgetfommiffion

:

roiaigen. — Mx. 118 2.

tap. 9 unüeränbert ju he-

%it. 4. ®efe^Ucf)e Scroittigungcii für -Hinterbliebene.

Sit. 5. 3u aüet{jöcf)ften Serciüigutigen.

Sit. 6. 3ii anberroeiten Untetftü^ungcn.

3)]ünblt(3^er 23eric^t ber Subgetfommiffion. 93eri(^iterft.

2lbg. gronfenburger. — SRr. 134 mit ben Slnträgen:

a. ^rcuffen.

1. Sit. 1 abüufefeen 2,126,680 maxt
unb atfo Sit. 1 feftäufteflen auf . 3,315,320 M

2. 3uSit.2abäufe^en 1,497,198 3JJarf,

olfo Sit. 2 fcftjufteUcn auf . . 10,702,802 „
3. Sit. 3 unüeränbert ju beiüißigen.

4. 3u Sit. 4 abaufe^en 623,070 Wmt unb

Sit. 4 tüie folgt feftjufe^en:

SSeroiUigungen für Hinterbliebene auf ©runb be§

Staot§btcnergcfc<fc§

Sßer!^anbtungen fceß fceutfc^en ^eit^Stagf.

9. ^i^ttttfl @. 169.

30. ei^uno ®. '799.

13. ei^ttttfl ®. 383.

30. ©i^ttttd ®. 799.

39. <Si<?Utt(j 763.

Dr. 2öel;renpfennig.

®citc 775.

Dr. 2öel;renpfennig.

30. ©iljttnfl ®. »99.

10. ®i<|tt«ö ®. 178.

39. Si^ttttfl ®. J19.

30. e{l?ung @. 799.

39. Siljunfl ®. 379.

granfenburger.

Slrt ber ertebigung.

12. Sit. 1 ber ein=

na^me genelimigt, 5lap. 67.

Sit. 1 biä 11 ber fort^

bauernben 2lu§gaben bes

roißigt.

©ämmtticJ^e 33ef(|Iüffe ber

II. 33erat^ung aufrecJ^t er=

I;alten.

^ap. 68. Sit. 1 bis 9 ber

fortbauernben Sluägaben ht-

TOiUigt.

SDen 33ef(^tuB II. Serat^ung

aufre(^t erfjalten.

J?ap. 69. Sit. 1 bi§ 3 ber

fortbauernben Stuägaben,

nac^ ajfaBgabe ber 2tuträge

ber 33ubget!ommif[ion be=

roidigt.

6ämmtlic^e S3efcf)Iüffe II.

35eratf)ung aufred;t ert)alten.

Eap. 70. Sit. 1 bis 1 1 ber

fortbauernben 2Iu§gaben

tüißigt.

^ap. 9 ber einmaligen SIuSs

gaben beroittigt.

<Sänimtli(^e 33efä)tüffe II.

33eratljung aufredjt erfiatten.

II. Scvatf)ung.

^ap, 71. Sit. 1 bis 6 ber

fortbauernben StuSgabcn

nad) ben Einträgen ber 35ub;

getfonuniffion beroittigt.

153
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S(Ipf;abettf(J^e Drbnung
ber

©egcnftänbe.

(5tot§h)cfen.

aJorlagen, ^ommiffxonä= unb Slbt^eitungä^SSet^te, Slnträge unb fonftigc

(2)ru(^fa(^)en unb Einlagen ju ben ftenograp^tfcfjen

(VII. 12. Sllfflemcinct ^JetifionöfDnbS.)

Staatibtcttetgefcif beä ehemaligen ^uifürftent^ums Reffen üoni 8. 3Jlärs

1831, foroie ajJa^gabe ber bei bem eintritt ber einzelnen Kontingente
in bie preu^ifd^e 3JJilitärüerraQltung in ©eltnng geroefenen SanbeSoor;
fc^nften 70,130 M.

5. Sit. 5 unb 6 unueränbert beroiöigen.

6. 3u Sit. 1 abjufe^en 90,294 maxt, alfo Sit. 1 feftäufe^en auf ... 147,740 M.
7. 3u Sit. 2 abäufefeen 40,654 Wlaxt, alfo Sit. 2 feftäuftetlen auf . . . 602,172 „

'

8. Sit. 3 unoerönbcrt ju beraißigen.

9. 3n Sit. 4 obäufe|en 15,708 SJJarE unb Sit. 4 rcie folgt feftsufe^en:

Sit. 4. Seroittigungen für Hinterbliebene ber Unterflaffen auf ©runb älterer

fäd)fif(^er Sanbeögefe|e unb 33erürbnungen 5,182
10. Sit. 5 u. 6 uuüeränbert gu beiüiHigen.

c)

Slap. 72. 3Karineoertoaltung.
Sit. 1. Snüalibenpenfionen unb Sit. ?. ^enfionen unb $enfion§erljö§ungen für Dffijiere,

Slerjte, ©ecfoffiäiere unb Beamte aßer ©rabe nad) 9Jla^gabe ber Dfteid^ägefe^e begio.

ber jur 3eit ber ^enfionirung in ©eltung geioefeneii Sonbeägefe^e.

Sit. 3, 3naftiöität§gef)älter, 2Bartegelber für Dffijiere, Slerjte, 33eamte. Sit. 4.

fionen an Hinterbliebene üon Dffijieren unb 33eamten ber frül;eren bänif(^eu SOJarine^

üerioaltung in ©d^le§röig=§olftein.

Sit. 5. ©efe^lid^e Seroifligungen für Hinterbliebene. Sit. 6. Unterftü^ungen.

a?orfcl)lag bes 3?eferenten 2lbg. {Oranienburger, als tonfequenä ber gefaxten 33efdjlüffe

Sit. 5 ju bejeic^nen:

SeraiUigungen für Hinterbliebene ber burc^ ©cE)iffbru(| 2c. uerunglüdltcn aKiUtär=

^jerfonen

Kap. 73. eiüitoerraaltung.
Sit. 1. ^enfionen für Beamte unb Unterbeamte. Sit. 2. SBartegelber. Sit. 3. 3u

Unlerftü|ungen für penfionirte Seamte unb ju ^enfionen unb Unterftü^ungen für

Hinterbliebene von S3eamten.

Slntrag ber 33ubgetfommiffion ju Kap. 73:

20. Sit. 1, 2 unb 3 unt)eränbert ju beroilligen. — ?flr. 134.

Kap. 74, ©onftige ^enfionen.
Sit. 1. ^enftonen unb Unterftü^ungen für bie S(ngel)örigen ber »ormaligen f(^le§iüig=

Ijolfteinfc^en Slrmee. Sit. 2. ^jienfionen für ehemalige franjofifd^e 3)Ulitärperfonen

unb bereu 2lngel)örigc.

®innal;m e.

Kap. 13. 2Iu§ bem 9JJünfterf($en ^^roüiuäialinoalibenfonbs ju ben ^enfionen für 2llt=

SJiünfterfdje Snüaliben vom f^elbioebel 2c. abwärts.

III. JBcrfttljuug

auf ®runb ber 3ufammenfteüung ber in jineiter SBerat^ung gefaxten 33efchlüffe. — 9Zr. 157.

VII. 13. mcti^§inbönbc«f<Jttb§. 2lnLXI.

33eilagcn: Ueberfic^len be§ 'iPenfionäftanbeä ju Saften beä &Md;§inüalibenfonbä in ber preu§ifd;en,

fäd)fifd;en, iüürttembergifd;en unb bayerifcben Sliilitäroerioaltung.

II. -öcvat^ung.

{yortbouernbe Slusgaben.

Kap, 75. 33ern)altung be§ Sfieidjöinualibenfonbs.
Sit. 1 biä 9, Sefolbungen, anbere perfönlidie unb fäd;Ud;e luögaben.

Kap, 76. 3ufd)ui3 ju ben Koften ber aSerraaltung beä Sieidlöbeereö.

Sit. 1 biä 4, 3=ür bie 33earbeitung ber Snualibenfacfien in g^olgc be§ Krieges oon 1870/71,

77.

i
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©egenflänbc ber 33err;Qnbhing.

Serid)ten 9lr :)

©i^ungen unb 9fiebner.

(©tenogr. SBertc^te.)

2lrt ber Grlebigung.

c) Sßürttsmßetq.

11. 3u Sit. 1 objui'eöen 51,534'^JljQrf, alfo

Sit. 1 feftaufelen auf .... 163,466 M.
12. 3u Sit. 2 nbäufe^en 4972 gjJarf, alfo

Sit. 2 fepäufe^en auf .... 525,028 „
13. Sit. 3 unüeränbert ju beroiüigen.

14. 3u Sit. 4 abjufe^en 1675 äTtar? unb Sit. 4 rcie

folgt feftäuftellen

:

S3eiuiÖigungen für Hinterbliebene ber Unter;

flaffen auf ©runb allgemeiner, bi§ jur

Uebernatjme be§ raiirttembergif(i)en ^ontin=

gentö auf ben 3^eid}§etat in ©eltung ge^

ftanbenen allerl)öd;ften $8erorbnungen

19,200 M.
15. Sit. 5 u. 6 unüeränbert ju bewilligen.

n. Jöerot^ung.

Slnträge ber Subgetfoininiffion ju ßap. 72:

16.
^ 3u Sit. 1 abäufelien 684 Wml, alfo Sit. 1 fePju^

fteaen auf 33,243 M.
1 7. Sit. 2, 3 unb 4 unüeränbert ju bewilligen.

18. 3u Sit. 5 objufelen 870 3}iarf, alfo

19. Sit. 6 unüeränbert ju beroilligen.

$Rr. 134.

29. ©t^ttttfj ©. 736. ^ap. 72. Sit. 1 bis 6 ber

fortbauernben 2lu§gaben

na(ä) ben 2lnirägen ber

33ubgetfonuniffion beroißigt.

^jerfoneti ber aJiarine oom ^^elbroebel besro. @tab§n}ac^t=

uieiiter aoroarts uno oer unieren ^cuiiuroeanuen. —
©ten. 33er. ©. 737.

Genehmigung bc§ a3or=

— 3)ringli(^feit unb 5Rotl;roenbigEeit ber gefefelid^en Siegelung

ber 2Infprii(J^c ber Hinterbliebenen ber 9ieict)öbeamten.

Hoffnung, ein foldjeö ©e)e| in ber nä^ften ©effion üor=

legen ju fönnen. —

29. ©i^ung @. 736 u. 737.

ü. S3ernutl;. ^räf. b. 3^. 51. 21.

©taatäm. Hofmann.

^ap. 73. Sit. 1 biä 3 ber

fortbauernben 2lu§gaben be=

mißigt.

2t n trag ber Subgetfoimniffion ju S^ap. 74:

zx. zxi- 1 aüjuie^en.

Sit. 2 JU betüilligen.

5Rr. 134.

29. (Si^uttfl @. 737. ^ap. 74. Sit. 1 abgefegt.

^fif 9 TiomtfTirrtÄii. vciuiuigi.

jvap. Jio Oft viiunuyiiit; ge-

nel;migt.

Iii. /Opvuii^uny.

©ämmtlid^eSefd)lüffeII.23e=

ratljung aufrecht erlialten.

3Hünblid)er Seriell ber 33ubgetfommiffion , Seri(^terft.

2lbg. granfenbnrger — Jir. 12i — mit ben Slnträgen:

1. ^ap. 75. Sit. 1—9 einf(J^lie§li^^ unüeränbert ju

beroilligen.

2. ^ap. 76, Sit. 1—4 einf(^lieBli(5^ unüeränbert ju

beroilligen.

3. ilop. 77. A. 23erroaltung beö 9leid)ät)eereä

:

a) ^reu^en 2c. Sit. 1—4 einfc^lte§lid;,

b) (Saufen Sit. 1—4 einfdiliefilid),

c) Sßürttemberg Sit. 1— 4 einfd^lie§l.,

B. 3)ctWaltiutg

29. ©i^Uttfl S. 734 u. 735.

{^ranfenburger.

II. JBcrrttljung.

^ap. 75. Sit. 1 bi§ 9,

^ap. 76. Sit. 1 biö 4,

Jlap. 77. Sit. 1 biö 8

ber 2lu§gaben nad^ ben 8e=

f(J)lüffen ber Subgetfom=

miffion beroißigt.

153*
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2llpt)abetifc[;e Drbnung
bcr

©egenpänbe.

SBorlagen, Sloiumiffion§= unb StbtljeilungS^Serie^te, Slnträgc uitb fonfttge

(2)ru(}tac&en unb Slnlaoen ben ftenogra^jWc&en

(VII. 13. 3!eict;eitii'tilil;eufpiii)8.)

Sit

^(tp, 77, Snoalibenpcnfionen.

A. 93ern)altung be§ 9Uicf)§t)eere§.

33en)tlligungen

1. ^penfionen für ©olbatcn mm Dberfeuerroerfer, 2Bad)tmeifter unb gelbroebet ah
tüärtä. Sit. 2. *.).^en[ionen füc Dffiäiere, Slerjtc unb ä3eamte. Sit. 3.

für Hinterbliebene von Offisieren 2c. Sit. 4. besgl. von ©olbaten.

B. SSerrooltung ber !aiferli(^en
Sit. 5 bis 8.

:artne.

j^erncre 2lntrftge ber Subgctfommiffion

:

4. Uap. 77a (neu) in ber folgenben g'affung aujuneliineii:

^ap. 77 a. Snualibenpenftonen 2c. in g^olge ber S^riege üor 1870.

Sit,

A. aSerraaltung be§ Steidjälieereä.

1. ^^enfionen unb ^enfion§3ulagen für ©otbaten üom Dberfeuerroerfer, SBac^tmeiftcr

_

unb jyelbroebel einfc^liefetid} abwärts 2,126,680 Ji
Sit. 2. ^^enfionen unb f^enfionöerfjöfiungen für ©ffi^icre unb Ster^te,

foraie "iPcnfionen unb ^enfionöert)ö^ungen für Beamte aller ®rabc . 1,497,198 „
Sit. 3. Sercißtgungen für Hinterbliebene von Dffijieren, Slerjten,

_
33eamten aßer ©rabe 96,870

Sit. 4. ScraiHigungen für Hinterbliebene oon ©olbaten vom £iber=

feueriuer!er, SBa^tmeifter unb 3=elbroebel einfd^lieBlic^ abraärts . . 526,200 „

©umme a) ^reu^enlc! 4,246,948 J6.

b) iSaii^fctt.

Sit. 1. ^^enfionen unb ^enfionSjulagcn für ©olbaten üom £)berfeuer=

_

roerfer, Söac^tmeifter unb ^yelbroebel einfcCitic^Ud) abraärtä . . .

Sit. 2. *:|}enfionen unb *^^enfion§erl;öljungen für öffijiere unb Sterjte,

_
foroie ^enfionen unb ^enfionäert;öl;ungen für 33eamte alfer ©rabe .

Sit. 3. aSeroißigungen für Hinterbliebene von £)ffijieren, Slersten,

a3eamten aller ©rabe

Sit. 4. 33ett)illigungen für ^inUxhliebtne von ©olbaten vom £)bers

feuerroerfer, 2Bad;tmeifter unb g^elbroebel einfc^liefelid) obroärtä . .

90,294

40,654

10,200

5,508

©umme b) ©a(^fen

c) SßüvltcttiBctg.

Sit. 1. ^enfionen unb ^enfionssulagen für ©olbaten vom £)ber;

feuerroerfer, 2Bac^tineifter unb ffelbroebel einfd)lie&li(3^ abtöärtä . .

Sit. 2. ^enftonen unb ^enfion§erf)öf)ungen für öffisiere unb SIerjte,

foraie ^enfionen unb *13enfion§er|ö(jungen für Seamte aüer ©rabe
Sit. 3. SeroiHigungon für Hinterbliebene üon Dffixieren, Slerjten,

33eamtcn aller ©rabe
Sit. 4. SSeraißigungen für Hinterbliebene von ©olbaten üom £)ber=

feuerraerfer, Sßa^tmeifter unb f^elbraebel einf(;^lieBli(^ abtüört§^ .

146,656 Ji

51,534 cM.

4,972 „

1,675 „

Hierju

:

©umme c) SBürttemberg 58,181

„ b) ©ac^fen . . 146,656

,
a) sjJreu^en 2C. 4,246,948

©umme a bis c 4,451,785 Ji
d) «Baijwtt . 607,705

,,

©umme A. SSerroaltung be§ 9ieid)Sl)eere§ 5,059,490 Ji
B.

VII. 14. ^x^^ahm in ^ol^t iic§ ^vtegc§ gegen i^^^anfteid).

II. fßnaii^mtQ.

©inmalige luägaben.

Ä.. ätu&gaben für 9?ed;nung be§ »ormaligen norbbeutf(3^en Sunbes.

^ap. 13. ^riegäausgaben bei ber Sanbarmee.

Saufenbc Soften be§ JRrieges.

Sit. 1. ^üt ba§ £rieg§minifterium. Sit. 2. g=ür ba§ a^ilitärfaffenraefcn.

Sit. 3. g^ür bie aJKIttärintenbanturen. Sit. 4. ©eljälter unb ßö^nung ber Sruppen.

Sit. 5. S^aturaberpffegung 2c. Sit. 6, Söefleibung unb Stusrüftung ber Sruppen. Sit. 7. ©ar«

nifonoerroaltungSs unb ©erulsroefen. Sit. 8. Kriegs* unb {Jelblajaretbroefen. Sit. 9.
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©egenPönbc ber SSet^anblung.

jöeridf»ten Tix.:)

©i^ungen unb 9lebner.

(©tenoflt. S3ett(^te.)

B. S^ettxioltunf) ber ^aiferlicfieii 9Kanne

:

5—8 einfdjliefetic^

uiiDeränbert ju beroiHigen , bagegen bie Ueberf(|rift

ju ^ap. 77 bal^in ju fa)7en:

„3nüaIibenpcnfiouen 2c. in golge beä

Krieges von 1870/71".

TiX. 121.

B. 3SeriüaItung ber faiferlidjen SJlartne.

Sit. 1 . ^enfionen uub ^enfion^jutagen an
Unterf[a))en oom gelbiuebel abiuärtö . . 684

Sit. 2. ^enftonen unb Unterfiü^ungen an

Hinterbliebene von ©ffijieren, Sterjten

unb Beamten 870 „

Summe B. ^Serrcaltung ber faiferlidjen aJZarine 1,554

C. ©onftige ^enfionen.

^enfionen unb Unterftü^ungen für bie

Slngebörigen ber oormaligen fdjleöroig;

^olfteinfc^en 3lrmee (©efe^e vom
14. Suni 1868 unb 3. 5Kärj 1870) 521,000 cM.

Summe C. für fic^.

§ierju: Summe B. ^Serroaltung ber

faiferlid^en Waxim , . . 1,554 „
„ Summe A. SSerroaltung beä

9teid^s§eere§ 5,059,490 „

§ierju:

Summe Kapital 77a.

77.

» f,
76.

II II 75.

5,582,044 M
27,866,362 „

55,065 „
65,640 „

Summe ber 21u§gabe 33,569,111 cä.

2it.

Sit.

SRr. 121.

, 15 roie folgt anjune^men:
1. Sinfen 24,944,000 M
2. ^^apitaljufc^uB .... 8,625,111 „

Summe ber einnähme 33,569,111 Ji

III. iBetat^uttg

auf ©runb ber Sufanimenfteßung ber in n. 33erat(;ung

gefolten 33ei(|lü))e. — 3Zr. 157.

^viiütvit' unb SBaffenmefen. Sit. 10. 23erf(Stieben e

Stuegaberefle ber ^yelbetappenbe^örben 2C. Sit. 11.

SRefcroefonbäfonbg für 2lu§gaberefte.

2Iu§erbem für gemeinfame 3toede.

Sit. 12. 2lrmirung unb STeäarmirung ber g^eftungcn.

Sit. 13. 33elagerung§materiat. Sit. 14. 5lüftenDer=

ttieibigung unb Stromfperre. Sit. 15. ©ifenba^nen
im Sntereffc ber Äricgäfü^rung.

Äap. 14. Eriegäauögaben bei ber aJlarinc.

Rap. 15. Sßetgütungen fütÄtießSleljlunßcn.
Sl9p, 16.

39. mmm @. '5'35.

j^ranfenburger.

30. ^t^ung ^. 799.

29. ei^uttfl 763 «. 764.

Dr. Sße^renpfennig.

2lrt ber ©rlebigung.

II. JBetat^ung.

Stnnal^me beä Slntrogeä ber

Subgetfommiffion.

— Seroilligung beö ilap. 77 a
ber 2lu§gaben unb ©enei^s

migung be§ ^ap. 15 ber

6innat;me in ben einjetnen

Sitein 2C. —

III. SBerat!^mtg.

Sömmtli(i^e 33cfd^lü[fe II.S3e--

ratl^ung aufre(ä^t erhalten.

II. S3etrat]^ung.

Äap. 13. Sit. 1—15.
14, 15, 16, 17, 18,

19, 20.

21. Sit. 1 u. 2.

Ä5ap. 22. Sit. 1— 9 ber

einmaligen 2lu§gaben naä)

ben 3lnträgen ber SBubget;

fommiffion beroilligt.
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SlIp^abetifÄc Drbnung
ber

©cgenftänbe.

23orIageit, ilommiffionS; unb 3I(itfj8iliin9§=^eri(3^te, Stnträge unb fonftige

(©ritctfad^en unb Einlagen ju ben ftenogra^jl&Uc&en

(VII. 15. 3of(e ,c.) ^ß^. 16. Soften für ^erfteUung be§ eifernen ^reuses.

Staip. 17. SBerraaltung ber (Sifenbal^neii in ©Ifa^jßottjringen bis ®nbc 1871,

B. 2lu§gaben für ERei^nung ber ganjen ^rteg§gemeinf(^aft.

Hap. 18. mei)xto\ttn für bie £)ff itpationsarmee in g^ranfreic^.

^Qp. 19. gaben ber fübbeutfd^en Staaten für gemeinfame 5tricg§jroede.

^ap. 20. 3um ©rfa^ üon Eriegsfc^äben.

5lap. 21. g^ür bie 3^eic^§eifent)al;ncn in ®Ila§=Sotbrinaen.
2;it. 1 inib 2.

C. 3tuSgot)en für 9ie(^nnng bc§ uormaligen norbbeutf d)en Sßunbeä,
Sabenö unb ©übljeffenö.

^ap. 22. gür ba§ S^etabUffement bei ber Sanbarmee.
Sit. 1 unb 2. 33ef(eibung unb 3lu§rüftung. 2:it. 3. ©arnifonnerroaUungäroefen. Sit. 4.

9)iitilär(ajnretl)it)efen. Sit. 5. 33erpftegung§- unb 2lrgneifoften. Sit. 6. ^yür

©c^infiäirung unb Söicberinftanbfetjung ber ju 9?efen)e= 2C. Sajarettjen benutzten fiofate.

Sit. 7. 33eif}ülfcn für Dffijiere unb 33eaiute ju bcn Soften für 33abereifen betjufä

Leitung iijrer auä bem gelbe Ijerftainmenben Seiben. Sit. 8 unb 9. 2lrtillerie= unb
aöaffcnroefen.

3)iünblid)er 93erid)t ber 33ubgetfüinmif[ion.

S^r. 133 nüt ben 3lnträgen:

1.
'

35erid)terftatter 9Ibg. Dr. 2Be|renpfennig.

b)

^ap. 13.

a) §inter ber Ueberfc^rift ber Sitelgruppe 1 bis 11 lautenb: „ßaufenbc Soften be§

Eriegeö", ein^ufdi alten:

,X33ebarf com 1. 2Ipril 1877 ab)",

bemnädift bie Sit. 1 bi§ einfdjliefelid) 11 ju beroilligen.

®er Ueberfc^rift ber Sitelgruppe 12 bis 15 luutenb: „2lu§erbem für gemeinfame
3toede", binjujufügen

:

,X®efammtbebatf vom 1. Sanunr 1876 ab: 6,407,502 3)iarf)",

beinnäc^ft bie Sit. 12 biä eiufdiliefelid) 15 ju betüiffigen.

2. ^ap. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Sit. 1 unb 2, 22 Sit. 1—9: fämmtlic^

gu betüilligen unb in ber SSejeid^nung ber Kapitel bejii). Sitel folgenbe 3ufä^e ju

inad)en

:

„(Sebarf üom 1. Sanuar 1876 ab: 115,000 3Karf)",

„(35ebarf üom 1. Sanuar 1876 ab: 2,950,150 maxt)",

„C^ebarf vom 1. Sanuar 1876 ab: 2000 maxi)",

„(^Bebarf üont 1. 3anuar 1876 ab: 3,209,990 matt)",

„(33ebarf vom 1. 2lpril 1877 ah)", hti

bei Jlap. 14.

bei 5lap. 15.

bei Slap. 16.

bei S^ap. 17.

bei tap. 18.

III. S8cratl)ttttg

auf ©runb ber Sufammenftellung ber 93efcl)lüffe II. 58erat^ung, 3lx. 157.

VII. 15. ^ap. 1. 3öae «nb f&txhvaitä)^^imtvn,

II. SBctßtljUttg.

Slu§ bem Sollgebiete.

a) ©innaljmen, an n)eld;en fämmtlid;e 33unbe§ftaaten Sl;cit nel;inen.

Sit. 1. 3öae.

Sit. 2. Diübeuäucfevfteucr.

Sit. 3. Saljftener.

Sit. 4. Sabafefteuer.



©egenftänbc ber 93erl;nnblung,

fdmd^kn 9]r.:)

1099

bei ^ap. 20. „(58ebnrf üom 1. Sammr 1876 ah

3,106,533 maxt)",

bd ka\>. 21. „(^ebarf oom 1. Sauuar 1876 ab

5,485,673 maxt)",

bei :RQp. 22.

Sit. 1: „(93ebarf

3,871,715 maxty,
Sit. 2: „(33ebarf

661,479 maxty,
Sit. 3: „(Sebarf :

2,590,700 maxf)",

Sit. 4: „(Sebarf

340,967 5}?atf)'',

Sit. 5: „(Sebarf

80,424 3«arf)",

19,516 gjJarf)",

Sit. 7: „(33ebarf üi

467,034 mxt)",
Sit. 8: „(jBebotf tx

40,211,544 maxt)",

Sit. 9: „(33ebarr öi

4,716,153 ü}]arf)".

„9)lit bcm oorfte^enb bei beii einselnen Kapiteln unb
Sitein feftgefteßten 3ieftbebarf gelangen bie ouö ber

franjöfif^en ^ricgsfoiienentfäjäbigung gu ben Sluögaben

in {^olge beä ^riegeä gegen ?yranfreicfj betoifiigten ^rebite

jum 3lbft^hi6.

©oroeit bie oorfte^enb feftgeileüten 2luögabebeträge

nic^t biä jum SIbtauf beö etatsjafjreä jur S5eraii§gabung

gelangen ober in Slbgang gefteflt raetben, finb btefelben

für bas etatöja^r 1878/79 nochmals auf ben 3^eid^§'

liauö^altöetat jn bringen.

gür bie in Stbgang geftettten Beträge [inb bie auä
ber ^riegsfoftenentidiäbigung refetoirten S)edung§ntiltel
als, einnaJime in ben nöd)ften (Stat aufjunet;men unb
ben Staaten, auö beren 2(ntf)eit bie S)edung§mittel ent=

nommen finb, auf i^rc fonftigen Seiträge für 9?eid)§=

Sroccfc ju ©Ute ju redjnen."

t 1. Sanuar 1876 ab:

; ]. Sauuar 1876 ab:

1. Sanuar 1876 ab:

i 1. Sanuar 1876 ab:

i 1. Sanuar 1876 ab:

1. Sauuar 1876 ab:

1. Sanuar 1876 ob:

]. Sanuar 1876 ab:

1. Sanuar 1876 ab:

2lbf^nitt XI. (§auptetat

2Bid)tigfeit beö mit Deflerreid) abjufi^tiefsenbcn ^anbefe
üertragö für bie ganje 3olU unb .s^anbetäpoUtif Seutfc^=
lanbö unb 2^avleguug ber <S(^a)ierigfeiten, roctdje bie biä=

fjerige 3o(Ipoliti£ für ben 2lbfd)lu6 bcffetben (jcrbeigefütjvt

hat. (Siieninbuftric unb e-ifensoüfrage. 2JJa(;l= unb
Sd)tac{)tneuer. kleine Grl;öt;ung ber Sabaföfteuer oljue

2(bfc^üffun9 ber Satäfteuer. ^onoentionaltarif mit £)efter=

reid). —

©it'Ungen unb a^iebner.

(©tenoijr. Seric&te.)

2lrt ber ©rtebigung.

II. JBcrnt^ung.

30. Sieuttö ®. 799.

Se(euc^)tuug ber 3ucferäoafroge unb ber 3ucfenubuftrie.
^ögüditeit ber (Sinfü^ruug einer internationalen Sucfcr--

cerjollung auf ©runb ber (Srmittelung beä Siicfergeljaltä

nad; bem 2)evfa[;rcu beö Dr. Sd^eibter. —

10. !Si^tt«g ®. 178 6lä 194.

ü. Slarborff. ^iPräf. b. m. ^. 21.

Staatom. §ofiuann. Dr. 33am=
berger. grlj. u. aJtal^a^n=©ül|.

dM)iev (§agen). ©tuuun. Dr.

33raun. o, 5larborff.

^erfönlid)c 33emer !ungcu.

V. t(eift=$Rc(!oro. Stifter (-^agen).

©tumm. Dr. Sraun. Mcx-
mann. t). 5larborff. ©tumm.

III. JBctftt^uwg.

©ämmtlidje 33efc^(üffeII.33e=

ratfjung aufrecht erhalten.

13. St^ung 38a m 285.

©oiubart.

18. SiOung S. 382 m 385.
©tumbredjt. Sireft. i. 9^. St 51.

Dr. 3)iid)aeliö. Sombart. Sireft.

i. 3i. ^. 2(. Dr. 9JJidjacli§.

®rumbred;t. ©oinbart.

II. ißcrnt^mtg.

.^ap. 1 . Sit. 1 ber GinnaTjme

gene{)miöt.

lap. 1. Sit. 2, 3, 4 ber

©iunal^men genel;niigt.
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bcr

©cgenftänbc.

Vorlagen, ^ommiffionä^ unb 9lbt^eUun9§'33eri(J^tc, SCntrögc unb fonfttgc

$DrucEya(^)en unb Einlagen ju ben ftenoarap^H^en

@tat§ttiefen.
(VII. 17. iPoft' unb SeftgratJ^cia'crnjiiltung.)

b) (Sinnal^men, an toeti^en S3at)crn, SBürttembcrg unb Sabcn feinen

J^eit §aben.

%\t. 5. Sronntroeinfieuer unb Uebergangsabgabe von 33ranntroein.

c) @tnnat;men, an roclcä^cn Sägern, SBürttemberg, 33abcn unb®lfafe=

Sot^ringen leinen Si^eil ^aben.

%it. 6. 33raufteuer unb Uebergangäabgabe non But.

33on ben au^er^ialb ber SoUgrenje Uegenben Snnbesgebieten.

aioerfa für 3ölle unb aSerbraui^äfteuern.

Sit. 7, an roelci^en fämmtlid^e 33unbe§ftaaten Streit nefimen. Sit. 8, an welchen Sariern,

SBürttemberg unb SBabcn feinen S^eit ^aben. Sit. 9, an roelctieu 33nt)ern, 9Bürttcm=

berg, S3aben unb @(fafe=£ot^ringen feinen Sf)eU t)aben.

2lu§gabectat für bic faiferlid^en ^auptgottämter in ben §anfej^äbten

pro 1877/78.

III. SBcrottiung

auf ©runb bcr 3ufammenfießung ber in II. Seratl;ung gefaxten 33efci^lüffe. — 3^r. 157.

VII. 16. ^ap. 2. S9ßei^fclftenipelfte«er.

III. JBeratt)u«9

auf ©runb ber Sufammenftellung ber in n. Seratfiung gefaxten 33efcf)tüffe. — $Rr. 157.

VII. 17. «poft» unb %tU^v<Hjif)tn\icvmUm^. S(nt. XIV.

Beilage: S)enfi$rift, betreffenb bie anberroeite ©eftaltung ber etatäoerfiättniffe für bie im 33e=

triebäbienfte bei ben ^oft; unb Selegrap|enämtern befc^äftigten Beamten.

II. JBetot^ung.

tap. 3. a) (gtnnß^iitc.

Sit. 1. ^oxtO' unb Selegrap|engebüi)ren.

— Slbfonberung ber Selcgraptieneinnol^mc oon ber ^ofteinnaf;me. Setegrapt^entarife. 9?e9u=

lirung ber Selcgrapljengebü^ren im Söegc beö ®efefee§. Sarif ber Söaarenproben unb

©rucffac^en. anftreidjungen unb Unterftreidjungen bei Slreujbanbfenbungen. Umlauf
bev

Sit. 2. ^erfonengetb.

Sit. 3. ©ebüfjven für 33eftetlung oon ^oftfenbungen am Drte ber ^oftanftatten.

Slntrag be§ ©rafen Ubo ju ©tolberg=2Bernigerobe:

ben ^errn 9ieid)öfan3(er ju erfuc^en:

im Sntereffe ber ausgteidienben ©ered)tigfeit unb jur ^erfteaung eines aiu

gemeffenen 23er(jä(ttiiffeä srotfc^en ben Sluägaben unb (Siunafjmen bcr SeU'grapf;cn=

oerronltung baljin roirfen ju TOoHen, ba| für bie S3efteaung ber a^epef^eu in

ben DrtäbefteQbeäirfen eine enlfprec^enbe @ebü(;r ert)oben raetbe. — ^Ttr. 90.

2lbgele^nt.

Sit. 4. ©ebü^ren für SefteUnng von ^oftfenbungen im Umfreife ber spoftanftalten.

Sit. 5. ®ebül;ren für ©tunbuug von ©efäßen unb für SIbfertigung von ßftrapoften.

Sit. 6. erlös für verfaufte ©runbftüde, SJiateiiatien, Utenfilien ober fonftige ®egen=

ftänbe. Sit. 7. »ermifc^te einnahmen. Xit. 8.



g)eut[(i^et me\6)UaQ. — Ueberfic^t ber ©ef(^)äft§tf)ätiöfeit. im

©egenftänbe bcr 23erl^anblung. ©ifeungen unb 3iebner.

(©tenogr. S3ecid&te.)

2lTt bcr ©rfcbigung.

AUlUi-lUVO

©infüljrung ber j^abrifatfieuer. Sercäfjrung ber 33er[u(5e

mit beni 6iemensfd)en 3lpparat. Tenaüirirung Deö

6piritu§. S^iffereiijialtarife. —

1 bi§ 8. 33efoIbungen, onbere perfönlii^e, ftt(3^Ii(3^e uub
Dermifcbte Sluägaben.

Ungenügenbe ^ernnjiel^ung ^ainburgä 311 ben 2Iüetfen.

S^enaturirung be§ Spiritus. JTiffercnjialtariffrage. —

grage iregen 2lbänberung be§ SBed^felftenipeltorifä im
©imie bes engeren 2(nfc[;liiffeö an bie 9)?avfaiäfjriing. —

ber Sanfnoten. Unbentli^^feit Jer 33rieiauf)(f)ritten. ein=

fü^rung ber ilorreiponbenjfarten mit be3Q{)lter Diüdantmoit

für bQ§ Sluslonb unb ©infül^rung con gfiofirpofifarten mit
Stüdantroort. ßri($roerung beä 'Selegrapljirenä mä) bem
ftaci^cn £nnbe bur^ bie Sotengebüfiren. g^rage über bie

unentgeltlicfien Seiftungen ber ©ifenbaJinen gegenüber ber

^of^Derroaltung. §ot)e Sepefc^engebül;ren 3roifd;en S)eutfcf)=

lanb unb bem Sluölanbe. 33rietget)eimniB. Söieberfier-'

fießung be§ für bie englifciie 3)ioröenpoft früher eingelegt

gemcfenen 2lac^en=treienfer gcE)nenäugeä. ^adetbeftettung

auf bem Sanbe. —

18. miiung ®. 385 bis 390.
©c^röber (grtebberg). SDireft. i.

9?. ^. 31. Dr. 3«id^aeli§. 0.

^arborff. Dr. Sraun. 2)ire!t.

i. 9t. 5?. 2j. Dr. 3Kid^aeliä.

©ünttier. '^x^. 9?orbecE jur

9?abenau. grJ». 0. ©(i^orlemer^

aift. ©rumbrectit.

©citc 390.
%xäi)en m\ ©ctiorlemer: Stift.

®rumbrecf)t. v. ^arborff. gr^.
5Rorbed gur 3^abenau. ©gröber
(griebberg)

eeitc 390.

30. ©iljttttö ®. 799 m 803.

®rumbred)t. Dr. ©d)röber (grieb=

berg). 3)löring. 9^i(|ter (§agen).

©rumbred)t. Dr. SBe^renpfennig.

19. ©i^ttlia ®. 393 M. 394.

©ombart. ^om. b. 93unbesr. ©e^.
9ieg. di. 2lf^enbotn. ©ombart.

30. Silfttttö @. 803.

19. Si^ttttg ®. 394 6t§ 406.
Dr. ©d;röber ((^liebberg). ®en.
'^softm. Dr. ©tep^an. n. 33e^r»

©dimolboio. ®en. ^oftm. Dr.

©tep^an. Serger. ©(i^mibt

(©tettin). 2kUiu6)t a}Jöring.

®en. ^oftm. Dr. ©tep^an. 0.

Unru^(a)fQgbeburg). ©en.^Poftm.
Dr. ©leptjttn.

^erfönlid^e SSemetfungen.

eeite 406.

S3erger. Siebfnec^t. v. VLnxu^

(3JJagbeburg).

II. 93e«Qt]^ttg.
'

,
1. Sit. 5 bis 9 bcr

(Sinna^men genehmigt.

Sit. 1 bis 8 bes Stusgabcs

ctQtS beroiHigt.

III. fBevaii^nttq.

©ämmtlic^e Sefd^lüffe II.93e=
"

ratf)ung aufre^^t ertialten.

l?Qp. 2 ber ©inna^men gc;

nefimigt.

S)er 23ef(J^Iu§ II. S3erat|ung

aufrecht erijalten.

II. fficrat^ung.

^ap. 3. Sit. 1 ber ein=

nafime genel;migt.

®ctte 406.

grage roegen Grmä§igur,g ber ©ebü^iren für bie Sefteßung
ber Sclegromme aufs Sanb. Setjauptung, bQ§ bie

Setegrap(jenan(ageu auf ben: Süube baS SDefijit in ber

Selegrapfienoerroaüung oerurfac^en. —

Unmög[id)feit ber ^odetbefteaung auf bem £'anbe burd;
Earrio(poften. —

Iif.8.3ufc|u§ ous berSßed^fetftempcIfteuerüerroaltungfür

ben SSertrieb ber ©tempe(mar!en burd; bie ^!.oft."

Sit. 9. 33on ben ^oftbampffc^iffsuerbinbungen. —

®ctte 406 Bis 409.
Ubo ©raf äu ©tolberg^Sßernigerobe.

e^rl). u. ©d)orlemer=2t(ft. @en.
^oftm.Dr.©tep^an. gr^.^Rorbed
3ur 3^abenau. 0. ^teift-iliefeoro.

aUditer (§agen). ©raf Ubo 3U

©toIberg=2Bernigerobc.

®ettc 409 lt. 410.

grcifj. V. M^aljn=©ül^. 0. Söonin.

©en. ^oftm. Dr. ©tepfjan.

®eite 410.

^ap. 3. Sit. 2 genel^migt.

Rap. 3. Sit. 3 genehmigt.

Eintrag ©ruf Ubo ju

©tolberg - SBeruigerobc ab=

ge(el;nt.

3. Sit. 4. genel^migt.

^ap. 3. Sit. 5 bis 9 ge*

ne^migt.

Sßer^anfclungen beS beutf^jen JReic^jStagg. 154
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2ltp|attetif^c Stbnung
bcr

©egenftäube.

33orIagen, ^ommiffionS: unb StbltietlungäiSerii^te, Stnträgc unb fonftigc

(SDrucffai^en unb Einlagen ju ben ftenoflro)3W^>en

etatSitiefen.
(VII. 17. ficft «nb £cte9t(i>)5ic.)

ZU 10. 93ou bem 3lbfQ| ber Seitungen, beä 9leicf)Sge[#latts unb beö StmisWot^s ber

3lei(ä^§poftj unb Selegrapl^enoerraaltung.
'»^^

b. g'ortbauernbe Sluägaben.
Sit. 1 bis U. S3efolbungen.

3entralbe£;örbe. (Sit. 1 bi§ 8.)— 33e^auptung, ba§ t)er[proc^en raorben fei, bie ®et)ättet ber 2l[fiftenten alle jroei Sftfjre um
150 M. JU ert)ö]^en unb bis jur Seenbigung ber ^^eor5auifation ber ^erfonaloer[;ältniffe

ber ^oft yäiixM) 100 etatämöfeige ©efretärfteßen ntet)r in ben ©tat einjuftellen. 2Biber=

tegung biefer 33et)auptung. —

^ofts unb Selcgrap^enämter (Sit. 9 biä 11.)

Antrag 33ebel: ben ^lerrn 3?ei(i^öfanäler aufäuforbern, bem 9ieic^ätag in ber näc^ften ©effion
einen ©efefeentrourf oorjutegen, roeld^er bie ^efolbung ber ?ßoft= unb Selegrap^enbeamten
nad; SD^Jafegabe ber Sienftseit regelt, ©ten. Ser. ©. 449. 2lbgelef)nt.

Sit. 12. 2öo^nung§geIbäuf(i^üffe. Sit. 13 bis 28. SInbere perfönlic^c Slusgaben.

Sit. 22. 3u 33eIo§nungen, ©ebüfiren unb @ntf($äbigungen für SDienfte, rüdä)t bcr aSer*

rcaltung von benfetbeu m6)t angeprigen ^erfonen geleitet raorben finb.
—

Sit. 27. ©ntfc^äbigungen in Stelle ber fonft gewährten Selegrapl^ennebenüergütungen. —

Sit. 29 bi§ 37. ©äc^lid;e 33etriebäfoften.

Sit. 38 bis 42. ©ä(§Uc^e unb üermif(;^te Ausgaben. Sit. 45 bis 48. ©onftige ausgaben.

©inmatige Slusgaben.

^ap. 4. DtbctttHc^ct ©tat.

Sit. 1. §erfteßung eines neuen ^oftbienftgebäubes in Bresben. Sit. 2. iperfiellung

eines neuen ®ienftgebäubeä für bas ^oftamt unb bie Dberpoftbireftion in Sremen.

Sit. 3. SDesgl. für bie öberpoftbireftion in S)anjig. Sit. 4. SDeSgl. in Seipjig für

ben ^adetbefteHungsbienft ac. Sit. 5. 3ur erroerbung eines Selegrapt)enbien|l=

gebäubes in 33reslau. Sit. G. 3ur §erfteüung eines neuen ^jJoft^ unb Selegrap!)en=

bienftgebäubes in 2)armftabt. Sit. 7. ®esgt. in 9^orbl;aufen. Sit. 8. 25eSgt. in

a)?einingen. Sit. 9. 3ur ©rroerbung eines ©runbftücfs in 3=reibnrg unb §crfteffung

eines neuen '•ßofts unb Selegrap^enbienftgebäubes. Sit. 10. 3ur §erftettung eines

neuen *^üft= unb Selcgrapt;enbienftgebäubes in S^eujj.
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©egenfiänbe ber SJerIjanblimg.

Öeric^ten 3b:.:)

©i^imgert unb S^ebner.

(©tenoflr. S3ectd&te.)

Sttt ber ©rlcbigung.

2IiiQ|d^(u§ einer Sdijal)! beulf(|er politifd^er Seitungeu

in bein 9?eid)öla;ibe 6lfa&-2otI)rin(jeii burdj ©iitäiefjung

be§ ^oftbebit§. Sroecfmä^igfeil einer ^ieuifion ber

je^igen Sefiimmungen über bie 3eitung§gebü(;ren. 35e=

fc^Iagna^me von Hirtenbriefen. —

(Sonntagäfeier nn ben ^oftanftalten. ©(^oniing unb
Stcfjtung foiüie tooljlroollenbc 23erücEftc^tigung ber 2Ser=

I;ättni))e ber ^oft= unb Selegrnp^enbeamten. 3nftitut

ber 93ertrauen§ärjte. (Sr^otung^^urlaub. 33efd)n)erbe über

bie Umroanbelung potnifc^er örtänamen in beutfdie

3lainen. —

SSerbefferung ber Soge ber Beamten. 33ortegung einer

©tatifiif, am roeld^er bie Sal)l ber Beamten in ben

Derfd)iebenen Kategorien beä ^oftbienfleä mit itjren ®e=
I)ättern unb SDienftjotjren erfi($tlid^ ift. Slbonnement

von ^^oftbeamten ouf bic 3eitfc§rift „Teutfcfje ^oft".

©rünbc ber Dlid^toeröffentUi^ung ber personalen ^Rac^^

richten im 5ßoftamt§bIatt. ©rroeiterte 33eftellung§ein=

ric^tung für ba§ plotte Sonb. —

— ^erfönli^e Semerfungen. —

SSertrauenöarjte. (Srl^olung^urlaub. S(u§taffungen über

bie an bie einjelnen SIbgcorbneten eingel^enbcn öefdjiöerben

üon ^oftbeamlen unb ben SBert^ biefer 23ef^roerben.

©e^Qlt§DerI)ältni|ie ber beutfc^en^ßoftbcamten. ©infteflung

üon £)beraffiftentenftellen in ben ©tot an§ 2lnta§ ber

SSereinigung ber ^oftoerroaltung mit ber Sefegrap^ie. —

19. ©i^ttttfl Seite 410 hx9 414.

Dr. SJ^ajunfe. greit;. 9lorbed gur

^Rabenau, ©en. ^oftm. Dr.

©tep{;an. ©d^röber (Sippftabt).

©en. «Poftm. Dr. ©tep^an. Dr.

^Rajunfe. Dr. Sa§fer. Dr. ma'
junfe. ©(i^röber (Sippftabt).

II. iBetat^ung.

Kap. 3. Sit. 10 geneJimigt.

20. ©tljuwfl ®. 434 m 440.
Dr. Singen§. ©en. «Poftm. Dr.

©tepl^an. 33unbe§r. Korn. ®e^.

^oftrat^ 3Jiie^ner. 3Jiagbäin§!i.

3. Sit. 1 bi§ 8 ber

fortbauernben 2lu§gaben be^

loiKigt.

Seite 440 bi9 449.

Sebel. 33erger. 93unbe§r. Korn,

©ef). spoftratf) Wu^mv. dixdat

(Sanjig). ©en. *Poftut. Dr.

©teptian. ©(^mibt (©tettin).

3^id)ter (§agen). ©en. ^oftm.
Dr. ©tepljan. Dr. Singenä. ©en.
^oftm. Dr. ©tepl;au. v. Sonin.

S. 449.

iBebel. Dr. Singens.

3. Sit. 9, 10 unb 11
berciQtgt.

Eintrag S3ebel abgelel^nt.

30. ®i<}«ttg S. 449.

©runbfä^e, mä) welchen bie 23ergütungen, ouf roetc^e

früJier bie Selegrap^enbeamten Slnfpruc^ I;atten, geroöfirt

roorben fxnb, —

Unjutöffiges SScrfal^ren ber Sireftion ber Söerraba^n
gegen ^oftbcamte. —

— O^rage roegen Sefi^äftigung ron grauen unb 3JJäbc|en
im SeIcgrop|enbienfte unb beren Sefolbung. —

2ln träge ber Subgetfommiffion ju Kap. 4.

a) Sit. 2. unb 4. unueräubert ju beraidigen.

b) Sit. 3., h., 6., 7., 8,, 9. unb 10. im orbentlid^en
©tot gu ftrei(^en unb ol§ Sit. 10 bis J6 in ben
auBerorbentUc^en ©tot ju fteaen. — 9]r. 117 sub 2.

antra g Temmler. 2)ie fünf SBoupläne für bie q3oft= unb
Selegrop^enüerttjoltung für 2)ormftobt, SRorbIjoufen,

anciningcn, greiburg i. 58r. unb ^ReuB bem §crrn 3^eic^§=

fanjlct no(J^ ju einer ©uperreoifion \\\ tiberrocifen.

©ten. SBet, S. 652, 3lb0elel;nt,

Sl. ©i^uttö ®. 451 6i8 460.

Dr. Singenä. ©en. ^oftm. Dr.

©tepljan. (^reiJ). o. ©diorlemer^

Sltft. ©en. ^oftm. Dr. ©tep^on.

33erger. ©en. ^oftm. Dr. ©teptian.

Stittingl^aufen. ©en. «Poftm. Dr.

©teption. Dr. Saäfer. SBinbt^orft.

©en. ^oftm. Dr. ©tepl;an.

$Rittiiigt)oufen. 9fii(^ter (§agen).

Dr. Singenä.

Seite 460 bid 462.

0. SIbelebfen. 3fiicfert. ©ef). ^oft=

ratl; 9Kie§ner. ü. 2lbelebfen.

Seite 462.

©c^mibt (Stettin), ©en. !poftm.

Dr. ©tep'^an.

Kap. 3. Sit. 12; Sit. 13
bis 21 betoittigt.

Kap. 3. Sit. 22 biä 26
beroißigt.

Kap. 3. Sit. 27 unb 28 be^

roißigt.

Seite 462 u. 463.

©c^mibt (©tettin).

2S. Si^uno S. 650 BiS 653.

Dr. 2Bet)renpfennig. SDemmler.

Kom. b. ^unbesr. ©e^. Dber^

poftrotf; Krantnt. SERinifteriaI=

Sireftor Dr. SO^id^aeliä. Dr.

2ße§renpfennig.

Kap. 3. Sit. 29 biä 37
beroiHigt.

Kap. 3. Sit. 38 bi§ 48 be=

tüilligt.

4. Sit. 1 biä 10 ber

einmoligen 2Iu§gaben mi)
SRofegabe ber Stnträge ber

33ubgetfommiffion beroittigt.

Eintrag SDemmler obgeleI;nt.
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3llp^aktif(ä^e ©rbnung
ber

©egenftänbe.

aSorlagen, Eommifftou§= iinb 2lbt(;eiIung§=S8ert(^tc, SInträge unb fonftige

(JDrucEfac^en unb Einlagen ju beu ftenograp'^tfc^ett

etatsmefen. (VII. 17. m- «nb z^umpm mxi^tvovhtnttläitv etat.

2it. 11. 3ur SIntoge unterirbifdier MegraptieuUuien von §atle o./S. mä) Seipjig unb
üon §aQe a./<B. über 5?affel, granf'furt a./3]|. und) 9)Zainj unb oon Serlin über

§antburg nad^ £iel. Sit. 12. 3ur ©hmd)tung unb jum 2lnfcf)lu& neuer S;elegrapf)en=

anftalten. SU. 13. 3um Umbau be§ ^aupttelegrapfjenamts in 33ertin. Sit. 14.

Sur §erfteEung eine§ Sienftgebäubeä auf bem ^oftgrunbftüd ju Toffel. Sit. 15,

3um 3lnEauf unb jur ®inrid)tung eineä ©ienftgebäubeö in Hamburg. Sit. 16. 3ur
Sefc^affung ber unterirbif(^^en ilabel für bie fiinien g^ranffurt a./Tt. bis ©ttaB=
bürg i./e. unb SSerlin bis ^öln.

III. 93etat^ung

auf ©runb ber 3ufaminenfteIIung ber Sef^lüffe II. S3eratt;ung. — ^x. 157.

Slntrag ©i$mibt (Stettin): ben <^errn Steicfiöfanjler ju etfui^en, auf eine ©rmöfeigung ber

SeleorapI;engebüt)ren beä Sluälanbeö im ä^erfclir mit bem beut)(i)en *|>oft= unb Selegra=

pt)engebiete Ijinjurcirfen. 6ten. 33er. ©. 803. Stbgelel;nt.

VII. 18. etfcMBo^nbcmftltitiig. 9Int. XV.

Beilagen: ®enlfd)rift nebft ^Rai^meifungen ber biä @nbe 1875 auf bie 3iei(^§eifenba^nen

»erroenbeten ©ummen, ber @ifenbat;ubeamtenEategorien unb bereu Sefolbungen.

II. JBevat^ung

a) ©innol^me.

^op. 4. Sit. 1. ^^erfoncnt)erfef)r. Sit. 2. ©üterüerte^r. Sit. 3. 2ru§ ber aSeräu&e=

rung oon ©runbftücfen, 3Jtaterialien 2c. Sit. 4. g^ür Ueberlaffung »on 33at;nanlagen,

33etrieb§mitteln unb Beamten an ©ritte. Sit. 5. SSerfd^iebene fonftige einnahmen.

(Einmalige 2lu§gabcn.

tap. 10. Drbcntlti^et; ©tat.

Sit. 1. 33eitrag jum S3au ber ©ott^arbeifenbatin.

Sit. 2. 3ur ©rroerbung ber ©ifenbafm von Colmar na^ 9)iünfter.

^ap. 11. Slttffcmbctttli(i)er ©tat

auf ©ritnb be§ ®efe^e§ vom 18. Suni 1873. gür ben S3au ber ©ifenba^nen.

Sit. 1. Sßon^Riebing na^^ toiaij. Sit. 2. 23on 3abern na^ 2ßaffelnt)eim 2c. Sit. 3.

aSon <Bt Subtnig bi§ jur 3Ujeinmittc bei Rüningen. Sit. 4. a3on Sauterburg m$)
Strasburg. Sit. 5. S3on aJiu^ig nad) Sftot^au. Sit. 6. aSon ©teinburg na^ 33u(3^S=

roeiler. Sit. 7. aSon Liebenhofen bi§ in bie von ©ier!. Sit. 8. Son 3Jtüf=

l^aufen bi§ jur 9^§einmitte bei Dttmarä^eim.

Sit. 9. pr bie §erftellung be§ jioeiten ®eteife§ uon SJle^ über SDiebenl^ofcn bi§ jur

©renje be§ ©ro^^erjogtfumä Sugemburg.

III. aScvat^ung

auf ©runb ber 3ufammenfteIIung ber SSef^lüffe II. a3eratr;ung. — 9Zr. 157.

VII. 19. ^ap. 5. f8anfm\tn.

II. JBetat^ttg.

Sit. 1. 3lnt|eil be§ 3?ei(3^§ an bem 9ieingeit)inn ber 9lei^^§bant

%it 2.

III. JBetat^utig

auf ©runb ber 3ufammen|leaung ber a3ef(^lüffc II. a3eratt;ung. — 5«r. 157.

VII. 20. ^ap. 14. JBcfottbcm JBcittag öott etfaft.Öot^tlnge«.

3u ben Sluägaben:

g=ür baö 9?eid^§fansteramt, ba§ SKcid^siuftiaamt unb ba§ «Weid^älansteramt für eifar-

ßotl^irinflen, für ben 3?e^nungsi^of, für bas ^leidjSoberljanbelsgeriiJ^t.
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©egcnflänbe ber aSerI;anbtitng.

©eric&ten 3ir.:)

Si^ungeu itnb S^ebner.

(©tenogr. S3erid;te.)

SIrt ber ©rlebigung.

2(utrag ber Subgelfommiifioii ju ivcip. 6:

Sit. 11 bü3 16 alö 2it. 4 bU3 9 beiüifiigen.

im otbentUd^en etat (Sit. 1 biö 3) . . 1,488,000 J6.

im QUBerc.rbentUd;eu etat (Sit. 4 big 16) 10,265,388

ju bercifligen.

Summa 5?ap. 4.

9h. 117 sub 2.

11,753,388 Ji

Stusloffungen über 3Ibnormitäten, H)el(^e 5H)lf($eii Seutftf>-

lanb unb auberit Sänberii in ben Selegrnpljeiigebütjren

bejlel^en. SSerbot beutfdjer 3eitungen in (E'ljofe-Sottjrin;

gen. Sefugniß beö ©berpräfibenten mx @lfa|=2otf;v{ngen,

ein 2>erbot von 3eitungen }u erlaffen. —

Slop. 4.

^ottboiternbe StnSfjabctt.

Sit. 1 bis 4. S3efolbungen. Sit. 5. Slubere perfönUd;e

StuSgoben. Sit. 6. Säc^Ui^e 93ern)aItungöfofien.

Sit. 7. Untergattung ber Bahnanlagen. Sit. 8.

Sa^ntroneportö. Sit. 9. ©rncuerungcn. Sit. 10.

gür S3enu|ung frember 33at)nanlagen 2c. Sit. 11.

©onftige fäd;lic^e 2lu§goben.

gür bie Stuärüftung, (Srneuerung unb 5?ert)otI=

fiänbigung ber 2BiIhetmsSuEemburg;(Sifenbal;n:

Sit. 10 unb 11. 33efdjaffung »on S3etriebömitteln unb
Erneuerung unb SSerrotlftönbigung ber 33af)n unb 33af)n=

l^ofäanlagen.

Slußcr bcn bur^ bie ©efe^e üom 22. 9^oüember
1871 unb vom 15. Suni 1872 bereits ben)illig=

ten ©ummen:
Sit. 12 u. 13. 3ur 33ermeljrung ber 33etrieb§mittet

unb jur 33eroo[lfiänbigung unb ©rroeiterung ber

S3a§n unb SSa^n^ofäanlagen.

Sin trag ber SSubgetfommiffion

:

Äap. 10. Drbentlic^er ©tat. Sitel 1 unb 2.

Äap. 11. aufeerorbentli^er ©tat. Sit. 1 bi§ 12 un=

rcränbert ju beroiEigen. — 3^r. 118 3,

Ütt. 2. Steuer uon ben bur(^ entfpred;enben SBaaroor-

rat| nid)t gebedten Sanfnoten na^^ § 9 beä San!-

gefeles.

S6. Siöuitg @. 658.

30. ©tljttttg 80.3 Bis 808.

©d)mibt (Stettin). Dr. Sfflaiunfe.

tom. b. Banbesr. ©et). 9Jeg. 9i

Sttenbac^. @en. foftm. Dr.

Step[)an. Dr. £a§fer. Dr. 9)^=

junfe. Dr. £a§fer. ü. 23€t)r=

Sdimotbon).

31. ©i^mtg ®. 481.

39. ©iftttttö ®. 719.

30. (Si^ttttfl ®. 808.

II. fScvaiffun^.

5lap. G. Sit. 11 biö IGnac^
Wa^QaU be§ Slnlroßö ber

93ubgetfommiffion berciüigt.

III. JScratljiittfl.

3Intrag Sdimibt (Stettin)

abgete[)nt.

Sämmtlid)e 33efdilüffe II.

23erat[jung aufred)t er=

{)aUen.

II, IBetßt^ung.

I?ap. 4. Sit. 1 biö 5 ber

©innafjme geneljmigt, ^ap.
4. Sit. 1 bi§ 1 1 ber fort*

banernben 2Iu§gaben be=

TOilligt.

^ap. 10. Sit. 1 u. 2 —
orbentlt(^)er ©tat —

Rav. 11. Sit. 1 big 12
— au§erorbentli(^eretat

—

ber einmaligen 3lu§gaben

beraiHigt.

III. §3eratf)ung.

Sämmtlid)e Sefdjlüffe II.

33erat[;ung aufred)t erhalten.

ai. Si^ung @. 481.

30. ©i^tttig ®. 808.

31. ®i<;ung ®. 481.

5?ap. 5. Sit. 1 u. 2 ber

©innal^men geneljmigt.

Ser Sefd^Iug II. Beratr;ung

aufrecht erhalten.

^ap. 14 ber @innal;mc gc=

ne^migt.
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3tlpl^abetif(^)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

33ortagen, ^ommiffionä^ unb SlbttjelUtngs^^erid^tc, Slnträße unb fonftige

(!Dru(Jfa(5en unb 5lnragen äu ben ftenofltapl&ifc&e»

- ' III. 93erat^itng

auf ©runb bcr 3ufttmineuftellung ber 23ejd){ü'ffe II. 33erQtr;ung. — .9lr. 157.

Vn. 21. tap. 16. Uetctfdjüffc ttu§ fvü^cren Sa^Kf«.

5lus bem Ueberfd)u[fe be§ §auä^altö beä 3ar;rc§ 1875. . .

II. u. III. SBctatl^nng.

VIT. 22. «Rap. 17. ariüöjtuefett.

II. Jöct;at()ttMg.

£ap. 12. ®er eiumoUgen Slusgaben.

SCusgaben unb SSerlufte bei S)urd;fiU;rung ber 9Jlünjreform.

^np. 17. ®er ©innaljme.

©eroinn bei ber Stuöprägung ber 3^eic5§münäeit, foroie fonftige @innal;men aus bcr Wirxy-

reform 2c.

III. S3etat^mtc|

auf ©runb ber 3ufammenftcllung bcr Sefd)tü[fe II. 33erat{jung. — Eßr. 157.

VII. 23. ^op. 18. 3tnfcn ou§ belegte« ^cii^ägcibcrn.

II. !EBerai^ung.

%xt 1. 33om Sieic^Sfeftungsbaufonbä.

Sit. 2. aSom 3iei(i)§eifenbat)nbaufonb§.

Sit. 3. 2Iu§ angelegten 33eftänben ber franjofifi^^en ^rieg§fofteneutfc^äbigung.

3KünbUd)er 33eri(J^t ber Subget^ommiffion: 33eric^terft. 2lbg. g^raufeuburger. — ^t. 122
mit bem 2Intrage:

3u ^ap. 18. 3infen aus belegten 9^ei(3C)ägelbern, jusufe^en:

Sit. 4. aSom 9?ei(J^§tag§gebäubefonbä 1,370,728

III. JBcrat^tttig

nuf ©runb ber 3wfött»nienfteltung ber in II. S3eratl)ung gefaxten SJefc^lüffe. — 9ir. 157.

VII. 24. ^ap. 19. Slu^embentlii^c Bufi^üffe.

II. iBevat^ung.

2luö ber franjöfif(J^en ^riegäfoftenentfi^äbtgung unb ben üon
berfelbcn aufgefommenen 3infen.

Sit. 1 bis 4. 3u ben 3luägaben auf ©runb ber ©efefee o. 8. Suli 1872, 9. f^ebruar

1875 u. 2. Suli 1873, 12. Suni 1873 u. 18. gebruar 1876.

Sit. 5. 3u ben Slusgaben in golge bes ilrieges gegen g^ronfreid^ für 9?cd;nung bes

üorm. norbb. SSunbes aus bem Slntfieil bes legieren.

Sit. 6. SDesgl. für 9fte(^nung ber ganjen ^riegSgemeinf^aft.

Sit. 7. 3u ben 3lusgaben für bas S^etabliffement bei ber ßanbarmee auf ©runb ber

©efe^e ü. 2. 3uli 1873 u. 16. gebruor 1876.

9ieid)Sfeftung5baufonb§.

Sit. 8. •3u ben Slusgaben auf ©runb beä ©ef. v. 30. 3Kai 1873.

Sit. 9. 3ur ©rraeiterung ber UmroaQung oon Strasburg.

Sit. 10. g=ür bie ©rroeiterung ber 9JiiUtärerjicl)ung§= unb 33ilbung§anftatten.

Sit. 11. 3um Sau eines ^afcrnements für bie 2lrtillerief(|ie§fc^ule in Berlin.

Slus bem 9iei(^seifenbaf;nbaufonbs.

Sit. 12. 3u ben 3lusgaben auf ©runb bes ©ef. v. 18. 3uni 1873.

Sin träge ber aSubgelfommiffion ju ^ap. 19:

a) Sit. 1. SDie (Sinnafime mx 3,000,000 9Karf um ben a3etrag t)on 986,959 aJlarf su

erl)ö^en (cfr. @£traororbinorium ^ap. 6, Sit. la unb Ib), mitl;in Sit. 1 mit

8,986,959 mit ju geueljmiöen. b)
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©fgcnflänbe ber 33erl)anb{un9.

Senaten Sflr.:)

©i^unge« unb 3iebner.

(©tenogr. Serict^te.)

2trt ber ©tlebigung.

Eintrag ber Siibgetfommiffion

:

Eap. 16 ber ©innal^me ju beroiöigen. 3fir. 133 5.

— 3^eform jur aSermeibung ber aSenred^feUmg t)on Stiefel:

Se^npfeniügftücfen mit (^unfäigpfennigftücfen. Severe

*$rägung ber 91icfelmünäen. ©ntldjabigung für un=

braud^bar geroorbene ^tirfelmünjen. j^^eJiIerfjafte ©oIb=

niünsen. —

Slnträgc ber ^öubgetfomimffion

:

^op. 12 ber S(u§gaben ju beroißigen. ^ap. 17 ber

ßinno^me ju genel^migcn. — 9Jr. 118 4 u. 5.

Sin tage ber a3ubget!oiumifftou su Slop. 18.

Sit. 1 iinüeränbert ju beroilligen.

2;it. 2 ]tütt ber in Slnfa^ gebrQ(^ten ©uinine von

895,000 3)?arf bie ©umme von 1,131,000 3Karf

jn beroiHigen.

3 unüeränbert ju bewilligen. — 3lx. 133 6.

— Sel^Quptung, ha% ber aSauptofe l^inter bem §erren^aufe

für ba§ neue ^teic^ätagägebäube üoüfomnien auSreid^e

nnb Sßiberlegung biefer a3e^auptung. —

b) %xt 2 bi§ 8 JU genehmigen.

c) hinter Sit. 8 neu einaufteHen

:

Sit. 8 a. 3ur ©rrceiterung von {^efiungSt^oren unb
S^orbrücten im Sntereffe be§ a3ecfel;rö, oorbeJialtlic^

ber 3^ü(ferftattung au§ ben nad) Slrt. V. beä @e=
fe|e§ ooin 30. 5J?Qi 1873 auffommenben ©rlöfen

für geftungegrunbftüde in Stettin 1,713,600 m.
(cfr. Äop. 6, Sit. 7—22 ber einmaligen Sluögaben.)

Sit. 8 b. güc bic ©ntfeftigung mn ^^faljburg vox--

befialtlid) ber S^üderftottnng anö ben in Sit. 8 a
bejeidineten ^rlöfen 197,000 Tit.

(cfr. Äap. 6, Sit. 24 ber einmaligen Sluögaben.)

Sit. 8 c. 3um Sau eineö ©arnifontajarel^ö in

Subroig^burg, oorbebatttic^ ber Siüderftattung aus
bem burd^ ben aSerfauf be§ in gotge biefeä ^fteU'

baueä entbeljrlid^ raerbenben Sajaretl^grunbftüdeS

Quffommenben (Srlöfe 35,000 W.
(cfr. Äap. 5, Sit. 61 ber einmaligen StuSgaben.)

Sit. 9 bis 12 gu genebmigen.— 3Rr. 133.

HO. ei^uttf) e. 808.

29. @i<;ung ^. 764.

30. @i^ttns @. 808.

29. ©i^uttfl @. 719 big 721.

0. Se]^r=©c^molboio. Dr. g^ranj.

$Direff.i.9?. I. 21. Dr. 9)^id)aeU§.

Dr. 9?eid)en§perger (£refelb).

30. ©i^ttttg ®. 808.

39. (Siljttttg ®. 764,

Dr. 2BeI;renpfennig.

39. ^i^mn @. 735 u. 736.

Dr. 9?ei(i^en§perger(5?refelb). greif;,

©(j^en! 0. ©taijffenberg.

30. ei^ung ®. 808.

39. ®t<}un9 @. 764.

Dr. SBe^renpfennig.

SDer 33efd)Iu6 II. Serat^ung

aufre(^t erf)alten.

£op. 16 ber (Sinna^mc ge^

ne^migt.

Hap. 12 ber einmaligen

2lu§gaben beroittigt,

^ap. 17 ber ©innaljmen gc*

nelmigt.

®ie a3efc^lüffe II. 5ßerat()nng

aufre(^it erl^alten.

18. Sit. 1, 2 u. 3

ber ©innafime nad) ben

Einträgen ber 33nbgetfom=

miffion genefjmigt.

2lnna{)me be§ 2lntrag§ ber

Snbgetfommiffion.

III. JBctat^ung.

©ämmtlic^e 33ef^lüffeII.a3e^

rat^ung aufredit erhalten.

II. JBcrottittng.

^ap. 19, Sit. 1 bis 12, ber

©innal^men nac^ ben 2ln=

trägen berSubgetfommiffion

genehmigt.
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Stlp^abetifc^e £)rbnmig

ber

©egenftänbe.

aSorlageiv ^ommiffion§= uub 3Uit^eiIunöö=33er^te, Einträge unb fonftige

25rit(ffa(^en unb Einlagen ju ben ßenogravl&ifc&en

(Vn. 24. Mupercibentlic^e SufcPffe.) StUSbCtHntei^e.
Sit. 13. 3u einmaligen Stusgaben für bie 9}2arineoerraaltung.
Sit. 14. Seägl. ber SeIegrQpl;ent)erroaItung.

Sit. 15. 3ur Surclfü^rung ber oagemeinen Jlafernirung beä Stei^l^eereS.

2tnträge ber Subgeüommiffion p ^ap. 19:

1. 3u Sit. ]3. 1,000,000 äujufefeen, nlfo ben Sitel wie folgt feftjufteaen:
Sit. 13. 3u einmaligen SÄiiägaben ber aJtarineüermaltnng . . 25,577,000 3Karf

3^r. 97 6.

2. Sil U ftntt: 9,286,000 matt, bie ©umme be§ auBerorbentlid^en ©tatö ber «Boft^ «nb
Selegrapr)enüern)altung (^ap, 4. Sit. 4 bis 16) mit 10,265,388 3Karf ju genehmigen- 3^r. 117 3.

3_

III. iöctattjung

auf ©runb ber SufammmenftcITung ber in II. 33eratr;ung gefaxten 93ef(3^tüffe. — ^t. 157.

VJI. 25. ^ap. 20. matviMavMU'da(.
(Coüf. 9Jucr;trag§gefeli sub VIII).

VIII. ©cfcijcntltmtf, fictrcffcnb btc gcftftcKitng ciiicä ^a^(ran§ tum mct(fi§rjo»i§fiorf§etftt be§
icuifdjen mctd)§ für ba§ etat§jnl)v 1877/78. — 9ir. 203.

Beilage: mdjtrng^etat nebft SDentfdirift, betreffenb bnä ^'atentamt.

II. 23cratf)ung.

D^acfitragäetat.

©innatjnven.
^np. 6. Sit. 5 a. 93erf($iebene SSerrcaltungäeinna(;men.

g^ortbauernbe 'iluögaben.

5^ap. 8 a. s|jatcntamt.

Sit. 1 biä 7. 33efoIbungen, SBo^nung^gelbjufdjüffe, anberc perfönlid^e 2lu§gaben, fädb»
Uc^e 2IuSgaben:

©efe^entrourf.

§ 1-

Sie unter ^ap. 20 ber (Sinnaljmen bes §au§{jalt'3etatä bcä beutfd^en 3^ei*§ für bas
©tatöjafir 1877/78 (9teic^§gefe|blatt 1877 ©. 425) in einer ©ummc feftgeftefften 3)]a=
trifufarbeiträge rcerben auf bie einäelnen S3unbe§ftaaten rertrjeilt, rcie folgt:

1. Greußen 36,375,264 S
2. S3ax;ern 19,717,313 „
3. gaffen ....... 4,008,861 „
4. SBürttemberg 6,874,942 „
5. Saben 5,048,550 „
6. Reffen 1,210,308 „

• 7. 23]e(f[enburg^©cJ)roerin . . . 790,981 „
8. ©ac^fen=2Beimar 403,260 „
9. 3}Jcc![enbur3=©treli^ . . . 131,122 „

10. Slbenburg 439,754 „
11. Sraunfd)roeig 474,628 „
12. eacI)fen=9JJeimngen .... 266,471 „
13. ©ad)fen=äUtenburg .... ' 201,031 „
14. ©ad)fen=5loburö=©ot^a . . . 251,996 „
15. 2Inf)alt 293,782 „
16. ©djroarjburg--©onberä^aufen . 91,806 „
17. ©d)roaräburg^9?ubolftabt . . 104,311 „
18. SBalbed 73,579 „
19. 9ieu{3 älterer Sinie .... 64,315 „
20. dim^ jüngerer Sinie . . . 127,507 „
21. (Sd)aumburg=Sippe .... 46,161 „
22. Sippe 152,672 „
23. £übcd 83,782 „
24. S3remen 208,153 „
25. .§amburg 562,535 „

26. eifnf3=Sottjringen . . . . 3,041,087 „

©ummc . . 81,044,171 oi^. § 2.
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©egenfiänbc ber SSer^anblung.

2?cric5ten 9k. :)

©ilungen unb Siebner.

(©tenogr. ^md)k.)

2(rt ber (^rlebigung.

3. Sit. 15 in folgenber jyaffiing ju beroifligen:

Sit. 15. 3u einmoUgen Sltiägabeu ber 3>ern)attiing

beä 9ieid^s§eereö, unb groar:

a) Bufc^uB äur S^erfuiig ber S(ii§gaben

für bie unter 5^ap. 5 angefe^ten

^afernenDantcn 2,000,000
b) 3u ben 2ln§gaben für bie unter i?ap. G,

3:it. 46 ff. angefegten ^ofernenbauten 3,797,000 „

S«r. 135 2.

5,797,000

Suuinteu ber DJiatrifutQvbeiträgc uad) ben blör^erigen

St'ld;lüifen ber brüten ^erattjung 81,044,171 m. —

1. 25crotf)itng.

Unfid^ere Seantaguiuj ber ßinnn^nien unb 2Iuggaben beä

^atentaiut^j. 33enutnge(ung bor ^i>ofilion beä ©tatö in

Setreff ber ftänbigen unb nid^t fiänbigeu 2)UtgUeber be§

-!]3atentamtä. —

21. ®i<jttttfl ®. 479.

ßinmaUge 2lu§gaben.
5^Qp. 1. Stit. 10. 3ur erridtung einer gadjbibUotlie!

für bttä ^Patentamt, crfte diak:

§ 2.

2 er biefem ©efe^e als Stntage beigefügte DZacS^trog

3U1U ^auöf)att§etat beö beutfdien 9!eid^§ für ba§ @tatä=

jafir 1877/78 tuirb in SluSgabe

auf 135,595 cfi, nämlicf)

auf 110,595 o16. an forlbauernben unb
ouf 25,000 cfi an einmaligen 3(u§gaben

unb in ©innaf)me

auf 71,250 rJi

feftgeftettt nnb tritt beut, burd^ bas ©efe^ vom 28. S(pril

1877 (9^eid;Sgefetibratt ©. 425) feftgefteaien ^au§[)alts=

etot beä beutfcieu 3Icid)ä für baö (Statöjaljr 1877/78
^inju.

§ 3.

3^ie Tlxiid jur 23eftreitung beä in bem t)orftet;enbeii

§ 2 feftgefteHten g)Ief)rbebarfö von 64,345 oli finb, fo=

Toeit berfelbe nid^t bur^ 3JJef;rerträge bei ben ou§er ben
aTcatrifularbeiträgen jur Sleic^sfaffe ftic^enben regel=

mäßigen Ginuafimen feine Secfung finbet, burd) S3ei=

trage ber einje(nen 35unbe>3|taaten uad; SJJa^gabe i(;a-er

SBeoötJerung aufjubringen.

III. 93crotI)ung.

36» miittm @. 652 u. 653.

29. (Silfttwg ®. 775.

©rnmbredjt.

30. ©itjttttfj ®. 808.

30. Si^uttg ®. 809 m 813.

3?icfert (S:nn5ig). 9iid}tcr (§agen).

ü. 33enba. Dr. aBetjceiipfennig.

S^ic^ter (§agen).

36. Bi^miQ ®. 995 bt§ 998.

Dr. §ainniaä)er. i?om. b. Sunbeär.

©elj. 5Reg. 9J. 9tieberbing. Dr.

§anunaä)er. ®e(j. 3?eg. 9i 9äeber=

bing. ©trucfmann. Dr. ©rottje.

Dr. Sa§fer.

Seite 998 u. 999.

Dr. §ammad;er.

37. miiiina ®. 1029 tt. 1030.

II. IBetaf^ung.

^ap. 19. 13 ber ein=

nafjinen nad) bem 2lntrage

ber Subgetfcmmiffion ge;

nelimigt.

5lap. 19. %\t 14 be§gteid;en.

£ttp. 19. Sit. 15bcögteid)en.

III. JBctotf)ung.

©ämmtlic^e^^efü^lüffe II. Se=

ratljung aufrecht ert;aüen.

Sie ©infteßung ber neben;

gebadjten ©umnie alä

üap. 20 ber ©innaJjme in

ben ©tat genefjmigt.

©elangt jur II. ^erat^ung
im ^Menum.

II. JBcvat^ttttg.

6. Sit. 5 a ber ©in^

nahmen genel;migt,

5lap. 8a. Sit. 1 biä 7 ber

fortbauernben, unb

Hap. 1. Sit. 10 ber einma=

ligen Stuögaben bettiüigt.

§§ 1, 2 unb 3 beä ©efeli=

entraurfö unüeränbert an=

genommen.

III. ScvoifjHiiß.

Unoeräuberte Stnnaljme bes

©efe^entiüurfö.

©cf. 11. m. mai IS77.

Vi. (D. 0. u. 1877 5. 514.

Sßet^anblungen beS beutid)en S^ei^gtagS. 15o
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2llpl^abetif(^e Drbnung
bcr

©cgenftänbe.

RJorlagen, ^ommiffions^ unb 2Ibt^eitunö§=Senc^te, SInträge unb fonftige

(!^mä\aä)m unb Einlagen ju ben ftenDprat»^tfd|)en

(Stotsniefen.
(IX. eif(i§.8ct:^nnflen.)

fttv bo§ Sa^t 1877 — ?ir. 81 — nebft ben Zulagen:

B. Ueberfia^t ber für bas Sa^ir 1878 Quäjufc^reibenbeu birefteit ©tcuetn in frinaipale
unb 3ufd)Iägen;

C. ^rinjipalfontingente ber bret 9^epartition§fteueru für bie brei Sejirfe m\ @IfaB=
Sotl^rtngen auf ba§ 3a^r 1878

imb folgenben ©pestaletats:
I

II.

III.

IV.

V.

VI.

vn.
vm.
IX.

X.

XI.

xn.
XIII.

g^orftüeriüattung.

^erroaltung ber bireften ©teiiern.

33erroaltung ber 3ölle, inbireften Steuern unb beä ©nreglftreuients.

^aiferlidje Sabafmnnufaftiir su (Strasburg.

£)berpräfibium.

SuftijüerrcaUung.

aSerroaltung beä 2JIimfteriumä beö 3nnern.
33erraaltung ber geiftlicE)en Slngelegenljeiten.

23ent)aUung beö öffentlid;en Unterridjle, görberung ber äöiffenfc^afteu unb
Mnfte;
nebft Ueberfic^ten : ber orbentlidjen @innaf)nicn uub 2tuögaben bei ber
Uniuerfität Strasburg unb ©innafnuen unb Stuägaben ber aus :i^anbeäfünbö

fubüentionirten ft(ibtifd)en f)ö£;eren ©d)u'ien.

33eriüaUung für §anbel, ©eroerbe unb Sanbn)irtf)fii^aft.

SBafferbauoerraottung.

SBegebauoerraaltung.

Slflgemeine g^inanjüertüaUung.

e t a t § g e f c Ij.

II. fBtvaiffuuQ

auf ©runb beä niünbli^en Serid)tä ber VIII. i^ommiffion. — 33erid;terftatter 2lbg.
Dr. ^8u1)l — 9ir. MO — mit bem Slntrage:

ben ©tat in oßen feinen Steilen ju genehmigen.

§ 1-

25er biefem ©efefee als Slntage A. beigefügte Sanbesl^auskltsetat mn eifaft^Sotbringen

für ba§ Sa^r 1878 rairb ^^xbuxö)

in 2lu§gabe
auf 39,353,315 3«arf, nämlic^:

„ 32,911,712 „ an fortbauernben unb

„ 6,441,603 „ an einmaligen unb au§erorbentti(if)en Ausgaben,

in (Sinna^me
auf 39,353,315 mit

feftgefteHt.

§ 2.

1. bireften ©taatsfteucrn werben für bas 3al;r 1878 in ^rinjipale uub Su^
f^^lägen na6) SJla^gabe ber als 2lntage B. beigefügten Ueberfidjt ben Seftimmungen ber

©efe^e gemä§ erhoben.

2. Sie Jlontingente ber Sejirfe ju bem ^rinjipale ber ©runbfteuer, ber ^^Jerfonol;

unb SJlobiliorfteuer unb ber 2:t;ür= unb g^enfterfteuer finb in ber Slnlage C. feftgefefet.

§ 3.

gür Sfled^nung ber SSejirfe, ©emeinben unb öffenlU(i§cn Stnftalten unb fonft bere(3^=

tigten Korporationen Jönnen im Safirc 1878
1. bie \\ü^ ber befte^enbcn ©efe^gebung geftatteten 3ufc^täge ben bireften ©taats=

fteuern innerhalb ber banad) guläffigen ©renjen,

2. bie in § 3 3ir. 2 bes ©efeheö, betreffenb bie geftfteüung beö SanbeSbaus^attSs

etats öon eifaB=Sotr;ringen für bas Sat)r 1872, com 10. 3uni 1872 (©efe^blatt

©. 177) bejeidineten befonberen ^tbgaben unb ©eJäHe
erijoben werben.

§ 4.

3ur (Srgänjung bes 33etrieböfonbö ber Sanbc§baiiptfaffe bis auf ©efnnuntfjöbc üon
brei SDfillioiien 9)Jarf, jur erfüKung bcr burd) bcu {^riebensuevlrag auf bie SanbeS=

üeriualtung übergegangenen ä^erpflidjtungen, fomie gur '^ecfung bes burd; § 14 bes
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©cgcnfläiibc ber 2>crl;anblnn(}.

S?en*ten ?Rt.:)

©i^itngen iinb S^ebncr.

(<Steuogr. S3ertc^te.)

3trt ber (Sriebtgung.

©inUitu 11 g.

©rünbe, qu§ icelc^en ba§ etatäjal;r für @lfQ§=Sott;rin9en

iioc^ ni6)t mit benijeniocii bc§ 9ieid()§ Ijat in Ueberciiu

fiimmung gctiraeJ^t werben töiinen. 23er9leid;ung ber @in=

nal^men unb Sluögaben beä vorigen ßtatä mit benen beö

üorliegenben. SSorfd^Iäge beä Sanbeäau5i(^uf)'eö betreff»

beö etatä unb Darlegung ber SDifferenjen, roeld^e tiierbei

äirifci^en if)m unb ber 3iegierung im @tat ber allgemeinen

jyinanäoerroaltung, inöbefonbere bejügli^ ber 33el)anbtung

ber nod; fci^roebenben ©(j^ulben unb ber ju iljrer SDedung

erforberlidien 2)iittel beftefien, ©ünftige j^inanglage be§

Sanbes. SSorauäfidjtUc^e Befreiung beä SanbeS von aller

fc^roebenben (£d)utb mit Sltlauf beö Saljreä 1878. Söeitere

Darlegung ber ginanjtage bes SanbeS. —
S)iöfuftton.

§ö^e ber £)rt§julagen. Sejirf^präfibien neben ^xex^-

bireftionen. ©djultcefen. Siäpofitionäfonbä beä ©ber=

präfibiums. ^riminalfoften. Sloften ber ^oligei unb

©ciibarmerie. —

18. ®i<juttg ®. 370 bi» 372.

UnterftaatSfefr. i. «R. 21. für

eifa^^Sotl^ringen, ^erjog.

®tner ^ommiffion von 21

3}iitgliebern (VIII.) jur

SSorberat^ung überroiefen.

Seite 372 m 375.

©uerber. ©(^neegans.

®efc^c§, betreffenb bic g^eftftcllinig beä Sanbe§t)au§_^att§=

etatä für 1877, com 22. Sesember 1876 eröffneten

^rebitä finb bic erforberlidien ©elbmittet bis jum 33e=

trage von jiDei 3J^itlionen Tlaxl hnxä) 3tu§gabe von

©d)a|anK)eifungen ju befd^affen, ^vz^^ nac^ 3Ka&gabe

be§ SSebarfä aUmälig auSjugeben finb.

§ 5-

S)ie Seftimmung be§ 3inäfa^e§ biefer ©d^a^anioet;

jungen, loelc^e auf bic Sonbeäfaffe ron eifa^=£otl;ringen

burd) ben £)berpräfibenten auäjufertigen finb, unb ber

2)auer ber Umlauf^jeit, raeldie ben 3eitraum eine§

3a§re§, jebenfatlö aber ben 30. 3uni 1879 nic^t über=

fc^reiten barf, rcirb beut ^ieid^äfanjler übertaffen. 3nncr=

^alb biefeä 3eitraumcä fann nac^ 2tnorbnung be§ SReici§=

!anjlerö ber Setrag ber ©(^afeanrceifungcn raieber^olt,

iebo^ nur jur ®edung ber in 33er!el)r gefeilten ©cfiafe-

anraeifungen ausgegeben toerben.

§ 6-

S)ie jur 33erjinfung unb (Sintöfuiig ber ©d)afe=

anroeifungen erforberlidien 33eträge finb auö ben berei«

teften ©infünften ron etfaB-2otf)ringen jur SSerfügung

ju fteüen.

§ 7.

Sie 3infen ber 6d)a|anraeifungen ocrjäljren binnen

fünf Saljren, bic ücrfdiriebenen Stapitolbeträgc binnen

brei^ig Sauren nac^ eintritt be§ in jeber ©|)a^ann)ei=

jung auSjubrüdenben i^äEigfeitäterminä.

§ 8.

Ueber bic raeitere S(u§füf)rung ber 9Sorf(^riftcn

§§ 4 bi§ 7, inäbefonbere bie SluSgabe ber ©d^a^anraei;

jungen unb bcren ©inlofung, trifft ber ditiöj^Unikx

S3eftimmung.

33. ©i^ttiifl ®. 914.

§ 1, § 2 mit ben Einlagen

B. unb C; §§ 3 bi§ 8

©inleitung unb Ueberf(^rift

bes ©efe^eä uiiüeränbert

angenommen.

— (Einleitung unb Ueberfc^tift beä ©efefees. —
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2IIpl;alietifd^e örbnung
ber

©egeiiftänbc.

aSorlageii, ^ommiffionä; unb Slbtrjeirungä^SSerid^te, Slnträgc unb fonftigc

(3)rucEiad)en itnb Einlagen au ben [teno9rai3l)tfc^ea

(IX. Glia6=?oll)rinijcii.)
in. JScvntljitng

ttuf ©riinb ber in II. S3eralfjung unuerönbert nngeiiommcneii ^^ottagc

§§ 1 Inö 8. einleitung unb Uetierf^rift unb aOftinnnung über baä qan;ganje ©efefe.

II. SBct6tl|u«3 tjcv <Bpeii\ühiaU.

IX. 1. ^ovftücvitmltung (3InL I).

©innatjmen.

S?ap. 1. Sit. 1 I)t§ G.

g^ortbauernbe SCuägaben.

.
1- i>ie i^orftbireEtionen. — S3efoIbungen.

Stt. 1. Sanbforftnieifter.

• ^erniinberung ber Seauiten
, §ö[je ber 93eamtengel;alte unb ©t)ftem bcr DrlSjuIagen.

aingabe ber 3iffern, mit benen bie oerfdiiebeneii ©tänune in ber ellaft = lotlmngifcficn
sBeatnten§ierarc[;ie ücrtretcit finb. —

^ap. 1. ?^orftbireftionen.
Sit. 2 bi§ 5. S3efolbungen.

Sit. 6 biä 9. Slnbere persönliche 2Iu§gaben.
Sit. 10 u. 11. ©ddjlic^e Sluägaben.

^ap. 2. Dberförfter.
Sit. 1, 2 u. 3. Sefolbungen, anbere perfönlic^e unb fäc^lidje S(u§gaben.

^ap. 3. g=orftfd)u|perfonal
Sit. 1, 2 u. 3. 33efoIbungen unb anbere perjönlid^e 2tu§gaben.

Äofi. 4.

III. JBe«at|iuttg.

IX. 2. ÄBcrWaltuttg bcr btrcftett Steitctu (2Inl. II.)

II, 95cvatl)un9.

®innaJ)me.

5?op. 2. Sit. 1 bi§ 11. ^ap. 3. Sit. 1 bi§ 9.

g^ortbauernbe 2lu§gaben.

^op. 6. 2lu§ allgemeinen ©taatäfonbs.
Sit. 1 bis 19. 33efoIbungen, anbere perfönlic^e unb \ää)M)i Sttuägaben.

^ap, 7.

IX. 3. ajetltjattttttg ber ßöUc, inbivcftcw BUnevn unb be§ (£nvcgiftvcmc»t§ (3tnl. III).

II. 83cvatf)ung.

©inna^men.
^ap. 4. Sit. 1 bis 5. Söergütnng für bie S^often ber ©rl^ebung unb 3?ermaltung ber

3öae unb anberen gemeinfd)aftUd^en 2lbgaben.
Sit. 6 bis 23. eigene ®innaf;men.

g^ortbauernbe 2(u§goben.

5lap. 8. ®ireftiubel)örbe.
Sit. 1 bis 19. Söefolbungen, anbere perföntic^e unb fädiUdie Sluägaben unb ®i§=

pofitionäfonbä.

ffu ,
?• ^'^^^ebung ber ^ontrote ber SöUc unb Steuern.m I bis 21. 33efoIbungen, nnbere perfönlic^c unb fäc£)U^^c 2lußgaben.

^ap. 10.
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©egetiPänbe ber 5ßer^nnbUmg. Si^iingcn unb ^fiebner.

(®tenoör. S3ertcbte.)

3Irt ber Griebigung.

©eneratbiäfufn 011.

a.>ertiot beutfc^er Seitungen in (StiaB^Sotf^vingeu. —
ajertttfiren ber @eueralpo|tbireftion bei @elegenl;eit beä

im 3af;re 18G9 von bem groBfjeräogUcf) 9)iecflenlntrg=

(S^iöerinfd)en ©taatsminifter erlalfenen 33erbot§ be§ in

^ambnrg erld)einenben Ma\k?> „%mi^ü^" für baä

©roBfjerjogtljum. ^^rage beä ^'oftbebitä. Ultratnontane

unb fQt^oUfdje 33(ätter. —

Slntrag Sinionis, §e(fmann=Stin^i) itnb ©enoffen:

3u i^ap. 1. 2it. 1 ber fortbauernben 3Iu§gaben:

ben §errn 9^eid)5fan3ter ju erl'nd^en, bajj in 3ufunft

bie Drtöjnlagcn in ©(fafj'Sotljringen nünbcftenä in

bemfelben 9)infee für bie Beamten beö Sanbeä rebn-

jitt loeiben, wie für bie S3eamtcn be^ 9ieid>3,

infonberfjeit für bie ©ifenbal;nbcaniten, gefdje[;en ift.

— 9^r. 175. — 2Ibgelel;nt.

^ap. 4. Sit. 1 u. 2. ©onftige perfönlidie

33erro QltnngSauägaben.

^ap. 5. m. 1 biä 13. 9}^aterienc 9SertüaI=

tung§; unb 33etrieb§foften.

^ap. 1. Ser einmaligen Ausgaben.

%\t. l biä 5. 3ur ®rraerbung ron ©runbftüden,

jum 9leubau raid^tiger §o[äabfu(jrtücge, jur 3lb=

löfung von S3ered)tigungen, mt 33erbefferung von

©ägeroerfen unb jum 21nfauf von 5?orten.

^ap. 7. 2(uä ©pejialfonbs.

Sit. 1 bi§ 5. SSerroenbung beä 2Bieberumtage: unb

2(uäfaIIfonb§, Senac^ri(J^tigung§gebüt)ren 2C. 2C.

^op. 2. S)er einmaligen Stuägaben.

3ur S3ornal;me einer größeren S^eparatur am S)ienft=

gebäube ber Sireftion in ©trajsburg.

©c^neeganö, Sergmann, 3^effel, diaä, S^ortl;:

ben 9ieid)§fanjler ju erfuc^en, in einer ber nädiften

©eifionen bem D^eic^ötag einen 33orfc^lag jur Slb=

änbernng ber Sranntroeinfteuergefefee oorjulegen. —
9lr. 169. — 3urü(f gesogen.

— j^rage wegen Siegelung ber Sioften für bie 93ern)altung

ber 9ietd,ääötte unb 3Reid)äfteuern. SSranntroeinfteuer;

gefelgebung. —

— SDru(ife()terberid)tigung: 3m ^ap. 8 Sit. 18 mu^ e§

ftatt: „©enenolbireftion" l)ei§en: ,,Siref tion".

36. ®il?un<i ®. 1002 btS 1008.

Dr. ajlaiunfe. Unterftaat§feCretär

^erjog. v. ^^uttfamer (grouftabt).

Dr. SRajunfe. v. ^^uttfamer

(grauftabt). Dr. 3)kiunfe. von

^>nttfamer (^rauftabt). Dr.

3JJojunfe.

33. ®. 867 6t8 875.

Dr. Suljl. Dr. ©imoniä. %ml).

©djen! o. Stanffenberg. lXnter=

ftaatäfccretär ^erjog. S5iubtt;orft.

Unterftaatäfefretär §erjog. Dr.

©imoniä.

33. (Siljttnfl 887.

36. ©i^ttttg @. 1008.

33. «Si^ttttg S. 887.

36. ^i^ttttö ®. 1008.

33. Sltjttng. ®. 887 6i3 891.

Dr. Sul)t. ©rab. greif;. ©d)enf

0. ©tauffenberg. ©(ilineegonS.

sperfönlid^c 33emetfungen.

Seite 891.

©rab. greif;. ©d)enf v. ©tauffen=

berg. greil;. 9^orbed jur ^iabenou.

3lniial)me beä (5tatsgefctjc§

unb beä Sonbe5t)ou5^olt§:

ctat§ nad) ^Jlaf^gabe ber

nac^fteljenb in II. unb III.

33erat[jung gefaxten SSes

fc^lüffe.

©Ef. V. 25. Mai 1877.

©ef. ßl. für €iro^-Cotl)dn0Cit

u. 1877 27.

^ap. 1. Sit. 1 bis 6 ber

©innatjmen geneljmigt,

Slap. 1. Sit. 1 ber fort=

bauernben Stu^gaben be=

lüittigt.

SIntrag ©imoniä unb ©e^

noffen abgelehnt.

1. Sit. 2 biä 11,

tap. 2. Sit. 1 bis 3,

^ap. 3. Sit. 1 bis 3,

£ap. 4. Sit. 1 u. 2,

Eap. 5. Sit. 1 bis 13 ber

fortbauernben unb

tap. 1. Sit. 1 bis 5

einmaligen 2lusgaben be

willigt.

ber

Sie 33efc^lüffe II. 33eratt;ung

aufre^it erljalten.

tap. 2. Sit. 1 bis 11,

^ap. 3. Sit. 1 bis 9 ber

©inna^me genehmigt,

^ap. 6. Sit. 1 bis 19,

7. Sit. 1" bis 5 ber

fortbauernben unb

Eap. 2 ber einmaligen SluS?

gaben beraiHigt.

Sie 33efd)lüffe II. 33erat|ung

aufre(i^t erl^alten.

^ap. 4. Sit. 1 bis 23 ber

©innaljmen genelimigt,

5^ap. 8. Sit. 1 bis 19,

9. Sit. 1 bis 21,

10. Sit. 1 bis 20,

Slap. 11. Sit. 1 bis 3 ber

fortbauernben Slusgaben be=

raiüigt.
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SUpfjoktifc^e Drbmnig
bcr

©egeiiftäiibc.

5l.ovraöen, 5?onmii[fion§. itnb 5Uur;eaun9§=55cvicI;te, Stnträgc unb fonflUjc

(2)rucffacl}en itnb Slnrngen 311 ben ftenonra^jljif^en

.^^oj). 10. enrcötftrementg.
^it l bis 20. 33c|PlbHiisen, aiiberc pcrfönlidje unb Sluögabeit.

^^V' 11. 3Urgenieine Ausgaben.
2it. 1 bis 3. 9?eife= unb Umauggfoftcn, dtmmmüonm, 5?afernirunö5fofteu.

III. S3ct'«t(;itng.

Sit. 1 biä 4

IX. 4. 3:nIJofutanufaftMv tu Strftfföitvß. Inl. IV.

II. iBevot^ujig.

5^ap. 5. ®innal;me.

III. S3cva%tng.

IX. 5. äJltt beul bcwtf(^cu Oictdjc gcmcntföme SBcptbem
II. 93erai()unjj.

^op- 13 ber fortbnuernben Slusgaben.
~it. 1 bis 4. 9ieid;äfanäleramt, 9leic|§iuftisamt unb mmaniktamt für ©Ifag^Sot^ringen.

III. JSctot^ung.

Sit. 1 u. 2.

IX. 6. D6cr^)rörtbtum. Stnl V.

II. JÖCVtttfjUllg.

^ap. 6. @innat;me.

1 f,j. IQ Äl^^- S^frtbQuernbe §lu§gaben.
• ar

f^io ^«"9en, anbere perfönlidK unb facbttcße ^maahen '^it 20

III. JBcrat^ung.

IX. 7. Suftt^bevJtialtMng. Slul. VI.

II. JBctot^mtg.

Sit. Ibis 5.

2lppenation§geri(|t unb Sanbgerid;te.

^ru 1 r.;. IQ
S'oi^ti'auernbc Slusgaben.

AU. 1 m 18. Jöefolbungen, anbere perföntic^e unb fädjlic^e Slusgaben.

c^., . . , ^^V- 16. 3^rieben§gerid)te.
Alt. 1 bis 5. Sefolbungen, anbere perfönUd^e unb fäc^Uc^e StuSgaben.

^o|). 17.

III. JBerotfjmig.

IX. 8. iön'ttmttung bc§ Stmcvn. Slnl. VII,

II. f&evaif)UttQ,

Sit. Ibis 8.

?Jortbauernbe Sluägaben.

ffu 1 r', ir cnrr.^'^P- ^ejirfäpräfibicn.
>£it. 1 bis lo. Söefotbungen, anbere perfönlic^e unb fäc^Ii(3§c SSusgaben.
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©egcnficiube ber 33erl;anblung.

fBenä)ttn gtr.:)

(Si^ungeii imb 3lebiier.

(©tenoor. 23ert4)te.)

S(rt ber ©riebigung.

^0 vibauevttbe 9Xu§gaben.
^op. 12. 3u 3ieiminerotiotien, ju 3lrbeUeiIöfjnen, Untere

ftüßungen, Sctrieb^foften, jnr Unlerljaltiiiuj beu ©c=

baube 2C.

OicdjHUMgsIjof beä beutjdjcu Sieidjö, 3{ddi$oberfjanbeIö:

geiidjt, ©efe^Matt füv (S-tiaü^Sotljniigcn.

3^otf)tt)cnbigfeit beä Uterarifi^en 33üreaiiä. 33e!^anblung

ber ^^Jre^fe in Glin§=£otf)iingen. Sentcrfuiigen in Söejttg

auf bie 2Sa(;(cn in ©t)a§=Sot^ringen. —

36. ®i(?ttttfl @. 1008.

33. Sifeung ®. 891.

36. SiljttWfl @. 1008.

33. Siljutt9 ®. 914.

36. ©i^ttttg ®. 1008.

^o^j. 17. §anbeUgeri(|te.

2;it. 1 u. 2. SBefolbungen itnb fäd)lic^e 2Iu§gaben.

Äop. 18. Sltlgcmeine Stuägabcn.

Tit. 1— 8. 3ur S^emunerirung von s^iUföarbeUern,

SU Unterftü^ungen, jitr Unterljattuiig beä ©ieiiftgebäubeä

beä 2(ppe(lntion§gerid)tä, jur eintroguiig unb £ö)d)uiig

Don 2BaQren}ei(^en, tlntjugefoften, Sieifcfofteii iiub ^Tage;

gelber, *Porto!ofteu unb ju fonftigen Stuägaben. —

Stnträge ®rab, Sßinterer, 3aunej unb ®en:
Xiti )Heid)^tanikx gu eriuc^cu, bat)in ju mirfen:

1. ba§ bas ©cfe^ üom 24. g^ebruar 1872, betreffcnb

bie (Sinfe^ung aujierorbenttidjer ^^omu1i)^arc jur 33er:

TOaltung einzelner ®cmeinben, baljin obgeänbert

werbe, ba§ bie Qu^erorbent(id)en 5lomimffare nur

bann ouä ber 3al)t ber ©taatäbeanUen fönnen ge=

nommen

33. Si^tt«9 ®. 891 6t§ 898.

©uerber. Unter (taatäfefr. i.9i.Sl.3l.

§eräog. ©i^neeganä. Söinbttiorft.

V. ^uttfanier (grauftabt). Sßinbt»

Ijorft. ©uerber.

36. Siljttnn ®. 1008.

33. «Siijtttlfl ®. 898.

36. Siljung @. 1008.

33. Siljtittfl ®. 898 904.

Dr. 33ul)l. Sßinterer. ©d;neegaiiö.

Unterftaatöfefretär §erjog. Dr.

9ieid}enöperger (ßrefefb). S)idert.

Untcrftttotäfefr. ^^crjog.

S)ie 33ejd)Iüffe II. Serat^ung

aufred)t ermatten.

^ap. 5. Sit. 1—4: ber ©in*

na(jnie genefimigt.

^np. 12 ber fortlaufcnben

S(u§gaben beroiöigt.

Sie 33efd)lüffe II. 33eratljung

aufred)t er(;alten.

^ap. 13. Sit. 1—1 ber fott^

bauernben 3iu0gaben be*

raittigt.

Sie ^efdjtüffe II. 33eratljung

aufredet erfialten.

J?ap. U.
tüilligt.

Sit. 1—22 be=

Sie ?3efd)Iü[fe II. 33eratt)ung

Qufred)t ertjalten.

£ap. 7. Sit. 1-5 ber @in=

naf;ttte genetimigt.

£ap. 15. Sit. 1—18,
i^Qp. 16. Sit. 1—5,
£ap. 17. Sit. 1 u. 2,

Rü^. 18. Sit. 1—8 ber

luögaben beiüiöigt.

Sie 33efd;lüffe II. Sevatljung

ttufred)t erl)Qlten.

5?op. 8. Sit. 1—8 ber Qm--

uatinten genet;migt.

£ap. 19.

S^ap. 20.

^ap. 21.

.top. 22.

5?ap. 2.3,

5?ap. 24.

Sit. 1—15,
Sit. 1—7,
Sit. 1—7,
Sit. 1—14,

Sit. 1—14,
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2lIp]^Qbetifd^e Drbnimg
ber

©egenftänbe.

aSorlagen, ^ommiffionS= unb mü)t\hmQ^-^Bmä)k, Slnträge unb fonftige

(2)ritcffac^)en unb Einlagen ben ftenograp^tfc^en

(IX. Cilf,ij;-Sctl;nii8cit.)

Sit. 1 M§ 7

^ap, 20. Sejirfär^aiiptfaffcn.
Söefolbungen, anbere perföntid^e imb fäti^Uc^e S(u§gaben.

^ap. 21. ^reiöbirefttonen.
Sit. 1 bis 7. ^efolbungen unb fäcf)Uc^e Stuögaben.

^ap. 22. ^poHaeibireftionen.
SU. 1 biö 14. S3efolbungcn, nnbere petfötilidje unb jäd)lic^e Stuögaben.

Slap. 23. ^antonal = «).^oliäeifomniif[are.
^auf(^quantum.

^ap. 24. ©enbarmerie.
Sit. 1 bi§ 14. Sefolbungen, anbere perfönUcf)e unb fäc^Ui^ie 2tu§gakn.

^ap. 25. ©traf= unb 33eft erungäanftalten unb ©efängniffe.
Sit. 1 biä 19. Sefolbungen, anbere perfönlid^e unb fädjUc^e Stuägaben.

ilap. 26. Soften in aHilitärerfa^angelegeu^citen. S^ap. 27. gür ^erfonen;
ftanböregifter. ^ap. 28. Verausgabe amtlidjer Seitfdjriften. ^op. 29.
%üt allgemeine polizeiliche Sroed'e. ,!?np. 30. 3}tebiäinatiüefen. £ap. 31.
SIrmenpflege unb Unterftüfeungen. ^ap. 32. llnterbaltung ber J^rieger^
grabftätten. 5?Qp. 33, Steife^ unb Umjugöfoften oerfe^ter ^Beamten.

Einmalige Ausgaben,
^ap. 3. 3um Slntaufe unb jum ©c^u^e uon Eriegergrabflätten. ^ap. 4. gür

bie ©cfängnifeyerroaltung. ilap. 5. 3ufd;uB ju ben Soften einer Segirfä^
irrenanftalt.

III. SBerat^ang.

IX. 9. ^uttu§. 2Int. VIII.

II. JBcrat^ung.
'

g^ortbauernbe 2Iu§gaben.

^ap. 34. ^at^oUfd^er Jlultuö,

Sit. 1 bis 9. 33efolbungen, anbere perfönlic^e unb l"äd)tid;e 9luögaben.

^ap. 35. ^roteftantifc^er ^ultu§.

Sit. 1 bis 13. 25efolbungen, ai-.bcre perfönlidje unb jäc^lidje Sluögaben.

III. S3evo{^«ng.

^ö^i. 36.

X. 10. CeffentUc^cv Untct'rtiJ)t, pvbcvung bcv SSßiffenfdjaftcti unb fünfte. 9Iiil. IX.

II. SBcvatl)m!g.

©innaljmen.
^ap. 9, Sit. 1 bi§ 9.

g^ortbauernbe 2luögaben.

^ap. 37. Sufchu^ für bie Uniuerfität ju Strasburg,

^ap. 38. Unioerfitätä; unb Sanbcäbibliotbef.
Sit. 1 biö 12. ä3clolbungen, nnbere pcrjönlidjc unb ftidjUdjc 3(uögaben unb 3luögaben

für Öüd^er.

39. ^rüf ungsfommiffion für bie i^anbibaten beö Ijöljeren ©d)ulanit§.

STn^j. 40.

ilop. 42. 9Jiebereö llnterrid)töii)efen.

Sit. 1 biö 37. Krciöfd)uUnfpeftoren; 3uld)üf)e für (Slenientar= unb 3)Uttelfcf)nlen
; für

bie Saubflummennnftalt in Wuiy, für l'eljmbilbung^anftoltcn
; für SBicbcrfjolnng^v Surn=

unb £)bftbanfnrfe; Sufdjnffe für Ijöljcre Socyloridjulcn; allgemeine älnögaben.
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©egentlänbc ber $8erl)anblung.

Setid&ten ^t.:)

©igungen unb atebner.

(©tenogr. S3eri(^te.)

2lrt ber ©riebigung.

nomnten roerben, roenn in ber ©emeinbe fein ge^

eignetet unb bereites ^Dütglieb fid^ oorfinbet, — unb

ba& bie 3^ed^te eines 3)iuniäipoIrQtf)es nid^t nte^r

einer einjelnen ^erfon, nämli($ bem Sürgermeifter

ober bem außerorbentlic^en^oinniiffar, jupel^enfönnen;

2. ba^ ifllbmöglid^ft in ber ^tatt ^tta^fmtQ ^nni^ipah

ittaffUn mögen öorgenommen toetben. — SRr. 1431.

aintrag I. sub 1 abgelefint, sub 2 angenommen.

Anträge Bergmann, Steffel, 9iort:^, Dr. 'Siaä, ©c^neegonä:

SDen Jteid^öfanäter erfuc^en; baf;in jn roitfen:

1. bofe in möglid^ft nä(J^fier Seit ein errcäl^lter 3J^uniäipQt=

rati; in ber Stabt Strasburg eingefegt raerbe, beätü.

3JJuniäipQlroQf)Ien norgenonimen roerben;

2. bQ§ in ben ©täbten ©trafebnrg, Colmar unb 9)ieg

fobalb als- möglid^ aus ber §?itte bes 9}Juniäipd=

rat^s hervorgegangene Sürgermeifter eingelegt roerben.

— 5Rr. 154.

2tntrag sub 2 abgelel^nt, sub 1 bnrc^ Stnna^mc

be§ 2Intrage§ ©rab, ?ir. 143 sub 2, erlebigt.

— J^id^troieberernennung früherer 33ürgermeifter üon «Seiten

ber 9^egierung. —

^ap. 25. Sit. 1—19;
^ap. 26, Jlap. 27, ^op. 28,

^ap. 29,£ap. 30, ^ap. 31,

^Qp. 32 unb ^ap. 33 ber

Slusgaben beroidigt.

Eintrag ©rab u. ©cn. ^x.

143 sub 2 angenommen.

— Ueberna(;me ber i^oflen für ben 2In!auf von ^tieger=

grabftätten auf baS fftdä). —
33. ©i^tttts «Seite 904.

Dr. m^l
^ap. 3, ^ap. 4 u. Äap. 5

ber einmaligen SCuSgaben

beroittigt.

86. ©t^ttttfl ®. 1008. SDie 29ef(^Iüffe II. SSerat^ung

aufreiht erl^iatten.

^o^j. 36. Sfraelitifc^er Kultus.

2:it. 1 bis 6. Sefolbungen, anbere perfönlt(^e unb fäc^lic^e

Stusgaben.

Ginmolige Sluägaben.

Sap. 6. 3n{tanbfc|ung ber ^at^ebrale in SO^eg.

33. ©i^nnfl 904. ^ap. 34, Sit. 1 bis 9,

^ap. 35, Sit. 1 bis 13,

^ap. 36, Sit. 1 bis 6 ber

fortbauernben unb ßap. 6

ber einmaligen 2tusgabcn

beroittigt.

36. ®i<!unfl @. 1008. 2)ic 33efdE)lüffc II. Serat^ung

aufredEit erhalten.

^üp. 40. ^ontmiffion für bie mebtstnifd^en.

Staatsprüfungen.

Eap. 41. §öf)eres 6cE)utTOcfen.

2:it. .1 bis 25. ^aiferti($c Sgjeen, 3uf(ä)üffe für

fidbtifc^e I)öf)ere Sd^ulen; 2m9emeine Slusgaben für

bie £i)3een imb ©(^iilen; ©tubienftipenbien für

£anbesange[;örige jur 2tuSbilbung für bas f)öl;ere

6(^ulfacf).

33. Si^unfl ®. 904. 5^ap. 9, Sit. 1 bis 9 ber

©innabmen genebmigt.

Stav- 37, ^ap. 38, Sit. 1

bis 12, ^ap. 39, Jlap. 40

unb tap. 41, Sit. 1 bis

25 ber fortbauernben 2luSs

gaben beroiEigt.

2(ntrag Sßinterer, ©rab unb ©enoffen.- ben §errn Sleic^S:

fanjter erfuc^en:

ba|in äu rcirfen, ba§ § 15 bes 2SerroaltungSgefeges

oom 30. S^ejember 1871 abgcänbert unb ber ata-

bemifc^e D^iatb mit ben 33efugniffen, bie if)m nac^

Strt. 14, 15 unb 42 bes Unterrid^tSgefefees oom
15. Tläxi 1850 juftetien, roieber I;ergeftettt roerbe.

— mx. 143 IL — 3(bgelet)nt.

Seite 904 hi9 908.

Dr. Subt. Sßinterer. Unter=

ftaatöfetretör ^erjog. ©(^nee=

gans. Sßinterer. Dr. S3ul)t.

Stav- 42, Sit. 1 bis 37 be=

roilligt.

Slntrag 2Binterer, ©rab u.

©en. abgelel;nt.

Sßer!^anblungen be8 beutfc^en 3ieic^8tag§.
156
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aip^abctifc^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

aSortagen, ^ommiffion§= unb Slbt^eilungs^SSeric^te, Anträge unb fonftige

(JDrudfaden unb Einlagen p ben ftenDgra^j^ifc^en

Sit. 1 u. 2. 3ur Äonferoirung ber ^iftorifc^eii unb ^unftbenfmälerrS^eaterfubüentionen.

(Sitttttftltge 2(u§ga6ctt.

£np. 7. UntDerfität.
Sit. 1 bi§ 8. 3um ^euhau für eine c^irurgifd^e "Rtinif, 2. 9?atc; jum ««cubau für ein

pt)t)fiEaIif(^e§ Snftitut, 2. 9iate; äum 9?eubau für ein c^emift^ies Snftitnt, 2. 9?ate-
sum «Reubau für ein botanifc^eä 3nftitut, 1. 9?ate; jum SJeubttu für ein aftronomifdöeä
Snftitut; für baä Saubüreau; für (gebarbeiten 2c.; jur Sluäftattung ber Uiiioerfitäts--
Snflitute.

^ap. 8. Unioerfitäts* unb Sanbeäbibliotljef.
Sit. 1 u. 2. 3ur ©rgänjung ber a3ü(5erfammlungen, 3. ««ate; jur Sefcfiaffung ertra^

orbinärer Strbeit§f)ilfe ju auBerorbentUd^en Slnfäufen oon a3üc|ern 2c.

£ap. 9. §ö^ere§ Unterric^tärcefen.
. 1 u. 2. Sauten unb innere ©inrid^tungen bei ben S^jeen unb bei ben ftäbtifcben
|)öt;eren (Sd;ulen.

^ap. 10. S«iebere§ Untexric^tänjefen.
. 1 bi§ 8. 3ur ©rünbung einer Sibtiot^ef für eine neue ©c^ulinfpeltion

;
ju au§er*

orbentUc^en ©e^altösulagen an Setjrer unb Se^rerinnen ber ®(enientarfÄuten. Mx
bie SefirerbUbungäanftalten.

Sit

Sit

Sit. 1.

11. ^unft unb Söiffenf (^^aft.

3ur Verausgabe eines e{fäf[ifcf)en Urfunbeubud;ä.

III aScrat^uitg.

IX. 11. .^anbcl, ®mtvU «nb Sanbn>irtM«^ttft. — Slnl. X.

II. S3evat^ung.

©innatimen.

^ap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unb 17.

O^ortbauernbe Stuägaben.

^ap. 44. a3ergü erraaltung.
Sit. 1 biä 5. a3efoIbungen unb fäd^H(i^e 2lu§gaben.

^ap. 45. ©eologie unb 33ermeffung§roef en.

Sit. 1 bis 4. ©eologifd^e £anbeäunterfu(^ung
;

Sanbeätriangulation; g^elbmeffer=

^rüfungsfommiffion,

^ap. 46. Sit. 1 biä 4. ®i(5^ung3ämter.
£ap. 47. Sit. 1 biä 5. SSeterinärraefen.
^ap. 48. ©eftütäüernjaltung.

Sit. 1 biä 16. 33efotbungen; anbere perföntic^c unb \äö)l\^^ Slusgaben. ^ap. 49.

Einmalige 2lu§gaben.
ßap. 12. ©eftütöüerraaltung.

Sit. 1 unb 2. 3u S3auten; jur Sefd^affung einer ©prifee unb jroeier 2Bagen.

^dp. 13.

III. JBcrat^ung.

IX. 12. SBaffcrBaubcrttaltung. — m. XI.

H. JBcvatliuttg.

©innaJimen.
5?ap. 18. Sit. 1 bis 3.

O^ortbaucrnbe Stusgaben.

^ap. 53. Sit. 1 bi§ 26. 33efoIbungen; anbere perfönlid^e unb fädjUd^e Stusgaben; Un=
ter^altung ber 23auten; ©ubüentioncn für gär;ranftalten

; Soften ber M;einfc&ifffar;rtä=

3entralfommiffion; fonftige Slusgaben. ©inwolige

III. JBerntl^Mwg.
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©egenfiänbc ber 5Berr;anbIung.

S3erid)ten 9^.:)

©ifeungeit unb 3flebner.

(©teiiogr. S3eric[;te.)

Slrt bcr ©rlebigung.

>?ntiE über ba§ er^d^iencne 2Berf: Slunft unb 2lltertt)um

in 6(faB=Sotl)ringen oou ^rau§. —
33. Si^Uttfl ®. 908 tt. 909.

Dr. Steic^enäperget (Erefelb).

Slntrag SBinterer iiiib ©enofjen:

ben §errn SJeicftöfansler erfu(|en:

ba^in ju roirfen, bafe bie für ben 9]eut»QU ber Unbcrfität

©troBburg in 3luöfic^t genommenen Soften jur ^älfte

miö Dieid^ämitteln getoät)rt roerben. — ?lr. 143 III.

Slbgele^nt.

Stntröge ber Subgetfommiffion

:

1. Sien ^etr» Oietc^sfonjlcr aufjitforbern , in (5t?;

ttiägung jtt jtc^en, ob nid^t mttv ttv iöoratt§=

fet^ung, bo^ btc übrigen .Soften für bie würbtge

«nb öuSrctt^enbc ^evfteltuttg ber Utttbcrfttät§=

bauten in (5tfo^=Sot^ringctt felbft aufgcbror^i

toerben , für ba§ SlUgcmeinc ^oIIcgient)au§

2,300,000 mt ott§ mcii^SmittcIn bereit ju fteUcn

unb ju bicfem 25e^ufe in ben lRcid)§etat für 1878/79

eine crfte matt öon 600,000 äRf. cinjufteÄen feien.

2. 2)cn S-errn Sieidjsfanjlcr oufjuforbcrn, jur ^vü--

fung unb Sßcurt^cilung bcr Entwürfe jn ben

Unitjerfttötsbautcn ^eröorrogcnbe bcutfj^c Slrö)i-

teften beijie^cn ju moUen.

9ir. 140. — Slngenommen.

Stap. 49. g^örberung ber £anbrotrt^f(^aft.

%\t 1 bis 13. Sedinifc^e SBintetic^ule; Sanbroirtt)fd)aft;

ü6)i 25erfu(^sftanon ju dhx\a6)', ©bftbaufcfiiite p
Srümat^; Sanbeämeliorationäroeien ; ©uboentionen.

Kap. 50. gtfcf)juä)tanjialt ju Rüningen.
Sit. 1 biö 10. Sefolbungen, anbere perfönli(^e unb 'iäö)--

Uö)e 2Iuegaben.

S?ap. 51. Urnjugsfoften unb Untcrftü^ungen für

Seamte unb ju fonftigen Sluägabcn.

ßap. 52. Sonbroirt^f^^aftUc^er §tlf§fonb§ ju ®e=

TOäiirung oon Unterftü^ungen bei Ungtü(f§ =

fäUen.

Seite 909 m 913.

^xf). ©c^en! t). ©tauffenberg.

SBinterer. Dr. ». Srettfdjfe. Dr.

3^ei(^en§perger (^Irefelb).

^o^j. 13. SanbcämeliorationSroefen.
%\t 1 bis 3. 2luäarbeitung eines ^rojeftä für bie

Slorreftion ber 3tt; 3uic!^u§ ?u ben i^often ber 9ie=

guUrung ber Stt unb ber ©eilie.

Jlap,

Ginniolige Slusgaben.
14. m^eitt.

%[t 1 unb 2. SBieberJierfleKung ber §0(^n)Qfferfdf)äben

unb normale 9^eubauten
;
er^öf;un0 unb SSerftärfimg

bcr ^Quptrtjeinbämme.

15. SWofet. 2it. 1. 3Reubauten.

16. ©d)ifffal)rtäfanäte.

2:it, 1 bis 5. SR^ein ; 9tf)onefannt mit ©eitenfanälen

;

$Rf)ein=9Jlarnefanal; ©aarfo{)(enfanot
;

33rQufd)fanal

;

3Kofelfanat.

36, ©i^tttts ®. 1008.

33. Sitjung ®. 913 u. 914.

©citc 914.

38. «Siijttttfl ®. 1008.

33. Si^ttttg ®. 914.

36. Si^ung ^. 1008.

43. 2:it. 1 u. 2 bc*

roißigt.

5lap. 7. Sit 1 bi§ 8,

tap. 8. Sit. 1 u. 2,

S£ap. 9. Sit. 1 u. 2,

^op. 10. Sit. 1 bi§ 8 unb
5lap. 11. Sit. 1 ber ein;

maligen 2Iu§gaben be;

raiUigt, unb bie Einträge

ber Subgetfommiffion an?

genommen.

®ie 58ef(i^lüffe IL 33etatf)ung

aufregt erhalten.

. 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16 unb 17 ber ©in;

naf)men genelimigt.

S^ap. 44. Sit. 1 bis 5,

£ap. 45. Sit. 1 bis 4,

5^ap. 46. Sit. 1 bis 4,

Eap. 47. Sit. 1 bis 5,

Jlap. 48. Sit. 1 bis 16,

5lap. 49. Sit. 1 bis 13,

Jlap. 50. Sit. 1 bis 10,

5lap. 51 unb 52

ber fortbauernben SCusgaben

beraidigt.

Jlap. 12. Sit. 1 unb 2 unb

Slap. 13. Sit. 1 bis 3 ber

einmaligen SluSgaben he-

rcißigt.

S)ie 33ef(f^lüffe II. S3eratl;ung

aufredit erhalten.

Jlap. 18. Sit. 1 bis 3 ber

©inna^me genef;migt;

Jlap. 53. Sit. 1 bis 26 ber

fortbauernben unb

Jlap. 14. Sit. 1 unb 2,

Jlap.- 15. Sit. 1 unb

Jlap. 16. Sit. 1 bis 5 ber

einmaligen Slusgaben be;

willigt.

^ie 33ef(ä^lüffe II. SBeratljung

aufredet erljßUen.

150*
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2irp^o6etif(|e Drbnung
ber

©egenftänbc.

5)eutf(3^er mmaQ. — Ueberftc^t ber %tWämmxaMi.

Sßorlagen, ^ommiffiou§= itnb Slbt^eilungs^SBeri^^te, Slnträgc unb fonftigc

©rudfac^en unb Slnlageit ju beit ftenograpl&ifc^ien

(IX. eifiig-Sotl^iiiifleii.)
IX. 13. aaßcgcBautJerttJftltung. — Sinl XII.

II. JBetot^ung.

^. ©innafimeu.
19. Sit. 1 unb 2.

i^ortbauernbe 2lu§gaBen.

tvr.r;
^^!.oJ^""9en, anbete perfönliije nnb fäc^Iid^c SluSgaben, Un.

terijaltung berJSauten; ju Unterftüfeungen an SBegemeifter unb Strafienroärter ©ub.
Denttonen 3U S3eairf§= unb SSiginalroegebauten. ehimoiige

-

III. JBevat^uttg.

IX. 14. Slllgemcine gittanjöethJoattttg. — SKnl XIII.

II. JBevat^iuitg.

_ ^ _ ©innabme.
Äap. 20. m 1 bis 5.

_ ^ i^ortbauernbe 3lu§gaben.
f«t^Jf"Iör6eitrag. Jap. 56. Sit. i big 3. Sanbe§f^ulbent)erraaltung.

Ijiq* f-fi '1^o""o'-^"f ^'^."> ^'^P-^^- i'ie ®i§8ipIinarJammer.
Kap. 59. Sit. 1 unb 2^ 3tt)ilpenftonen unb SBartegelber. £ap. 60. ®naben =

penftonen unb ©nabenberoilligungen aller 2lrt. 5?ap. 61. 3u Untere
ftu^ungen.

«^mti

iT rf- if r""^
3'ra(^tfoften. ^ap. 63. Sit. 1 unb 2. SDepofitenüerroattung.

Äap 64. Unüorljergefe^ene Sluägaben. iRap. 65. 3infen unb Soften ber
©d^afeanraetfungcn.

C^inmalige

III. aSctotl^uttg.

X. ®^f*^ttitoutf^ Betrcffeiib bte aScvitjaltung bet eitttia^me« «nb SluSgafien bei 9ie^§.

2Ibänberung§onträge ü. Senba. 9lr. 85.
u. ®en. — 3^r. 182 u. ju SRr. 182.

5Ri(|ter (§agen) 9^r. 110. — d. Senba

XI. ©efeifcttttoutf, Betreffenb bte ^xnt^im% unb bie »efugniffe bc§ [Reii^ttungS^ofeS. - 9lr. 16.

SWUt^eUuttg^^bes §errn SRei^sIansterä über bie aiusfuttung einer £ü(ie im ©efefeentrourf.

I. JBetat^ung.~ ^"S^^^fS ^romforiums, in raelc^em fid^ ba§ 9?ei(=^§ftnanjtt)efen befinbet.
Jiucfblitf auf bie bisherigen Serat^ungen über bie beiben ©efe^entmürfe. Sejeidbrninq
oon 4 SDifferenjpunften in ber gegenwärtigen 58orloge über bie 33erioattung ber ein=
nalmien unb 2lu§gaben gegen bie 5?ommiffionöbefcE)iü[fe ooni Sa^re 1874 unb »roar:

1. Stnroenbung be§ Säegrip ber @tat§überf($reitungen auf alle 9?eicE)§einnal;men ; 2.

XII. ©cfc^ettthjutf, Bettcffcnb bte ^ottttolc bc§ OlctdjS^auS^ttltS füv bte mcdiuunßSpcvtobe
öom 1. ^öiiuar 1876 6{§ ^nbe aWöra 1877 «wb be§ :?anbc§^ttu§Ijalt§ öoit eifafi=
Sot^trtngen füu ba§ So^tr 1876. — 9lr. 202.

II. Sctot^ung.
3Bir aBil^elm, üon ©ottes ©naben beutfdjer 5laifer, tönig t)on «Preußen 2c üer=

orbnen mt 9iamen be§ beutfd^en 3?eid^§, na(| erfolgter 3uftiinmung beä ^unbesratfis
unb be§ 9?ei(^§tag§, was folgt:

S)ie ^ontrole be§ gefammten .§au§]^alt§ be§ beutf^en $«eic^§ für bie 9?e(I;nung§periobe
üoni 1. Januar 1876 bis ®nbc 3Kära 1877, fomie be§ Sanbe§l;auör;alt§ Don ßlfaß^
Xiotliringen für ba§ Sa^r 1876 roirb oon ber preußifc^en £)berre^ming§fammer unter
ber Benennung „^ied^nungs^of be§ bcutfc^en 9teici^§" nac^ 9«a6gabe ber im ©efefee üom
11. Februar 1875 (9?eic^§gefeplatt ©. 61), betreffenb bie tontrole beä 9?eiä)älmus=
^alts unb bcs Sanbes^ausfialtä »on eifa§=£ot|riugen für ba§ Sabr 1874, entbaltenen
SJorf(3^riften geführt. ^Beitfo

III. iBevat^ung.
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©egeiiftänbe ber ä>erf;aut)lung.

Seric^tcn Olr.:)

©ifenngen unb D^ebner.

(©tenogr. Scripte.)

2lrt ber (Srlebigung.

(Etnutdlige 3t uö gaben.

i?ap. 17. Sit. 1 unb 2. 3u 9ieubauten imb au§erotbeitt=

liefen Sntianbfetumgen ber ©toatöitro^en; ©uboeution

äu S3e3irfä-- unb SSiäinalroegebauten.

33. Siftttitfl <S. 914. Rap. 19. 2:it. 1 unb 2"beV

®innat;me geneljmigt.

^ap. 54. Sit. 1 bis 11 ber

fortbauernben unb

^ap. 17. Sit. 1 unb 2 ber

einmaligen Slu§gaben be=

rcißigt.

36. (Sil?ttit9 ®. 1008. SDie S3efd)lüffe II. S3eratr;ung

aufred)t erfjalten.

Ginnmltgc 21 u§ gaben.
Rajp. 18. 3ur ©rfüdung ber hmä) beu g^ricbenöüertvag ouf

bie Sanbeäüerroaltung übergegangenen S3erpf(id)tun9en,

forriie jur Sedung be§ burd^ § Ii beä ©efe§e§, betr.

geftftcHung be§ Sonbeöl;au§r;alt5etat§ für 1877 , vom
22. Sejember 1876, eröffneten £rebit§.

Ra^. 19. (2u^)Dention junt 33au von ©ifenbatinen.

5?ap. 20. 3ur i^erftdrfung beä Setrieböfonbä für bie Sanbe§--

foffen, le^te 3iate.

33. ®i<jttttg ^. 914.

Dr. 33ul)l. Unter = ©taatäfefretär

^erjog.

Rav. 20. Sit. 1 biä 5 ber

©inna'^me genet)migt.

^ap. 55. 56. Sit. 1 biä 3,

Rav. 57. 58. 59. Sit. 1

unb 2, Rap. 60. 61. 62.

63. Sit. 1 unb 2, Rav. CA

unb 65 ber fortbauernben

unb

tap. 18. 19 unb 20 ber

einmaligen Slu^gaben be;

wiöigt.

36. Siljttttö e. 1008. ®ic a3ef(J^lüffe II. 23erat^ung

aufrecht erl;alten.

2. 2{u§fc^Iu§ einer juftifijirenben 2merf;öcJ)ften örbre bei

fo(d)en cRec^nungöbefeften, roeld;e fidf) auf ßtatäüber=

fc^reitungen of)ne 2(norbnung Ijöd;fter 9^ei(^§be^)örben

bejiel)en, ober roetd^e in e^olge einer ftrafbaren §anb=
lung entftanben finb;

3. 23erroenbung von @r)parniffen ouä oafanten ©eI)äUcrn

5u ©teUöertretungöfoften unb 9?emunerationen

;

4. Uebertrogbarfeit ber S3aufonb§. —
— Sroeifel on bcm 3uftanbefommen ber @efe^e, roenn bie

3flegierung auf i^rem biät;erigen ©tanbpunft bel)arre.

©egenfeitige§ Sntereffe ber 9tegierung unb beä dlex^^-

tagä für ba§ enbUc^e 3uftanbefommen. Serat^ung ber

©ntttiürfe int Plenum. —

5. ©iijttttg S. 35 öt§ 41.

V. 93enba. S^idjter (§agen). v.

^arborff. grl;. v. 3jJalfeat)n:

©ült Dr. Saöfer. 3Ric^ter

(§agen). v. SSenba.

58eibe ©efe^entraürfe gelan^

gen jur II. Seratfiung int

Plenum.

9Begen ©c^luffeä ber ©ef=

fton mä)t jur Seratljung

gelangt.

I. 95etct^ung.
— Crtlorung, ba§ bur^ ben gegenrcärtigen 23crlauf be§

©efe^entiüurfä, betr. bie aSerroaltung ber (Sinnal;men unb
2(u§gaben beä ditiä)^, auä) bie v. Senba u. ©en. ge=

ftettten Stmenbementä 9ir. 182 l^infällig geroorben feien. —

36. eifjuitfl @. 999.

V. SJenba.

Unüeränberte Slnnal^me bes

©efe^entrourfö.

©ef. ». 22. Mai t87T.

K. (ß. &. V. 1877 499.

©Benfo l^at bie preu§if^e Dberret^nungsfammer in

58ejug auf bie 9ie(^nungen ber 3^ei(^§banJ für baäSafir
1876 bie geinä^ § 29 beä 33anfgefe|e§ üom 14. 3Körä

1875 (9Reic^§gefeibtatt Seite 177) bern 9^e(J^nung§f)of

bes beutfc^en ^ieic^ä obliegenben ©efc^äfte ro(d)Xin'

net)men.

Utfunblid^ unter Unferer §öc^fteigen'^änbigen Unter;

]i)xx\t unb beigebrudtem Eaiferü(ä^en Snfiegel.

Seite 999.

Slbftimmung. 37. Sinnttfi ®. 1030.
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SlIplabetifdEie Drbnung
ber

©egenftänbe.

aSorlageit, ilommiffionS; unb 2(btf;eitun9§=33eric^te, Slnträge unb fonftige

gaBrifortiettcrucvtjöftniffc. ©ie^e ©erocrbeorbmtng. SufammenftelUiug ber (Scgebniffc ber ©rt^ebungeit über bie a3er=

cviucitctung.

«Petition be§ Dr. jur. 2öein(jagen gu 9t'öln, mit rcelc^er berfelbe einen ©efeljentiMurf jut 2)eJ(a:

ration unb ergönjung beä ©efefeeä vom 21. S)eäember 1871 ($Reid^§ge[e^btatt ©. 459),
betreffenb bie Seft^ränfungen be§ ©runbetgent(;umä in ber Umgebung üon g^eftungen oortegt.

elfter Seric^t ber ^etition§fommiffion, 33eridjterft. 2Ibg. ü. §uber. 9Zr. 210 Lit. A. mit
ben Inträgen: 3n ®rtt)ägung

1. bQ§ bie beftel)enben Sagbpoliseigefefee burd^ ben § 1 beä ©efefee§ oom 21. SDejember
1871 n\ä)t berüi;rt merben;

2. baB nad) ben im ©dioofee ber '»Petitionsfommiffion abgegebenen @rftärungen ber

f&tvivtttv

?Pcttttonctt beä 2)iagiftrat§ unb ber ^nnbeläfaiumer ber ©tabt ^ofen unb ber ^©ireftion ber

^ofen^^reujburger eifeiibatingefeEid^nft, worin gebeten rairb ju »erantaffen, ba§ in ^ofen
eine für ©üter= unb g^u§gängeroerfe{)r genügenbe neue g^eftungstljorpaffage in ber un;
gefätjren Verlängerung ber f(einen 3^itterftra|e auf 3?eic^äfoften be^Salbigftenljergeftettt raerbe.

1. Stntrttg be§ 2lbg, 3iittingt)aufen unb ©enoffen:

ber D^eidiöregierung anjuempfe|leii, au§ ©rünben be§ 9te(|tä unb ber Silligfeit ber

©tabt Min bie oon if^r — jum -E^eit im HTcittelaUer, jum Sfieit im fiebenjeljnten Sa^r»
lunbert — erbauten ^^eftungsrcerfe fommunalen Urfprung§ bei bem beoorftet)enben, f(J^on

in ber 2lu§fü[;rung begriffenen Umbau ber ?^eftung unentgeltUv^ gur aSerfügung ju

[teilen, bie von bem ©taate ^rcu§en feit 1816 {jinjugebauten in SSegfall fommenben
2Berfe aber mit Siüdfic^t auf bie £)pfer unb Saften, meld)e ^öln al§ §eftung auferlegt

toorben finb unb auc^ in 3ufunft noc^ auferlegt werben, ju ben beftmögU(i^en Sebin^
gungen für bie ©tabt an Ie|tere gu »eräu&ern. — 9^r. 29.

2. ^Petition be§ 9^. 9JJünt 93orfifeenben ber am 4. SKärj 1877 im großen ®ürjenid)faale ju

^öln ftattge^abten 23erfammlung, betreffenb bie Ueberlaffung ber bur(^ bie ®rn)eiterung

ber ©tabt Röln bi^ponibel roerbenben ©runbftüde au bie Commune.

^tf(!^5ud^t, fünfttic^e. götberung berfelben. ©, ©tatöroefen VII sub 1.

t5«öucn= itnb ^tnbctatbctt i» beti ^atrifcn. 3ufammenftellung ber ©rgebniffe über biefelbe. ©. ©eroerbeorbnung sub 23,

gtetjügtgfctt. 9ieüifion ber gefeliUc^en ^eftimmungen. ©. ©eroerbeorbnung.

©encrolftob. ©efeljetttttjuvf, Bcttcffenb blc iöcintJcnbung cinc§ Xf^tiU^ bc§ 91eingen)lun§ au§ bcnt öon
beut grofjc» ©enetotftabc rebtgtvtcn SBcrIe „2>cv betttfctj'fcctnjöflfii^e Ertcg
1870/71''. — ^t. 177.

II. SBetatl(tttig.

Söir SBitljelm, von ©otteä ©naben ®eutf(5er ^aifer, Slönig von ^preu&en 2c.. »crorbnen

im S^iamcn beä ®eutfd)en nad) erfolgter 3uftimmung beä ^unbeörat^§ unb bes

3Jeid)§tag§, ma§ folgt:

Sluä bem 5Reingeroinn be§ üon bem großen ©cneralftabe rebigirten 2Berfe§ „2)er

beutfd)=franäöfifd)e i^rieg 1870/71" mirb bie Summe Don breit;unberttaufenb Maxi bem

5!aifer jur S^krfügung gefteEt, um eine ©tiftung ju erricf)ten, beren ©rträge bie 23e=

ftimmung Ijaben, im Sntereffe be§ ©eneralftabeä be§ bcutfd)en ^eeres jur {^örberung

militär=miffenjd;aftU(^ier 3roecEe unb ju Untevftü^ungen uermenbet ju werben.

2)te
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©egenftänbc ber aSerfjanblung.

S5eri£^)ten ^t.:)

©igungen unb S^ebner.

(©tenogr. 23eri^te.)

2lrt ber ©rtebigung.

i^ältnifie ber Se[;rlinge, ©efelleu iinb g^abrifarbeiter. ©ten. ^üer. ©. 21.

S>ertretctr ber ^unbeöregienmgen ber § 22 genannten

©e)e|eä bie uon bem *;petenten gefürc^itete 2iu§Iegung

nid)t finbet, auc^ n\ä)t ml)l finben fann;

3. büß bie abfid^t beä *:})etenten I;infid)tlic^ ber 31u§j

legung ober 2lbänberung be§ § 32 be§ mel)rer=

roä^nten ©efe^eä bem SSortlaute biefer ®efe^e§be=

fiimmung entgegenfte^t unb au§ ber ^Petition

jureidienber ©runb für eine Stbäuberung beä ®e=
je^eä nid}t ju entnel^nien ift,

iiber bie Petition jur Sageäorbnung überjugel^en.

SSegen ©d)lufie5 ber ©cffion

nid)t im Plenum jur Se^
ratt)ung gelangt.

Siebenter 33eric^t ber ^etitionsfornmiffion, S3eriö)terft.

2Ibg. (Sifenlo^r. 9lr. 172 mit bem 3Intrage, bie ^e=
titionen bem §errn S^eid^äfanjter jur ^^rüfung unb
eöentuelleu Serüditdjtigung ju überroeifen.

36. ©i^utta ®. 1033. Slnnafime be5 ^omniiffion§=

antragt.

SBcrotljung.

Sin trag Dr. £uciu§: ben 2Intrag 9?itttng(;oufen an bie

Subgetfommiffion jur 3Sorberatt)ung §u überraeifen. ©ten.
Ser. ©. 331.

3Jiünbtic^er SeridEit ber Subgetfommiffion mit ben 21^
trägen

:

a) ben Eintrag S^ittingl^aujen unb ©enoffen ab^ule^nen;

b) bie Petition II. 3k. 223 bem §errn ^Reidiffansler

jur ßrroägung ju überiueifen, in raie raeit bei ben

äroifc^en bem giöfuä unb ber Stabt ^öln bejügli^

ber Ueberiaifung ber burd) bie ©tabterroeiterung bi§=

ponibel roerbenben ©runbftüde fd^roebenben Untere

Handlungen ben ABebürfniffen ber Commune in

biüiger Sßeife 5te(^nung getragen toerben fann.

Söerid^terft. 21bg. Dr. £uciuä. 9^r. 147.

15. ©i^ung ®. 331 m 936.

3ütting§aufen. Dr. Suciuö. Dr.

Sieii^^enäperger (J?refelb).

35. Sil|tt«9 @. 977 U9 981.

Dr. £uciu§. Slittingljaufen. Rom.
beä Sunbesr. ^reu§. Dberftlieut.

SReger. Dr. 9^eid)en§perger (5?re=

fetb). a^ittingljaufen. 9^idert

(Sanjig). ^reilj. 9Jorbed jur

3^abeuau. g^ranffen. 3iittingl;aufen.

Dr. Suciuä.

®er Subgetfonimiffion sur

SSorberat^ung überroiefen.

Slnnal^me ber Stnträge ber

Subgetfommiffion.

auä) Sten. Ser. S. 21.

I. JBerat^uttg.

2)ic Sßerroattung biefer ©tiftung unb bie SSerroenbung
ber auffommenben örtröge erfolgt burc^i ben 6t)ef beä
©eneralftabeä ber preufeifdien 2Irmee na^ Wa^Qahe ber
oon bem 5loifcr genef)migten ©tiftungSurfunbe.

III. JBctat^ung

unb befinitioe älbftimmung.

34. mtium ®. 915.

®eUc 915.

36. Si^ttttfl ®. 1011.

Unoeränberle Slnnaljme be§

©efe^entrourfö.

(ßef. ». 31. Mai 1877 H. (ß.

ß. t). 1877 S. 523.
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2llt){i(ibetif(fie ßtbnuna
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, 5?ouiiTiiffion§i unb 2tbtJ)eilun9§s33wic^tP, Slnttäge imb fonfiige

(5)rucffachen unb Einlagen ju ben ftenograljl&tf^ien

®c«offcufdjoftcit. Slntfag beä Dr. 6d)u(äe=SDeU^fc^ auf Stnnal^me bes üon i^m vorgelegten @cfe<jenttt»uvf§,

fdjaften. — 9lr. 41.

®cf(l)öft§<jvbuuug tie§

•

Slutrrtg ber Slbgg. Siebfnec^t, Sebet, bem § 46 ber ©efdjäftäorbnung für beii beutf(J^en 9iei(^5tag

in folgenber oeränberter g^affuiig feine 3uftimnumg ju geben:

„®er ^räfibent ift bere(j^tigt, bie 9iebner auf ben ©egenftaub ber 35erl;anblung 311

rerroeifen unb jur Drbnung in rufen (§ 60), 3ft bas Set^tere in ber nämlicfien

9icbe äroeimal of)ne ®rfoIg gefd)el;en unb fä(;rt ber 9tebner fort, fid) oon ber ©rbnung
5iu entfernen fo fann bie 25eriainniluna auf ben 2Intrao be§ ^IJräfibenten obne

^Debatte befd)Ue|en, ba^ il^m baä 2Bort über ben oorliegenben ©egenftanb genommen
Ujcrbcn

®cfu!ibl)cit§rtmt. 2lnlrag Dr. SJIenbel, roegen Siorlcgung einer S)en!fc^rift über bie Slufgaben unb 3iele, bie baä 9ieid)§;

©ctocrBcovbnung.

(©. a. ®lfa§=£oti;ringen

sub 5 u. 6).

1. Siitcy^elTation ber SCbgeorbneten ©üntfjer unb 9vidjter (SHei^en) ent^altenb bie Infrage,

ob bie 9?eid)§reöierung jur S3efeitigung ber auf gen)erbli(|cm ©ebiete unter ber je^igen

©eraerbegefel^gebung entftanbenen ^Ji^ftönbe bem je^t üerfammelten 9?ei(^ätage 33orIagen

über SIbänberung ber ©eraerbeorbnung oom 21. Suni 1869 beifpietömcife in 33eäug auf

baä lOc^rüngöJocfe«, bie gtoncn^ unb Sltnbcvav6ctt bie SJiaffregeln juv 3>cvl)tnberuiig

bc§ ^ontrttftbvuiijg, bie Jöcfdjtänfitng ber Sßanbcrlögcr «nb be§ §aufirt)onbcIi,

foroie in 33etreff ber SctjonJ» unb ©aftwtrtljfdjoftett 2c. jur ^Serat^ung gu unterbreiten

gebeufe? — ^r. 20.

2. a) Slnttog ber Slbgg. o. ©ei;ben)ife unb ©enoffen auf 3(nnafjme bes üon i^nen eingebra(^ten

©efefeentTOurfä, betreffenb bie t^eilroeife ^abänberung unb ©rgänäung be§ 2:it. VII. ber

©cioerbeorbnung — 95r. 23.

b) Slntvög ber 3lbgg. ©raf ü. ©alen unb ©enoffen, betreffenb 5öert)oEftänbigung ber ©nquete

über bie Sage beä C«n^rcerfer= unb Strbeiterftanbeä unb 2Ibänberung ber ©eroerbe^

orbnung, foroie 9iei)ifion ber gefefelicEien ^eftimmungen über bie greigügigfeit unb beö

§aftpfti(^tgefe|eä — ^t. 74.

c) 9icfoIutiott ber Stbgg. dtidcxi, Dr. Söefjrenpfennig unb ©enoffen, betreffenb I. etgänjung

ber 33orf(^riften be§ %\UU VIT. ber ©ejoerbeorbnung über ben £el;rling§üertrag;

II. (Sriaffung üon Slusfüljrungsbeftimmungen gu § 108 ber ©eroerbeorbnung roegen ber

geroerbU(ien ©djiebögericE)te — dir. 77.

d) Itnteroutvng ber 3lbgeorbneten Dr. §irfd) unb ©enoffen ju 9Jr. 3, betreffenb 3)laß=

naljmen jur Stuöbilbung ber jugenblidien ^anbroerfer, ©rto§ oon 9?ormatiübeftimmungen

für geroerblidje ©d)iebsgeridjte unb ä^orlegung eines ©cfe^entrourfs, betreffenb bie

priüatredjttidje ©teilung von a3ereinen — 9tr. 107.

e) Slntrag ber 2Ibgg. grifefdje, 33ebel unb ©enoffen auf Stnnaijme beS üon iljnen ein^

gebrachten ©efe^entrourfs, betreffenb bie tfieilroeife SIbänberung berJEit. l, IL, VII., IX.

unb X, ber ©eroerbeorbnung — ^t. 92.

I. JBevctI)ung.

— Dbligatorifc^e SBiebereinfüfirung ber Slrbeitsbüdjer als Stbänberung bes § 113 ber

©eroerbeorbnung notljroenbig, eine *]5oli3eimaBregeIung ober Sefd^ränEung ber g^reif)eit

liege barin nid)t. (Sbenfo not^rcenbig fd)riftUd;e gorm bes Sel;roertrage§ unb obligatorif(^e

^robejeit. Sauer ber Seljrseit minbeftens eine gioeijäbrige. EontraJtbrudj im SetjrlingS=

roefen §u beftrafen. iiritif ber anberroeiten auf ben ©egeuftanb bejügtid^en 2Intröge. —
— Slufrec^terljattung ber d)riftlicf)4ocialen Sßeltorbnung, bie ifjre Sßursel in ber '}^mHk

unb ber d)rift(id)cn (Sfjc l)ahc, batjer Heiligung bes ©onntags unb ©dju^ bes religiös^

fittlid^en SebenS nottjmenbig. 58oriegung üou ^^ormatiobeftimmungen für eine §onb=

merferorbnung roünfcfiensroertf;. §eran3iet;ung ber üerljetrattjeten grauen ju ben ^abxih

arbeiten nid)t ju geftatten ; eine 3tewifion beS greijügigfeitSs unb beS ©d;abenerfat5gefet3CS

anjuftreben. — — Sötbcvleguitg
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©egenjlänbe ber 23err;anblung.

Senaten ^x.:)

©ifeungen unb Stebnet.

(©tenogr. Sbetic^te.)

9Crt ber ©riebigung.

I. Scrat^ttög.

Sie ©efefegebung übet baö ©enoifenl^^aftäroefen fann nur

im 3iifammenf)ange mit beit üerrcanbtetx ©ebieten x\ä)t\Q

reoibitt roerben unb foH basier bei ber beoorftebenben

9ieriinou beä Slftienroejenä a\iä) bie beS- ©enoffenfc^aftä=

loefenä erfolgen. —

22. Si^ung ®. 489 hl9 495.

Dr. ©cE)u(äe=3)eUfefc^. ©taatäfefr.

i. 3fieid)§--3uftiä=2lmt Dr. grieb=

berg, ©(J^röber @riebberg), 9Jloft.

grb- 9?orbe(J jur Jlabenau.

©gröber (j^riebberg). Dr.ScfiuIje;

S)eU^fc^.

^Der Stntrag wirb jurüd*

gejogen.

Werben folle, raenn er juDor auf biefe ^^olge com
^^räfibenten oufmerfiam gemadjt ift."

jyemer bie ©efd)ättäorbnung§fommii[ion ju beauftragen,

fie möge Seftimmungen in 23orfd)Iag bringen, raelcfie ben

bei bem ©ebraudje con ©c^IuBanträgen be^forgetretenen

Uebelftänben Stb^ilfe ju fc^affen geeignet ftnb. —
mx. 116.

?li(^t jur 33eratl;ung gelangt.

gefunbbeitäamt fi<^ gebellt bat- — 100. ©. ©tatätoefen VII sub 1.

— 23er(efung, Segrünbung unb Seanttoortung. —

Sefpre^ung. —

— ^erfönlid^e S8emerfungen.

©efd^äftU(^e Sefianbtung ber 2lnträge. —

SCßtberlegang ber 2luäfübrungen beö 33orrebnerä unter

53etonung ber JJotbroenbigfeit ber (Sinfcbrönfung in ber

Debatte auf einjeine fünfte, nämUd): Setjrling^roefen

unb ©c^iebsgerid^te. —
SDie 3Regierung, an bem ^^rinjip ber ©eroerbefrei^eit

feftbaltenb, roerbe bie beffernbe ^aub überaß ba anlegen,

wo bie Gtfabrung ein Sebürfnife ber 2tenberung i)exaii?>-

gefteEt b^be. 9teformen auf biefem ©ebiete f)in[id)tli(^

beä Sebrling§roefen§, ber 3^rauen= unb Äinberarbeit nötbig;

ebenfo bie Ginfe|ung getDerbÜd)cr ©d)iebägcrid)te. S)ie

Siegierung roerbe einen biefe fragen berüdfid)tigenben

©efetentrourf in ber nä(i^ftcn ©effion einbringen, ^ritif

be§ 2(ntrageö unb SBiberlegung ber 2tuseinanberfe^ungen

be§ Slbgeorbneten ©rafen o. ©aten. —
Slnerfennung beä 9ie(^tä auf 2trbeit unb Drganifation

berfelben im genoffenfdbaftUcben ©inne unb mit gemein^

fairen Strbeitömitteln, aber nid)t üoßftänbige Sluf^ebung

beä ^riöateigentbumä. Ginfdjränfung ber ©trafarbeit,

roirffame fanitäre 5lontroIe ber gabrifräume. 33efeitigun9

beä geie^licb innegebattenen Unterfdjiebeä jroif($en g^abrif^

orbeitern, ©efeßen unb ©ebitfen; 33efc^ränfung ber

©oniitagsarbeit imb Ginfübrung eines S'IormalarbeitötagC'S.

©enereücö 33erbot ber 5iadjtarbeit. ©d)u^ ber grauen
unb SSödbnetinnen. Dbligatorif(^e (Sinfübrung einer

j5abrif= unb 2ßetfftättenorbnung. SSerbot förperlicber,

Sßerbanblunflen fcefl beutfcben 3ieicb8tafl8.

7. (Sttjung @. 93 6i8 96.

3flicbter C^JfciBen). ^räf. b. 3?. ^.

21. ©taatäm. §ofmann.

®. 96 m 109.

Stifter (§agen). ^ettborff. Dr,

SSraun. Dr. 9^ei($cn§perger (^re=

felb). ^^xä\. b. m. R. 51. ©taatäm.

§ofmann. I^apeß. Dr. Sa§fer.

©üntfier. 3^id;ter(§agen). ©tumm.

®. 109.

Dr. 9f{eicben§pcrger (Slrefelb). gürft

ü. ^le^. Kapell. 9?icbter (§agen).

32. et^ttttS @. 495 m 49J.

^räf. 0. g^ordenbed. Dr. Saäfer.

Dr. §irfdj. j^rb- v. ©ifborlemer;

21lft. 3^idert (SDanjig). v. ^leift=

SRe^otü.

22. ei^ma ®. 49» m 519.

2tdermann. ©rafo. ©alen. 3^idert

(Sanjig), *]}rä). b. 3i. i?. 21.

©taatöm. §ofmann. g^ri^fdie.

^erfönUi^e 33emerfungcn.

®. 519.

2Binbtf)orft. ?3erger. 9iidert

(Sanätg). SBinbt^orft.

23. ®il?uttg ®. 529 m 552.

Dr. §irfcb. Dr. 2Beftermai)er.

©rumbre(^t. v. ^lleift^Sle^oro.

Dr. Saäfer. o. Jlarborff.

^erfönüd)^ Semerfungen.

@. 552.

ü. 5lteift=3?efeotü. gri^fd^c. Dr.

§irfcb.

24. ©iljMnö ®. 555 bi3 578.

D. /peÜborff. aSinbtborft. Dr.

SBefjrenpfennig. löebet.

Jöeantraortet.

©ämmtlidie 2lnträgc jur

33orberatt)ung an eine

J^omm.iffion von 21 3)iit=

gtiebern (IX.) überroiefen.

— 2Begen ©(^luffeä ber

©effion ni(^t jur 33eratf)ung

in -^lenum gelangt. —

157
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Sltp^iobetifd^e Drbnuttg

ber

©egenftönbc.

33orlagen, Slommiffionäs unb 3lbt§cititn9§=95eri(!^tc, Slnträgc urtb fonftigc

(2)ru(ffad^en unb Stnlageti ju ben ftenogrc(^35if(^)en

@ettierbeorbnung. ^ttifftH^: unb ©elbftrafen. 33erbot ber Slrbctt ber Slinber unter 14 Sauren. 2B5d^ent=

Ii(i)e Sofjnjatilung in 33aargelb. @infüf)rung obligatortfiJier ^ortbilbungS; unb ^aä)-

fd^uten, fd)riftUcE)er SeEirnertrag, 6infül;rung von ©eroerbefammern unb ©eroerbegeri^ten.

jleinerlei ^ef)inberung ber inbiüibueöen ^rei^eit. —
5?onftatirung, ba§ forao^l ^ämmtU(^^e ^arfeien al§ auö) bie 5Rei(^§regierung an bem
^ringip ber (Seroerbefreitjeit feftt)alten. Darlegung ber ©rünbe gegen bie SBiebercin*

füljrung obIigatorif(i^er 2Irbeit§büd^er. Sfleform be§ Sel^rltngäroefenä burd) ©rroeitcrung

ber $8otf§bUbung unb ©rrid^tung von g^adjfc^ulen nolttroenbig, ebenfo bie 2(u§bilbung

ber gen)erbU(^)en ©c^ieb§gerid^te. ®te ©rriii^tung von ©eroerbefamniern ftei^e im
Sßiberfprud) mit ben gefunben ^rinjipien ber geroerbU(^en Organifation, bic notionatc

Drganitation ber 33erufe bagegen fei ba§ geeignelfte SJJittel gum ©ebei^en ber geroerb*

lid^en unb n)irt^f(J)aftU(3^en ©efellf(^aft. Bemängelung ber 2lu§füi)rung ber ©nguete

im 5ßerglei($ jur englif(^en. —
S^toti^rcenbigfeit ber fir(ä)lid)cn ©inmirlung auf ba§ Sel^rling^rcefen aU ein ett)if(i^e§

3JJome)it. Sine Tloxal inbeffen ot^ne ^Religion unb biefe mieberum o{)ne Ronfeffton fiabe

gar feine 8afi§. 33ert{)eibigung beä 2lbg. ©rafen v. ©alen gegen bie i^m gemachten

S^ortoürfe. —
23ert^eibigung ber ©eroerbefreitieit gegen bie von t)erf(^^iebenen ©eiten erfolgteit 3lngriffe. —
^an lalte an bem '^ringipe ber ©eirerbeorbnung feft, TOoKe aber biefelbe bm6) Sitbung

forporatioer Innungen befcbränft unb bie 2lrbeiter burc^ ©d)ieb§geri(^te unb ©eroerbe^

lammern gef(^ü^t miffen. ©egen bie von ben ©ogialbemofraten aufgefteßten ©runb;

fä|e jeuge inbeffen bie Icbenbig roaltenbe ©otteäorbnung in allen SDingen. —
— mm

3. 107 *Pctitto«ett von felbfitftänbigen ^anbroerfern, Innungen, ^Korporationen, ©eraerbeücreincn

aus faft aßen Staaten beä beutfd)en 9iei(|§ mit 2Iuöna(;me aBürttemberg§, betreffenb

Sieform bes Seljrlingäraefens ,
obligatorifd)e ©^riftlidjfeit be§ Sefjroertrag«, SefirlingSs

fd^uten, Segitimation für jeben gercerbtic^en 3trbeiter, ©infü'^rung gercerblid^cr ©c^iebä«

geri(J^te mit %etutiü!raft, ©id^erfteßung einer (Sntfdjäbigung bei ^ontraEtbrud), $ßerbot

bes Jrudfpftems 2c.

4.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

9ltu l^injugcfomutcttc ^tüücnen:

?Petlttott Don SSoed unb Werften in Stjarlottenburg, betreffenb bie Sef(J^äftigung von Jlinbern

unter 14 Sauren unb ber 14iät)rigen 5Knaben in ben g^abrifen;

^Petition ber ©eneraberfammlung be§ ©eroerfoereins ber beutfd)en 3)iafd^inenbau5 unb SJletaß;

arbeiter um gefe^Uc^e 2lnerfennung ber ©etoerfoereine, Irbeitgeberoetbänbe unb ©inigung§-

ämter bur^ ein 9teid)§normatit)gefe|

;

14 ^Petitionen üon ©eroerbeoereinen, Snnungen 2C. au§ greiburg i/33r., Wittenburg, £»ffen*

bürg, SBalbfirc^ unb ©d^opf^eim in Saben, Sübed, Süterbog, ®onauefd)ingen, ^anbeö=

I)ut i/©c^t. unb 2)anjig, um 9ieform beä £et)rling§roefen§, ©infül^rung oon SegitimationS=

Jartcn unb ron ©(6ieb§gerid)ten ic. — ®ie Petition auä Sanbeä^ut münfc^t aufeerbem

mögli^fte 58ef^rän!ung beä §aufirmefenä ;
—

^Petition ber ©eroerbefammer ju Seipjig um 9?egetung bes £e|rlingsn)efens unb um (Sinfü^j

rung oon Segitimationsfarten für bie 2lrbetter;

«Petition ber ©eroerbefommiffion bes ^anbroerferoereins ju *^>lauen um Slnnal^mc bes 3Intrages

V. ©ei;beiüife, 9lr. 23, Seftrafung bes ^ontra!tbrud;s 2C.;

^Petition oon 3Kaurern, g^abrit= unb ^anbarbeitern jug^ranjburg gegen bie (Sinfül^rung oon

3lrbeitsbüd)ern;

3 ^Petitionen von DrtSöereinen aus SBertin unb ©reifsroalb, betr. obligatorifc^e ©d^riftlid^--

feit bes Sel^rüertrags, Slble^nung ber 3Biebereinfül;rung ber Slrbeitsbüdier unb ber ä3e=

ftrafung bes ^ontraftbru(^s, görbernng ber ©d)iebsgcrid)te 2c.;

^Petition bes ©eiuerbeoereins ju grauenftein i/©ad)f. um obligatorif(|e ©d^rifflid^feit bes

Sebroertrags, Se^rlingsfd)ulen, St^nbung bes Srud)S ber Sel^roerträge burd^ ^otijei=

[trafen, 2irbeitsbüc^er, SSerbot bes SrudfvfteniS unb (Sclafe eines ©efefecs gegen bie

2Banberlager 2c. 2c.

;

«Petition ber ©eroerfoereine gu ©era, betr. bie Söefd^dftigung von ilinbern unb grauen in

ben {^abrifen;

«Petition üon -^anbraerfsmeiftern

^x. 23 —

;

ju 9)Mrburg um Stnnol^me bes SIntrags v. ©eijberei^,
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©eijenfidjibe bec 58er^anölung.

33eri4ten SRt.:)

©i^ungen unb 9?ebner.

(©tenogr. Seri^te.)

Slrt ber ©rlebigung.

Ärttif ber üerfd^iebenen Dorliegenben Einträge unb ber

ftattgefunbcneu SDisfuffionen über biefelbcii in längerer

2luäeinanber)e^ung unter ^Betonung ber 9iotI)iüenbig!eit

geroijier SIenberungen in ber gegenroärtig beftelienben

©eroerbegefefegebung, —
£>bIigatorifa)e Söiebereinfül^rung ber 3lrbeitä&ü(^er iinb

firafred^tlid^e ä>etfoIgbarfeit beä ^ontroftbrudjö. —
92ot^n)enbigfeit ber Seftrafung beö StU(ä)ä beä ße^r^

oertragä. görberung beä Snnungäroefenä unb 2Bieber=

cinfü(;rung ber Slrbeitsbüc^er, roorin rceber etroaö Un=
roürbigeä no(§ bie {yreijügigfeit 53ef(^ränfenbe§ gefunben

werben fönnc. 3?eüifion ber S3e[timmungen über bie

©c^anffonjeifionen. —
Sluäbrucf ber ©enugt^uung über ben ©ang ber ^Debatten,

namentlici^ mit Seaug auf bie fojialbemofratifc^en 3ln-

trdge. Säbänbecungen ber gegenwärtigen ©efefegebung

feien geboten, boc^ niüffe baä 2BefentUd)fte vom $Bolfe

felber gefc^e^en. 3]ertf)eibigung beä SIntragä unb ber

2lu§einanberie^ungen beä Stbg. ©rafen o. ©alen gegen

bie bagegen ertjobenen Sßorroürfe. —
SBiberlegung ber 2luöeinanberfefeungen ber 3lbg. 2öinbt=

^orft unb ©rofen t). ©aten. —
SSert^eibigung ber SInträge ber «Sosialbemofraten gegen
bie Stngriffe ber 2lbg. Dr. Saäfer unb Dr. ^{x\^. —

3)lünbli(ä^er Serid^t ber ^petition^foinuiiffion mit bem
Slntrage :

bie Petitionen burc^ bie 33efd)(üffe über bie üor=

fie|enb be^eid^neten Stnträge 3ir. 23, 74, 77 unb
92 für erlebigt ju erf(ären.

33eri(|terft. SIbg. Sauer. — 3Zr. 104.

Seric^t ber IX. ^ommiffion. 33erid)terft. abg. Dr. ©enfel— D^r. 208 — mit ben Slnträgen:

1. Sie auf bie ©etoerbeorbnung bejüglic^en 2Inträge

Dir. 23, 77, 92 unb 107 ber Srudfa^en, inglcid)en

bie unter ?Jr. I be§ oorlle^enben 33erid)l§ ©. 6 ff.

aufgeführten ^Petitionen, foroeit fie fid^ i^rem ©egen^
ftanbe nad) mit ben oben erroäfmten SInträgen bed'en,

bem §errn ^ietdiätanater atä 3)laterial für bie jur

nädjften Seffion in Stuäfi^t geftettte 3RoDeae jur

©eroerbeorbnung ju überrueifen

;

2. ben Antrag ber 2lbgeorbneten ©raf m\ ©aten unb
©enoffen — 3tr. 74 ber S)rucffaä)en — abjulef)nen;

3. über bie ^Petition ber oereinigten SÜfc^ter--, 33ött(^er=,

2öpfer=, Sre^älcr^ unb §utmad)erinnung ju Söälau
unb ©enoffen, 3lx. II. 1119, jur Sageäorbnung über=

juge^en

;

4. bie Petition be§ prbermeifterä 31. ^(enner in Sanbes=
^ut unb ©enoffen, 5ir. II. 949, infoioeit fie fi(^ auf
ben ^Qufirbetrieb burc^ Stuölänber bejieljt, aU bur(^

bie Sefanntmac^ung beg Sieic^sfanälerä, betreffenb

ben ©eroerbebetrieb ber ätuätänber im Um^ergie^en,
oom 7. gjJärj 1877 für erlebigt ju erflären;

bie Petition beä ©eroerbeoereinäauäfc^uffeä ju

grauenftein in ©ad)fen, 5Rr. II. 695, unb bie Pe=
tition ber ^anbroerfefteunbe ju Sippftabt, "^v. II. 1000,
foroeit fie bie SBanberloger betreffen, inglei(^en bie

Petition »on £auf(euten , ©eroerbetreibenben unb
felbftftänbigen ^anbroerfern in ^aä)tn unb S3urt=

fdieib, 3fir. II. 1097, mit Se^ug auf ben Sefc^Ui^
bcä Sieicbötags oom 11. ^Dejember 1876 —

, ferner

bie auf ba§ ©dianffonjeffionäroefen bejüglid^en Pe=
tittonen

0.

Perfönlid)e 33emer!ungen.

^titt 576 bis 578.

0. ^teift=9iefeoro. Dr. Saefer.

SffiinbtJiorft. 2ldermann. Sebet.

gri^fd^e. Dr. ^irfd^. Dr.

Sße|renpfennig.

22. <Si^ttns

33auer.

517 «. 518. Unerlebigt geblieben.

Ser 33eridht 5«r. 208 raegen

©d^luffeä berSeffion nid^t

jur 93erat^ung im Plenum
gelangt.
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bcr

©cgenfiaube.

SSorlagen, ^ommiffionSs unb 2lbtr)eilung§'33eriö^te, 3lnträgc unb fonftige

(!Dru5fa($en unb Einlagen 5« ben ftenogrcujl&ifc^en

14.

15

16

^Petition ber ©cfeaf($Qft ber ^anbirerfefreimbe p Sippftabt um gejefeUc^e 9^egeliing be§

Setjtling§n)efen§ unb um SSerbot ber SBanberlager unb ambulanten SSaarenocrfteigerungen

;

5Pftttton ber ©c^ut)ma(i^erinnung in 3nin um Segrenjung ber ©eroerbefreilieit bnxö)

Prüfungen;

?Pett<tott ber aSorftänbc ber »ereinigten Strbeitgeber von 9^euüorpommern unb SRügen, tuorin

gebeten roirb:

aud) für bie Iänbti(J^en unb ftäbtifc^en freien Strbeiter unb für bie ^abrifarbeiter,

tüddje fic^ ju einer jeitroeifen 2trbeit§t)erpftid)tung uerbingen, bie obliga(orifd)e 93er;

pflid)tung jur Haltung üon 3lrbeitäf(^einen (Sooäf(J^einen, ®ntla[fung§fc^einen) ein?

fül)ren ju tüoüen,

unb sroar bei ©etbftrafe ju ©unften von Untcrftü|ung§!affcn, im %a\l bes Unoermögenö

bei §aftftrafe;

6 ^Petitionen von ©d)u(;mac^ern, ©(J^toffern unb 33ergolbern au§ 3Karienburg, Bicinha^

bei 93ab Siebenftein, 3Jiarburg unb S3erUn um Siegelung bejtü. 2tbfd;affung ber Sud^t--

t)auö= unb ©efängni^arbeit;

^Petition beä Eorbtraarenfabrifanten (Sic^I^orn in ©d)net) bei Sic^tenfelS um 2lbf(i^affung

fämmttid;er 9lebenfeiertage unb um ftrengere ©onntagöfeier

;

«Petition ber vereinigten Sifdjler^ Söttd}er=, Söpfer^, 35rei^§Ier= unb §utma^erinnung unb

fed)§ anberer Innungen ju Söälau, 9fteg.=33ej. Dppeln, um 2Bieberauf(;ebung ber ®e=

TOerbefrei^eit

;

«Petition von taufleuten unb ©eraerbetreibenben in ^a^tn unb 33urtf(!^eib gegen bie

SBanberlager

;

21. 2 «Petittonen non 6f;riftian Utlrid) in D^eunt'ircljen unb ©enoffen unb be§ ©t)nobalau§f(ä^uffe§

beä 1. tuttjerifdjen 2Iuffid;t§freifeä in Dftfrieölanb , um ®inf(^rän!ung ber S^^anf=

fonjeffionserttjeilung.

22. SKnttog bes SIbg. ®rumbred)t auf Slnnatjme be§ von i^m Dorgelegten ®efe^entnjurf§, ht-

tfeffenb einen 3ttfat? jum § 33 ber ©etnerbeorbnunö. — ^x. 109.

17

18.

19

20

23. ®(^rctben be§ §errn Sflei^äfansIerS com 27. Februar 1877 nebft:

a) Sufammenfteüungber ©cgebniffe bcr über bie?^rauen: unb^inberarbeit inben^^abrifen, unb

b) Sufammenftettung ber (Srgebniffe ber über bie 93er^ältniffe ber Sel;rlingc, ©efetten

Ser. ©. 21.)

1. ©efe^cntttjuvf, Bcttcffcnb bie ©rJuerbung üon jWei in Scvlin gelegenen OvnnbftücEcn

fiir bo§ mctc^. — 3^r. 139.
@tunbftü^§'
erhjeriungen.

I. JBetatlinng.

II. JBerot^nng.

§ 1-

Ser Dleidjäfansler wirb ermäd)tigt, gum 2(n!auf folgenber ©runbftüde für baä 9iei(^:

1. be§ ju Serlin in ber 2BiUjelmftraBe 3^r. 75 unb iij ber 5löniggrö|erftra§e 9lr. 136

gelegenen von ®eder'f(3^en ©runbftüdö fammt ber barauf befinblid;en ©ruderei beu

betrag von 6,780,000 maxt,
^ ^ ^ .

2. be§ in ber SSoMtrafee 9lr. 4 unb 5 gelegenen ber S)eutfd;en SSaugefettfi^aft gehörigen

©runbftüdä ben Setrag von 784,380 gjlar!,

in ©umme 7,564,380 3Karf ju rerraenben.

Slntrag Dr. 3Bel;renpfennig: Süm ©^lu6 oon § 1 folgenben 3ufafe l;injujufügen

:

„®ie Seftimmungen über ben Umfang beä ^Betriebs ber ©ruderei werben vom nat^ften

etat§ial)r ab gefe^Uc^ feftgefteßt.

33iä bal;in barf bie ©ruderet unbcfc^abet ber ©rfüttung rertragSmäfiigcr 33erpfUd)tungen

nur ju unmittelbaren 3tueden bes 9ieid)§ unb beä preufeifdien Staats unb graar nur

in bem bisl^erigen Umfang »erirenbet werben." — 9ir. 199. II. eingenommen.
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©egcnfiänbe ber $ßerl;anblimg.

S5«rt(^ten Ta.:)

©i^ungen unb 9iebner.

(©tenogr. SBeric&te.)

Slrt ber ßrlebtgung.

ttttoncn beä ©djanfioirt^ö (Efjriftian UIIri(| in dUm-
fird)en unb ©enofi'en, 9Zr. II. 222, nnb be§ ©Duobol^

auöic^ul'feä be§ 1. tul^crifc^en 2lufficf)t§freifeä in

Dfttrieötanb, Tit. 11. 698, mit Sejiig auf bie vom
§errn ^^räfibenten be§ 9?eid^äfanäteramtä in ber

©Illing be§ 5teid^5tag§ com 16. 2tprit b. 3. al)ge=

gebene ©rflärimg, bem §errn 3}cid)öfanjler qI§ 9Jia=

tetial für bie in ÜIu§fi(^t geftedte Siouelle jur ©e=

roerbeorbnung 511 überroeifen.

Älein^anbcl mit 23rQnntroein ober Spiritu§. — SBegen ©(S^tuffeS ber ©effion

ni^t im Stenum jur SSe*

ratl)unö gelangt.

unb gabrifarbeiter auf a3efd;Iu§ be§ 35unbe§rat^§ angeftettten (Srtjebungen. — ör;ne Plummer abgebrudt unb »ert^eitt. (©ten.

gragc beö Slnfoufä ber JDederfc^en $8ud)brnderei unb ber

Fortführung berfetben für 3roede unb $Re(^nung be§

beutf^en 3fiei(^§. ^arlamentäbauangelegenf;eit. —

2lntrag 'iR\ö)tn (^agen):

im ^aüe ber Hnna^me be§ § 1

:

a) in ?lr. 1 ju ftreidien bie*2ßorte: „flammt ber barauf

befinbU(Jhen Sruderei"

unb in SSerbinbung bamitftatt: „6,780,000 ^Harf" sufe^en:

„5,000,000 3Karf." — 9ir. 199. I. a. 2lbgelel;nt.

Gücnt. Sin trag ^fix^izx (§agen):

3n § 1, bie 3^r. 1 in ber ©ejtatt, rceldje fic hnxä) bie

^Jorabftimmung erljölt, juftreidien unb in rebaftion eller

33erbinbung bamit ju ftreidien im Eingang bie

2Borte:

„folgenber ©runbftüde für baö ^fitxd)"

unb am ©d)lu§ bie Sffiotte:

„in ©ummc 7,564,380 3KarI."

©ten. S3er. ©. 791. abgeteljnt. SJnttng

35. Si^uitg ©. 949 6t8 961.

^röf. b. di. ^. 21., ©taat§m.

^ofmann. 9^id)ter (C>agen),

§ürft §ol;enIof)e Sangenburg.

Dr. 33rodl;au§. %t^). 0. ©c^or^

Iemer=2tlft. Dr. Sucius. Dr.

SSamberger. ©en. = ^oflm. Dr.

©tep|an.

35. ©iljtttiö ®. 961 6i8 972.

Dr. 5Reid)en§pergcr (^refetb). Dr
2Bel)renpfennig. qjräf. b. 9?. 51

21., ©taatäm. §ofmann. '^tl)

©d)enf D.©touffenberg. ©taatäm

§ofmann. ©d)röber (g^riebberg)

Dr. fia§fer. S^iditer (|>agen)

©taat§m. ^ofmann. Dr. SuciuS

^erfönti(^e 33emerlungen.

Seite 970.

Dr. 9^ei(j§en§perger (^refelb). Dr.

Sasfer. %xl). ©dieuf v. ©tauffen=

berg.

©elangt jur II. 33eratljung

im Plenum.

§ 1 mit ben SInträgen Dr.

9?ei(^en§perger inib Dr.

SBeljrenpfennig ange=

nommen.
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2llp^abetifc^e öibnung
ber

©eflenftäiibe.

SSorlageii, ^ommif[ionä= unb 2lt)t(;eilun9ö=33eti(ä^te, Stutröge unb fonftige

(S)cudfo(i^en unb Einlagen ju ben ftenpßrapßiWcn

@vunbftntfi=

erwcvbungcn.
81 n trog Dr. S^erd^enSperget: (Erefelb): bem § 1 folgenben Sc^Iuüfafe beizufügen:

„5)ie 33eftimmunfl über ben ßroed, roeldieni bie »orfte^enb bejeic^aeten ©runbftüde
bouernb bienen foHen, bleibt biä bat;in »orbeljalten, ba| über bie S3auftette für bas
ju errt(^)tenbe Steidiötagsgebäube bie ©ntfdieibiing getroffen ift." — ^x. 196. 21

genommen.

§ 2.

STer 9?ci(3^§Ianjler tuirb ferner ermäd;tigt, bie SRittel jur JDedung biefeä SBelragS im
SBege beö 5lrebitö fUiffig ju madjen unb ju bem (gnbe in bem ^lominalbetroge, roie er

Sur S3efd^Qffung jener ©unnne erforberU(^ fein rcirb, eine oeräinölidje, ben S«ftim=
mungen beö ©efc^eä »om 19. Suni 1868 (33unbesgefefebl. ©. .3,3^) .^n »erroaltenbc

Slnlei^e aufäunel;men unb Sd;a|ann)eifungen auäjugeben. '
'

"

§ 3.

III. JBcrat^ung

auf ©runb ber Sufammenftellung ber in II. ^eratfjung gefaxten $8efd)tüffe. — 3ir. 20/.

§§ 1, 2 unb 3.

©inleitiuig unb Ueberfc^rift beä ©efefeeä unb ©efanuntobftimmung über baffelbc.

2. ^cttttou be§ 23orftanbe§ beä beutfd)en 33ud)brudereioereinä ju Seipjig, bal^in gel^enb, bem
^rojefte ber ©rric^tung einer 9^ei(i^§bruderei bie ®enel)migung ni^t ju ertl;eilen.

3. Sla^hietfung ber SSeränberungen im 33eftanbe ber ©runbftüde, raeli^c ba§ S^eid^ bur(| fpejictten

^ttft^fttd^tgefetf. 9iet)ifion ber gefe^lic^en SSeftimmungen. ©. ©eroerbeorbnung.

^oitflrgctwcrbc. ©. ©Ifofe^Sotl^ringen sub 6. ©eroeibeorbnung.

Snipflwcfeiu 21 «Petitionen, t^eife um Sluft^ebung ber §§ 4, 12, 13, U beä Smpfgefefeeä, t(;eitö um einfa^e

SSefeitigung be§ Smpfjtoangs.

Stntrag Dr. 3iei^en§perger : bie Petitionen bem §erru Sleic^ätanjler sur S3erüdfi(i^tigung

ju überroeifen. ©ten. 33er. ©. 1023.

Sntcf^jclfotionen. <B. ©eraerbeorbnung sub 1. Sßofferftra^en. SeugniBjiüQug.

Snüalibcnfonb§. 1. Slntvag be§ Slbg. 3lid)ter (§agen) unb ©enoffen auf 2Innal;me beä üon iljnen vorgelegten

@cfe^cnth)ttrf§ wegen Slböubcvung bc§ @cfetfc§ ^om 23. SWoi 1873, betrcffenb bie

©riiubung unb JöetWaltung bc§ 9ftctd)sint)aIibcnfo«b§, nnb be§ ®efc^c§, bctreffenb

ben mäi bem ©cfctf Dom 8. Suli 1872 cinfttneitcn vefetüirtcn 3;^eit bev franjöfi;

fii^en ÄvicgSfoftcncntfcljäbigttng öom 8. Suti 1873. ~ 9^r. 25.

II. iBevatfiung

auf ©runb be§ münblic^en 33eri(|ts ber 33ubgetfommiffion. 58erid;terft. Slbg. ^^ranfeu'

burger. — 9ir. 120.

§ 1.

Sluä bem SieicJ^äinüalibenfonbs finb üom 1. 3lprit 1877 ab neben ben im § 1 be§

©efefees »om 23. md 1873 ©. 331. ©. 117) barauf angeroiefenen Sluägaben nod)

lü beftreiten:

a) bie Slusgaben be§ D^eic^s an ^enfionen unb Unterftü^ungen für 3lngel)Örige ber

Bormalä f(^teän)ig4jotfteinifc^en Slrmec,

b) bie bem 3lei^§f)auäl)alt jur Saft fattenben ^^enfionen unb spenfion§erl;öl)ungen für

SDUUtärperfonen unb aWilitärbeamte ber Sanbarmee unb ber 3Jlariue, locld^e "srnvä)

bie 5lriege oor 1870—1871 inoalibe unb jur ^yortfe^ung beä aUiuen 3)iilitärs

bienfteö unfäl)ig geioorben finb, c)
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©egenflönbc bcr SSerljanblung. Si^ungen unb ykhmx.

(©tenogr. S3ertc()te.)

2Irt ber ©riebigung.

§ 3.

33eflinintungen i» ben §§ 2 bis 5 be§ ®efegc§
t)om 27. Sniniar 1875, tetrcffenb bie 9Iufna^me einer

9(nlei^c für Smede ber 3J?artnej iinb 2:clegrnp(;en=

ocrroattung (5Reid)§gefe|blatt ©. 18), finbeu au6) auf
bie nad^ bem gegenwärtigen ©efc^e nufjune^mcnbe ^Iw-

Icific unb QU§jugebenbeu ©^a^anroeifungen 2Init)enbung.

— g^rage über ben ^lafe äunx 3?ei(i^§t(ig§gebciube. —

— ^crfönUd^e Semerfungcu.

2J?ünbti(J^cr 33eri(!^t ber ^ctition§fommiffion. 33eric^terft.

2lbg. ^eiiflet. — Dir. 197 — mit bcm 2Intrage:

bie Petition burd^ bie oorfte^enben 33efd)tü[fe für
erlebigt 311 ertlären.

35. eirund ®. 972.

36. (Strang ®. 1014 6i8 1032.
Dr. Sa§fcr. Dr. 9^eid^en§perger

(^refelb). Dr. SBamberger. di\ä)tn

(^ttgen). Dr. Soäfer. ^rl;. ü.

©d)orIemer=2Uft. S^ömer. Dr.

2BeI)renpfennig, 0. ^arborff. Dr.

9^eid^en§perger. Dr. Saöfer.

©citc 1020.
%xl). ü. ©d^orIemer;2l(ft. Dr. S8ani=

berger. j^rl;. v. ©cI)orlemer=2llft.

Dr. 9?ei(^en§perger (^refelb). Dr.
33nmberger.

35. ©i^ttttji 8. 949 u. 950.

yücfjter (9}?ei§en).

Dted^tstitel erTOorbeu ^ot. — Unter 3lx. 212 abgebrucft unb üert^etlt

§§ 2 unb 3 unüernnbert

angenommen.

III. fBtvai^im^,

2lnnnt;me beä ©efe^entmurfä

ben 33efcE)lüffen in II.

33erat§un9.

©cf. B. 23. iiiot 1S77

K. (&. 0. u. 1877 S«. 500.

2Innfi(jme beä 5?ommiffion§-

ontraßö.

31(3^ t er Seridjt ber «Petitionsfornmiffion. SeriiJ^terft. 2Ibg.

Dr. 2:^ileniu§. — 9^r. 176 — mit bem 2lntrQge:

über bie »Petitionen jur J^oge^orbnung überjugctien.

36. ©i^ttttfl ®. 1023 m 1028.

Dr. S^fjileniuä. Dr. 9^ei(^^enöperger

(^refelb). 3J?oft. Dr. 2:f)ileniu§.

Dr. ^ieii^enSperger (^refelb),

Dr. 2^J)ileniu§.

2IunQrjme be§ 2lntragcä bcr

^etitionöfommiffion.

I. JBcrat^ung.

c) bic bem W\ä)^^)au^^aU jur Soft follenben -^en^

fionen unb Unterftüfeungcn für Hinterbliebene ber
in ben tegen üor 1870—1871 gefattenen 3«ilitär=

perfonen ber Sanbarmee unb ber aJJarine.

2^em Äönigreid^ 33Qt)ern rcirb jur S3eftreitung ber mit
b. unb c. gleichartigen 2Iu§gaben aajä^rlic^ aus ben
9)?itteln be§ afteici^öinoalibenfonbö eine ©umme überroie=

fen, roeldie fic^ nad) ber §öf)e ber im 3^eici)§[jau§l)alt§=

ctot für b. unb c. in 2In|afe fommenben 2lu§gaben im
SSer^ältniffc ber 5lopfftärfe be3 fönigli(§ bagerifc^en mu
litärfontingents ju jener ber übrigen 2:^eile be§
^ccreö bemi§t.

7. Siljunö 91 öfS 93.

9?ichter (§agen). t). ^(eift^Sie^oro.

Dr. Saäfer.

29. Si<?tttt9 ®. 721 m 730.

{^ranfenburgcr. 2)iref. i. di.

2t. Dr. gjiic^aelis. grt). ü.

gj?alfeal)n = ©ülfe. Dr. Suciuö.

IRidcxt (S)anäig). ©rumbrc^t.
^rl;. 9?oibecf jur 9?abenau. Dr.

Sasfer. ^räf. b. ^R. ^. 21. ©taatm.
§ofmann. Dr. SSel;renpfennig.

§rantenburger.

®er 93ubgetfommiffion jur

a3orberatt;ung überiuiefen.

II. SBcttitI)«ng.

§ 1 mit bem 2lnienbement

^ranfenburgcr angenonunen.
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ber

©egenftänbe.

SSorlagen, SlommiffionS- unb 2U)t^eUun9§=93cri(ä^te, atnträgc unb fonftigc

2)ructfa$en unb 5ltilagen äu ben ftenogratJl&if^en

Slnttag ^ranfenburger:

1. im § 1 2IUn. 1 a. nac^ ben SBorten „ber üormals f(if)te§tDig--r)olfteimj^en Slrmee"

bie ^orte:

„unb beren SSittroen unb SBaifen",
2. im

§ 2.

®ie 3infen be§ mä) SKa^gabe bes § 1 be§ @efe^e§ üom 8. Suli 1873 jur ©rrtc^--

tung be§ 3?eic^ötQg§gebäube§ referuitten g^onbö waä)\cn fortan biefem gonbs nur inforoett

ju, nlä über biefelben nic^t burd) ben 9iei(^ö^niiöl;altöetat bes betreffenben Saljreä jur

ajeftreitung anberer 2lu§gaben Seftimmung getroffen wirb. 6iw

III. JBcrat^utig

auf ©runb ber 3ufannngnfteaung ber in II. Seratfjung gefaxten Sefd^tüffe. — 9ir. 153.

2. a3cred)uung beö ^opitaIiüertf)§ ber bem 9icicf)öint)aUbenfonb'3 obUegenben Seiftuitgcn unb be§

A. ^enfionen unb ^enfionäerljö^ngen für öffiätere, im Dffijicrrange fieiienbc 3JiiUtär

B. 33eroiaigungcn für «Hinterbliebene ber t)orfteI)enb genannten Dberftaffen;

C. ^enfionen, ^rieg^äulagen, 33erftümmetiing§äulagen, 2)ienft3ulagen, Slnj^eOungscnt

D. 33en)iaigungen für bie Hinterbliebenen ber Unterflaffen. — Unter 9Ir. 31 abge

^ontccft, Dr. 3nf)Qftirung bcffelben, roegen SeugniBoertDeigerung. ©. @tat§tpefen VII. sub 17 unb Beugnifestoang sab 1, 2

iäfcrntrung bc§ mct(^§^ccr§. 2IufnQf;me einer Slnleilje sur g)urd)fü{)runQ betfelben. ©. SInleiljen sub 2 unb ©tatsruefeu

min, Ueberlaffung ber burd^ bie ©rroeiterung ber ©tabt Min bi^ponibet roerbenben ©runbftüde an bie Commune. @.

Äoutrolc beä ^^ei(^^ö^;auä^)a^tä für bie 3?e(i^nung§periobe oom 1. Sanuar 1876 big ©nbe mäxj 1877 unb be§ ganbe§t)aug.

Svrteggfoftcncnt'

f(t)ät>tgttttg.

a)

1. Ruföjttjncttftcnungcn ber öon ben bet^cUigtett Oicgtctungcn unb ^Bcrtualtungeu fernct«

Juctt Itqutbtttctt, öuf ©tunb be§ 9(tttfct§ 5. 3iffcr 1—7. bc§ @efe^c§ öow 8. Suli

1872 öu§ bcv franjöfifi^en Ärteg§foftcnentf(f)äbtguMg ju crfcifcnben JBeträgc

— dlt. 86.

II. iBcrttt^ung

auf ©runb beä münblic^en 33ericE)tä ber Hommijfion für ben did^^l)a\\?,^alt Seriii^terfl.

2lbg. mäsxt (®anjig) ^Jr. 204 mit ben 2tnträgen:

oorber^altlid) ber (Srinncrungen, roeld^e fic^ bei ber nac^ 5irt. V. 2lbf. 4. bc§ ®efe^e§,

bctreffenb bie franjofifd^e ^riegfjfoftenent}ä)äbigung Pom 8. 3uU 1872, bem 9ied)nung§^

Ijofe obUegenben Prüfung ergeben, bie als gemeinfame i^ricgöfoften m6) 9JJa|3g>ibc ber

33eftimmungen in 5lrt. V. '3Jr. 1—7. be§ oorerroäf)nten ©efefees liquibirten 33eträge nämlid)

:

A. i^ür ben cormaligen norbbeutiif^en Sunb:

1. bic Sluögaben, meldte bie SJJilitävoerrcaltung für ba§ Sa^r

1875 oerrecfiiiet l)at, auf .... 4,489,047,49 Ji

2. bie üon ber ©ifcnbaljnüerrcaltung für

Glfafe^Sotijringen im Sa^rc 1875 uer^

regneten Stuögaben auf 632,135,93

jufammen

nad) Slbjug

5,121,183,42 oii

bes üon ber SD^arineoerroaltung für bns

Satir 1875 berechneten (Sinnal;mcübcr=

fd)uffe§ oon .... 340,552,, g M
ber oon berSelegraptien:

uertoaltung für baffelbe

3a()r bered)neten &\u
m^m: von .... 995,46 =

jufannnen

auf

341,547,e

4,779,635,80 J6.
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©cgcnflänbe ber 23erljanblung.

a3cri(5ten g^t.:)

ei^ungen imb $Rebner.

(©tenogr. Seridte.)

2lrt ber ©ricbigung.

2. im § 1 salin. 2 bcn SBorten „im 9^eic^§J)QU§I;Qlt§=

etat für b. unb c." bie Sßorte:

„für Slnge^örigc ber Sanbarmee unb beren §inter=

bliebene"

einsufehalten. — 9^r. 129. eingenommen.

Einleitung unb Ueberfc^rift beö ©efe|entn)urf§.

— gragc roegen Gtbauung beä Sieic^Stagägebäubeä
;
3)?ängel

in bem gegenwärtigen proüiforif^en 9ieid)ötag§gebQube. —

29. ei^ttttg @. 730 m 734.

g^canfenburger. Dr. £uciu§. dixä}^

ter (§agen). Siicfert (SDonjig).

Dr. 3^ei(i^en§p erger (^refelb).

ö. Unrul^ (9Kagbeburg). Dr.

£uciu§.

30. m^ms ®. 813.

aSermögenöfianbes biefeä g^onbs bem ©tanbe am 1. Slpril 1877, unb ^Racä^raeifungen

ärjtc, 9RQf(^ineningenieure, ©ecEoffijiere unb 3Kilitärbeamte

;

II. JBetat^ung.

§ 2. ©inteitung unb Hebers

fi^rift be§ ©efe^entrourfs

angenommen.

in. Setftt^uttg.

3lnnal;me beä ®efe|entn)urf§.

®ef. ». Jl. Jloi 1877,
K. ®. ß. S. 495.

f(^äbigungen unb Unterfiüfeungen für 9JiiUtärperfonen ber Unterf(äffen

;

brucft unb oert^eilt.

unb 3.

Vn. sub 5 unb 10.

gefiungsroerfe ber Stabt ^öln.

|oItä »on ß(fa6=£ott)ringen für baS Satir 1876. <B. @tat§raefen sub XII.

I. Betätigung. 33. ei^nng @. 539.

@rumbre(^t.

®er ^ommiffion für ben

9^eid)§^au§f)alt jur 5Sorbe=

rat^ung überroiefen.

ntUtivdQ 4,779,635,80

B. für a3agern:

5. bie 2Iu§gaben, roetc^e bie ^önig*

lic^ batjerifc^e Dlegierung für bie

3al)re 1874 unb 1875 b^ro.

nacE)träglid^ ocrrec^net l^at, auf 437,018,0, ;

36. m^mQ @. 1001.

dixdixt (SDanjig).

SInnabme ber ^ommiffion5=

antrüge.

in Summa auf . . 5,216,654,j3 tM.

fefljuitetten

;

b) mit ben in ber auf ba§ Siquibat A. 2. bejügti(^en

SDenf)d)rift beä 9Rei(J^5fanäleramt§ com 3. SDejember

1876 entf)oltenen 33orf(|tägen unter I. über bie

33eri(^tigupg ber auf bie offupirt getoefenen fran«

jöfif(i^en unb elfa64ot{)ringi)cf)en 33o^nen entfaHenben

aUiUtärtranäportgelber unb unter II. über bie SSer^

red^nung ber Sinnaiimen unb 2(uögaben auf ben

üon ber ©ifenbafinbetriebäfommiffion ju ©aarbrüdfen

oerroalteten franjöfifcfien S3a^nftre(Jen ft(^ eint)er=

ftanben ju erftdren.

•

III. »erot^ung. 37. @i<}uns 1030.

Sßcrbanblungen be8 beutf^en SRei^Staflg. 158
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2l(pl^aktif(i^c ©rbnung
ber

©egenftänbe.

aSortagen, ^ommifftons= unb 2lbtf)etrung§=S3eri(3^tc, Einträge unb fonfiigc

(3Jrucffacpen unb 5lnlagen ju ben ftenogra)5]&if^en

fdjöbiguttg.

2. Slnttög be§ 2I6g. ?fi\^kt (§agen) unb ©enoffen auf fc^Ieunigc 5ßorIegung oon 5«a(ä^roeifungen
a) Uber bie bi§ jefet ouf bie franjofift^c ^rieg§foftenentf(i)äbigung unb auf bie einjetnen

baraus beroiQigten ^rebite verregneten 2tu§gabcn, foroic über bie ^icrna* bei bie e«t

einzelnen ^rebiten jur Seit noä) »or^anbenen 9ieftbeträge;
b über bie bei fämmtli(^^en übertragbaren gonbä beä biätierigen ©tatä in Drbinario unb

©Etraorbinario jur 3eit oor^anbenen 9?eftbeftänbe, inöbejonbere über bie weitere

3. Sltttrag bes Slbg. ««{(ä^ter (^agen) unb ©enoffen:
bie ©rroartung ausjufprec^en, ba§ über bie weitere ißert^eilung oon «Reftbcflänben aus
ber franjöfifc^en 5lrieg§fontribution erft nad^ f^eftfieCung bes ««etdbä&auöbaltsetats pro
1877/78 Seitens be§ SSunbesratös 93ef(Stüffe oefafit roerben «»r

Sflap mtb @eiwid)t§<irbmtng. Stecifion berfelben. ©. ©tatsroefen VII sub 1.

S[>t«nbrit§utcbctlcgttttg. ©. Slbgeorbnete sub 7.

mavxiitaevmUmt^. älufna^me einer %nU{^)t für 3it)ecfe berfetben. ©. 2lnlei^eix sub 1 u. ©tatötoefen VII sub 6.

ariorbtlitat§. unb IWortoatötStofcIn. ^erfteaung fold;er. ©. ©tatäroefeu VII sub 1.

^latutaHetfiungett für

bie bewaffnete 3JJad;t

im gerieben.

«Pdttiott bes 3)Jagiftrat§ ber ©tabt Sßismar im ®roBt)ersogtl)um 3Kecftenburg=©(|roerin, morin
berfelbe ftd) über bie Sluslegung unb Slnioenbung, weldje ber § 3 Stbf. 3 bes 3{ei(6s=
gefe^es nom 13. gebruar 1875 über bie 5«aturaUeiftungen für bie bewaffnete aJladjt im
grieben i^m gegenüber in einem einjelnen f^affe gefunben l^at, bef($raert.

DbcttciJinuttgSföwuicv. Jied^nung ber ^?üffe berfelben. ©. ©tatsroefen sub II.

Oeftcttetf^. g^rage toegen bes mit Defterreic^ ob^ufi^^UeBenbeu §anbetäüertrag§. ©. ©tatätuefeu VII sub 15 unb aottgefe^^

DttcntaÜfdjc gtogc. ©. ©tatöroefen VII sub 4.

?Patciitgefclf. (©. nu(3^

©tatöroefen sub VKI.)
1. (StitltJurf etnc§ ?Pötentgefc^c§. — ^x. 8.

II. f&tvütf^mQ

auf ©runb bes öerid^ts ber XII. ^ommiffion, «öeric^terfiatter SÄbg. Dr. ^ammad^er —
9Ir. 144 — mit bem 3lntrage, bcn ©efe^entroutf in nad^fte^enber gaffung anjune^mcn:

(grftcr mf^ttttt. — ^atentre(ä^t. —
§ 1-

^ktente werben ert^eitt für neue ©rfinbungen, weld^e eine gewerbUÄe SSerroertbunq
gefiatten.

"

Slusgenommen finb: 1. e^jinbungctt,

§ 2.

©ine ©rfinbung gilt mä)t als neu, wenn fie gur 3eit ber auf ®runb biefes ©efe^es
erfolgten 2lnmelbung in öffentlidien ©rudfc^riften bereits berart bef(|rieben ober im 3n=
lanbe bereits fo offenfunbig benufet ift, bafe banac^ bie Senu^ung huxä) anbere ©aÄs
üerftänbige möglid; erf(§eint.

S)ie im Sluslanbe amllid^ herausgegebenen ^^atentbefdjreibungen fielen ben öffentlid^cn
®rudf($)riften erft nad^ SSerlauf Don brei 3Konaten feit bem Sage ber Verausgabe glei^.

2lntrag Dr. ©rot^e: 3n § 2, Silin. 2 ber ilommiffionsbefd^lüffe hinter bem Söorte „gleiA"
folgenben 3ufo^ ju mad^en:

„fofern bas patent von bemjenigen, weldjer baffelbe im 3luslanbc angemelbet l^at,

ober mit beffen ©inwittigung won einem 3lnberen nad)gefudjt wirb. 3)er ^?atent=
ertlieilung fielet in biefem galle ouc^ ber Umftanb nic^t entgegen, ba& bie Sefd^reibung
tnjwifd^en in anbere ®ru(ffdl)riften übergegangen ift." 9Jr. 189. I. SUbgelebnt.

(2lntrag ©rotlje dlx. 179 in atten feinen Steilen surüdgejogen.)
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©egenflänbc bcr 33crl;anblung.

aSerii^ten 9tt.:)

(Sifeungen unb S^ebncr.

(©tenogr. SBertc^te.)

jjirt oer v2jrieDtgung.

a>crredön«ng ber au§ ber ^auf(^quQntum§roittl)f(^Qft

ber SIJililärüetroQltung überfommeneu Steftbeftänbe

;

c) übet bell ©efammtbetrag ber jur 3eit »ortianbenen

Äaffenbeftänbe öe§ EReid^ä, eini(^Uefeli(J^ ber ®nU
l;aben bei Sanfanftolten unb ©iujelftaaten unb ber

in berUmprägung begriffenen aJZünjbeftänbe.— 3^r.l7.

9. ®i<?tttt9 ®. 141 tt. 142.

SRi(^ter (§agen). ^täf. b. 3t.

21. ©taatsm. ^ofmonn, 9iidert

(SDanjig). 9ti(|ter(§agen). 9ii(fert

(Sanäig).

2)er 33ubgetfommiffion übcr=

rciefen

:

SBegen ©d^luffeä ber ©effion

uuertebigt geblieben.

— ?ftid)t jur SBeratl;ung gelangt.

SIeunter Seric^t ber ^etitionäfonuniffion, Serid^terft. 2lbg.

3JioeQer. 9Zr. 178 mit bem 2tntrage: über bic Petition

36. ei^ttttfl ®. 1038. 3lnnal;me beä £ontmiffiou§s

antragt.

}ur Sagesorbnung übcrjuge^en.

gebung sub 13.

I. S3evat]^ttng.

— Darlegung ber 5T?ü^UcE)feit unb 3Jotl)roenbigfeit beö

^atentfc^ufeeä in Seutfd^Ianb
;

3KQnc^e[terf(^ule in @ng=

lanb. —

4. ©i^ttttg ®. 25 m 29.

31dermann. Dr. SSraun. v. ^ar=

borff. Dr. SSraun. Sldermann.

3^i(i)tcr (§agen). u. i^arborff.

S^idfiter (§ogen).

Uebermeifung an eine ^onv-

miffion oon 14 3JUtgUebern

jur 33orbefatl;ung,

1. 6vf{nbungett, beren 23errcerll^ung ben ©efe^en ober

guten Sitten juroiberlaufen würbe;

2. ©rfinbungen von 9ta{)rung§;, ©enu^j unb 2trjneimitteln,

fotüie oon ©toffen, raeldie auf (J^emifd)em 9Bege Ijerge=

ftettt werben, fotüeit bie ©rfinbungen n\d)t ein beftimmteä

5ßerfat)ren jur §erftetlung ber ©egenftänbe betreffen.

34. ©i^tttta ^. 915 m 9äl.

Dr. §amma(^er. Dr. 5tei(^en§^

perger (Urefelb). v. ^tei^'-9te^on).

S3eüoIIm. j. 33unbelr., Sßirft.

®e^. D. 9fieg. m. u. min. S)ir.

Dr. 3acobi. Dr, §ammad^er.

IT. a5ctat()uug.

§ 1 naä) ben S3orf(J)lägeii ber

Jlommiffion angenommen.

Stntrag Dr. Söroc: bem legten SlUneä be& § 2 fotgenben

3ufQfe ju geben:

fofern baö potent von bemjenigen, welcher baffelbe

int 2(u§lanbe ongemetbet t;at ober mit beffen @in=

roidigung üon einem ^ilnbern na(f)gefu(J^t wirb. 5Der

spatcntert^eilung ftel^t in biefem goüe auä) ber Um=
ftanb nic^t entgegen, ba§ bie 33efd)reibung injtoifi^en

in inIänbifcJ)e 2;rurffc^riften übergegangen ift.

SRr. 181. I. 1. abgelehnt.

Petition be§ Dr. ©imenö unb Dr, 2lnbre su 33erlin, roorin

fic eine Slenberung beö § 2 in bemfelben ©inne raie bie

3lbg. Dr, fcöroe unb Dr. ®rot{)e, beantragen.

®eiie 931 hi» 925,

Dr. §ammac^er. Dr. ©rotf}e.

mn. ©ireft. Dr. Sacobi. Dr.

Sasfer. 3JJin. ©ireft. Dr. 3acobi.

%x^). V. ®ü(fer. Dr. 2a§fer.

Dr. §ammad;er.

§ 2 beögleii^ien.

158*
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3llp^a6etif(3^e Dtbnung
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, ^ommiffion§= unb S(bt§eitun9§=23eric^te, Einträge unb fonftige

(©rudfai^en unb Einlagen in beit ftenopro^'^ifd&fn

§ 3. i (ijvn

Sluf bie ®rt§eilung bc§ patentes l)at berjenige 2lnfpru(3^, n)el(^er bie ©rfinbiÄig jiierft

nacE) Sfla^gabe bie^eä ©e|efee§ angcmelbet l^at.

©in 2Infpruc^ be§ ^atentfud^ers auf ©rt^eitung bes patentes finbet nic^t ftatt, wenn
ber n)efentU(i^e Sn^alt feiner SCnmetbung ben Sefc^reibungen, 3eic^nungen, 9KobelIen,

©erätl)f(i^aften ober ©inrid^iungen eines 2Inberen ober einem üon biefem angeroenbeten

5ßerfal)ren o|ne ©inroittigung beffelben entnommen, unb von bem tefeteren aus biefem

©runbe ©infpru(J^ erlioben ift.

§ 4.

SDas patent I;at bie SBirfung, baB S^iiemanb befugt ift, ot;ne ©rtaubniß bes patent;

inl^aberä beu ©egenftanb ber ©rfinbung geroerbäniäpig t;erjufle6en, in 58eifel)r ju bringen

ober feilju^alten.

SBilbet ein '?5erfa^ren, eine 3JJafd)ine ober eine fonftige SBetriebsoorriiJfitung, ein SBerf^

jcug

§ 5.

5Die 2Birfung be§ patentes tritt gegen benjenigen nic^t ein, welcher bereits jur 3eit

ber Slnmelbung bcä ^atentinljabers im Snlanbe bic ©rfinbung in 33enu|ung genommen
ober bie jur Senufeung erforberli($en Sßeranftaltungen getroffen f)atte.

SDie SBirfung be§ latentes tritt ferner inforoeit n\6)t ein, als bic ©rfinbung naä)

."Beftimmung bes S'leic^stanjters für bas §eer ober für bic Jtotte ober fonft im Sntereffe

ber öffentlichen 2Bol)tfa|rt benu^t roerben foll. 5Doc^ l;at ber Patentinhaber in biefem

3=alle gegenüber bem dtdä) ober bem ©taat, loelc^cr in feinem befonberen Sntereffe bie

^efc^ränfung bes patentes beantragt t)at, Slnfpruc^ auf angemeffeue 33ergütung, roeldje

in ©rmangelung einer 93erftänbigung im IRec^tSraege feftgefe^t roirb. 8luf

§ 6-

®er 2(nfpru(^ auf ®rtl)eilung bes patentes unb bas dit^t aus bem patente gelten

auf bie ©Iben über. SDer Slnfprud^ unb bas 3^C(f)t fönnen befdiränft ober unbefd^ränft

burc^ 5ßertrag ober bur(^ SOerfügung ron Sobesroegen auf älnberc übertragen werben.

§ 7.

5Die SDauer bes patentes ift fünfje|)n 3a|te; ber Sauf bicfer Seit beginnt mit bem
auf

§ 8.

O'ür jebes patent ift bei ber ©rt^eilung eine ©ebü^r »on 30 2Karf ju entri(ihtcn.

2Rit 2lusnal^mc ber 3ufa|patente (§ 7) ift au^erbem für jebes patent mit Seginn

bes jroeiten unb jeben folgenben Safires ber SDauer eine ©ebü^r ju entrii^ten, roel(^e

bas erfte aJJal 50 Tlaxt beträgt unb roeiterljin jebes 3a§r um 50 Watt fteigt.

©inem ^atentinl^aber, n)el(^cr feine Sebürftigfeit nac^roeift, fönnen bic ©ebü^rcn für

bas erfte unb jroeitc 3a|r ber ®auer bes patentes bis jum britten Salire geftunbet

unb, wenn bas patent im britten Sa^re erlif(|t, erlaffcn roerben.

§ 9-

®as patent erlifc^t, roenn ber ^atentinl^aber auf baffetbe t)erji(Jhtet, ober wenn bic

©ebü^ren nic^t fpäteftens brei 3Jlonatc naä) ber fjättigfeit gejap raerben.

§ 10.

SDas patent wirb für nitä^tig erflärt, roenn ft(| ergiebt:

1. ba^ bie ©rfinbung nac^ §§ 1 unb 2 nic^t patcntfäl)ig toar, 2.

§ 11.

SDas Patent fann na^ 2lblauf ron brei Sauren jurüdgenommen merben:

1. toenn ber Patcntintiaber es unterlaßt, im Snlanbc bie ©rfinbung in angemeffenent

Umfange jur 2lusfüf)rung ju bringen, ober boc^ alles ju t^un, mas erforberliiS^

ift, um biefe Slusfü^rung ju fidlem;

2. menn im öffentlicJ^en Sntereffe bie ©rtlieilung ber ©rlaubniö jur Senufeung ber ©r*

finbung an Slnbere geboten erfc^eint, ber Patentinliaber aber glei(^)rool)l fi(^ roeigert,

biefe ©rlaubnife gegen angemeffeneSSergütung unb genügenbc ©i(|erftellung ju ertljeilen.

S)a6 bic ©rt^eilung ber ©rlaubni& ina öffentli^en Sntereffe geboten fei, ift

namentlich bann ansunehmen, wenn ein patent für eine anbere ©rfinbung ertheitt

ift, bcren 33enufeung von ber ©rt^eilung ber ©rlaubni^ abl;ängt.

Slntrag ü. StU\\Udit^om:

ben § 11 9ir. 2 2lbf. 2 ju ftreic^en, eocntueU bcmfelben nact)fte{)enbe g^affung ju geben:

„ba| bie ört^eilung ber etlaubnl& im öffentli(ihen Sntereffe geboten fei, ift namentlich

tarnt
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©«genfiänbe ber 3>eri;anbluug.

S3ett^)ten 3lr.:)

Sifeungen unb S^ebnct.

(©tenogr. S3ert4)te.)

S(rt ber (Srtebigung.

Stntrog Dr. 33ärjr (J^offet):

in § 3 Slbf. 2 f)inter bem 2Bort „5ßerfa{)ren" f)iiiäu=

jufügen

:

„ober einem von biefem Tjergeftellten ©egenftanb ber

©rfinbung."

9tr. 1861. Sabgelef^nt.

jeiig ober ein fonfiigeä Stibeitögerätf; ben ©egenftanb

ber ©rfiiibimg, fo I;Qt ba5 patent aiifeerbem bie SBirfimg,

bofe 9iieinanb befugt ift, ol^ne ©r(nubni§ beä ^^atent=

inf)aber§ ba§ S^erfa^ren anjuroenben ober ben ©egenflanb

ber Grfinbuiig gn gebrauchen.

Stuf ©inrid^tungen an g^atjrjeugen, n)el(^e nur üor=

überge^enb in baä Sntanb gelangen, erftrecft fid; bie

2Sirfung be§ ^atenteö nic^t.

Säntrag Dr. mf)t (Met):
in § 5 am ScJ^luffe be§ 2Ibf. 1 jujufe^en:

„3Iuch finbet für bie oon bemfelben Jiergeftettten unb

oertriebenen ©egenftänbe ber @rfinbung bie S3orfdjrift

beä § 4 Slbf. 2 feine Slnioenbung."

dlt. 186 2. 3urücEgejogen.

ouf bie Sfnmelbung ber ©rfinbung fotgenben Sage. 33e=

jroedt eine ©rfinbung bie SSeibefferung einer anberen,

©unften bei ^atenlfuc^erä burdf) ein ^ktent gefi^ü^ten

©rfinbung, fo fann biefer bie ©rtfjeitung eines Bufa^^

patentes nachfu(^en, roelc^es mit bem patente für bie

öltere ©rfinbung fein ®nbe erreicht.

5(ntrag ^r^. v. Sürfer, Dr. ©rot|e:

im § 8 2lbf. 2 Seile 3 unb 4 anftatt „50 mxV p
fefeen „30 mxl".

yix. 181111. sabgele^nt.

Stntrag gt^. v. ®ü(fcr:

im § 8 SlUnea 3 an ©tette be§ SßorteS „^ebürftigfeit"

ju fc^en: „^ittelfofigfeit".

©ten. S3er. ®. 927. abgelehnt.

2. ba§ ber roefentlic^e 3nf)att bcr Sfnmetbung ben Se«
fd^reibungen, 3ei(i)nungen, S/Jobellen, ®erätt)f(fhaften

ober ©inri(^tungen eines ätnberen ober einem oon
biefem angeroenbeten 23erfa§ren o^ne @inn)ifligung

beffelben entnommen toar.

bann anjune^men, wenn ein patent für eine anbere

tDefent(id[ie ©rfinbung ert^eitt ift, beren SBenu^ung
oon ber ©rt^eitung ber SrfaubniB obbängt."

3lr. 184.

Sin trag ©trucEmann, o. 5lteift-9^efeon)

:

ben jroeitcn Slbiofe bes Slntrags 9?r. 184 bafiin ju fäffen:

„^ic ©tttieilung ber Grlaubni§ fann jeboc^ in

biefem ^^atte nur oerlangt werben, roenn bem erften

^atentinliabcr auf beffen SSerlangen bie fofortige 33e=

nu^ung ber te^teren ©rfinbung gegen angemeffene

33ergütung in gleid^er SBeife geroä^rt roirb."

9^r. 194 eoent. ongenommen, bemnäcl)ft ber Sufa^antrag
abgelehnt.

aintrag Dr. ©rot^e: in § 11 5«r. 2 2lbf. 2 ju ftreid;en. —
??r. 189 2. angenommen.

34. Si^ttJtg 925 M. 926.

Dr. 33ähr (Raffet). Dr. §amma($er.

®citc 926.

Dr. ^ammad^er.

®cUc 926 unb 927.

Dr. mi)X (Staffel), ^cnx. b. Sunbesr.

©e§. 9ieg. dl Jagens. Dr. 33ä^r

(Gaffel).

Seite 927.

II. 93erat^uttg.
,

§ 3 nad^ ben 2Sorfd)lägen ber

i^ommiffion angenommen.

§ 4 be§glei(|en.

§ 5 besgleic^en.

§§ 6 unb 7 be§glei(Jhen.

Seite 927 hi^ 931.

^om. b. SBunbesr. ©el^. 9?eg. di.

S'iieberbing. ^rf). o.® üder. ©trud^

mann. v. 33iegeleben. Dr. ^am^
ma(^er.

Seite 931.

Seite 931 m 938.

Dr. ©rot^e. o. Mt = Stefeoro.

S3et). j. SSunbeSr. 3JUn. S)ireft.

Dr. 3acobi. ©trudmann. Dr.

fiasfer. ^in. ®ireft. Dr. Sacobi.

Dr. SaSfer. Dr. §ammo(iher.

§ 8 beggtei(ä§en.

§§ 9 unb 10 be§gtei(|en.

§11 2lbfafel unb 2 ©a^ 1.

angenommen, ©afe 2. ab=

geletint.
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SHpfiabetifc^e Drbnung
ber

©egenftänbc.

Sßorlagen, ^ommiffiou§= unb 2lbt(;eiUntgs=$8en(^te, Stntröge unb jonftigc

(©ru(!fac[}en unb Einlagen ju ben ftenogra^jl^if^&en

§ 12.

2ÖCV ni(^t im Snlanbe tüo^nt, fanit ben 2Infpru(| auf bie'@ct|eUiing eines patentes

unb bie 9le(i)te au§ bem leiteten nur gettenb maä)zn, raenn er im Snlanbe einen 5Ber=

treter befteöt l)at ®er tefetere ift jur 5ßertretung in bem naö) 3Jia§gabe biejeg @efe|eä

ftattfinbenben 3?erfa|ren, joroie in ben baä patent betreffenben bürgerli(^en 3ted^t5ftreitig=

leiten

3t\)eUer 8l6fd^ttltt. — Patentamt. —
§ 13-

S)ic ©rt^cilung, bie ©rflärung ber ^JJi(^tiöfeit unb bie 3uru(fnat)me bcr patente

erfolgt hüxä) baä Patentamt.

©a§ Patentamt ^at feinen @i^ in 33erlin. ®§ beftel^t aus minbePens brei ftänbigen

3JJitgtiebern, einf(ä)Iie§U^ bes 3[5orfi^enben, unb au§ nxä)t ftänbigen 5Ulitgliebern. ®ie
SJ^itglieber werben oom ^aifer, bie übrigen Beamten vom Ü^eiiJ^öfanjIer ernannt. ®te
Ernennung ber ftänbigen 3)JitgUeber erfolgt auf SSorfc^lag be§ ^unbe§ratl)§, unb jwar,

TOenn fie im 9'iei(^ä- ober ©taatäbienfte ein Imt befleiben, auf bie SDauer biefes 2lmte§,

anberen g^aüs auf SebenSjeit; bie (Ernennung ber nid^t ftänbigen äRitglieber erfolgt auf

fünf 5al)re. 33on ben ftänbigen 3)iitgliebern müffen minbeftens brei bie SSefäliigung

jum 9ii(J^teramte ober jum ^ö^eren 33ern)altungöbienfte befi^en, bie ni^t ftänbigen

äKitgUebev

§ 14.

®a§ Patentamt befteljt aus melireren Slbttieilungen. ^T^iefelben werben im woraus

auf minbeftens ein Salir gebitbet. ®in 3}Jitglieb fann mel)reren 3lbtl)eilungen angef)ören.

SDic 33ef(j^lu§fäljig?eit ber 2Ibtl)eilungen ift, wenn es um bie ©rt^eitung eines

patentes l^anbelt, burd; bie Slnroefen^eit üon minbeftens brei 3Jiitgliebern bebingt, unter

wellten fi(| smei nic^t ftänbige 3)iitglieber befinben müffen.

%üt bie ®ntf(^eibungen über bie ©rHärung ber Slid^tigfeit unb über bie 3urüdnatjmc

üon patenten wirb eine befonbere 3lbtl)eilung gebilbet. SDie ©ntfd^eibungen berfelben

erfolgen in ber SBefe^ung üon jroei 3Kitgliebern, einf(i)tie§U(| bes 33orfi^enben, rotiS^z bie

Befäljigung jum 9?idf)teramte ober jum plieren SSerwaltungsbieuft befifeen, unb brei

fonftigen ^itgliebern. 3u anberen 33ef(^lüffen genügt bie Slnroefenljeit m\ brei Mit-

gtiebern.

SDie Seftimmungen ber Bioilprojefeorbnung über Slusfc^tie^ung unb Slbleljnung bcr

©eric^tsperfonen finben entfpre(J^enbe 2lnroenbung.

3u ben Verätzungen fönnen ©ai^üerftänbige, raet(Jf)e mä)t 9]Ritglieber finb, jugejogen

werben; biefelben bürfen an ben Slbftimmungen nic^t tt;eilnel;men.

§ 15.

§ 17.

SDtc SBilbung bcr Slbtl^eitungen, bie Seftimmung i^res ®ef(^äftsfreifes , bic {formen

bes SSerfa^renS unb ber ©efc^äftsgang bes *|>atentamtes werben, inforoeit biefcs ®efe|

nid^t SBeftimmungen barüber trifft, burd; ^aifertic^c 23erorbnung unter 3uftimmung bes

33unbesratl)S geregelt. § 18.

§ li^.

SBei bem ^atentamte wirb eine 3folIc geführt, welche ben ©egcnftanb unb bie 2)auer

ber crt^eitten patente, fowie ben 9Zamen unb 2öot)nort ber Patentinhaber unb it;rer bei

3Inmelbung ber ©rfinbung etwa befteöten aSertreter angibt. ®er SInfang, ber 2lblauf,

bas @rlöf(|en, bie ©rJtärung ber 9li(^tigfeit unb bie Surüdna^me ber s|}atentc finb,

unter gleiclaeitiger S3eEanntma(^ung hnx^ ben 9?eid)Sanäeiger, in ber ju oermerfen.

Sritt in ber ^erfon bes Patentinhabers ober feines aSertreters eine Slenberung ein,

fo wirb biefelbe, wenn fie in beweifenber j^orm jur S?enntni§ bes Patentamtes gebracht

ift, ebenfatts in ber dloU cermerft, unb burd) ben 9leid)Sanjeiger üeröffentlic^t. ©o
lange biefes nid^t gefd^e^en ift, bleiben ber frühere Patentinhaber unb fein früherer

Sßcrtrctcr mä) 3Jia§gabe biefes ©efefees bered)tigt unb üerpfliiJ^tet.

®ie einficht ber 9?olle, ber Sefdhreibungen, 3eichnungen, 3Wobellc unb Probcftüdc,

auf ©runb bereu bic (Srtheitung ber Patente erfolgt ift, fleht, foweit es fidf) nidht um
ein im 9^amcn ber 9iei(^§t)erwaltung für bic 3wcc£c bes §ecrcs ober bcr glottc genomä

tttcncs patent honbelt, Sebermann frei.



1139

©egenflänbe ber 23er^nölung.

©cri4ten 5h.:)

©ifeungen unb 3iebncr.

(®tenogt. ^niä)te.)

S(rt ber ©rlebigung.

leiten befugt. %üt bic in folc^en S^ed^täftreitigfeiten

gegen ben *|}atentinIjQber anjuftellenben klagen ift ba§

©etid^t äuj^änbig, in beffcn Sejirf ber 58ertreter feinen

SBo^nfi^ f)at, in ©rmangeinng etne§ fold^en ba§ ®tx\6)t,

in beffen Sejirf baä *^>atentamt feinen ©i^ Ijat.

SRHgliebev ntüffen in einem Sroeige ber S^ec^nif fQ(^=

oerfiänbig fein. 2luf bie ni(^t ftänbigen SJiitgUeber

finben bie Seftimmungen in § 16 be§ ®efe|eö betreffenb

bie 5Re(^t§oeriältnif|e ber 9ieic^§beamlen com 31. Tläxi

1873 feine Ininenbung.

;ntrttg Dr. ©rotl^e:

5n § 13 SlUnea 2 ^inter bem SBovte „ernannt" eim

anfügen

:

„9Jlinbeften§ sroei von ben ftänbigen 3Kitgliebern

Toerben befonbers für bie§ 2Imt angcftetit unb bürfen

baffelbe nic^t als ?Je&enamt befteiben." 9^r. 189 III.

3urücEgeäogen.

§ 15.

Sie 33efc[|Iüffe unb bie (Sntfc()eibungen ber Slbtljei=

lungen erfolgen im 3Jamen be§ *3-^atentamte§
; fie finb

mit ©rünben ju oerfefien, fd)riftli(J^ ausgufeitigen unb

aßen S3etf)eiligten von 2Imt§roegen äujufteÖen.

3uftettungen, loetc^e ben Sauf üon g^riften bebingen,

erfolgen burd) bie ^ofl mittels eingef(i)riebenen Sriefeä

gegen ©mpfangfc^ein. ^ann eine Sufteßung im Snianbe

ni^t erfolgen, fo roirb fie oon ben bamit beauftragten

Beamten bes Patentamtes burd^ 2lufgabe jur *Poft naä)

3Jiafegabcber §§161, 175 ber Sioilproje^orbnung berairft.

©egen bie 33efd)lüffe be§ Patentamts finbet bie Se=

f(^iDerbe fiatt.

§ 16.

SBirb ber 93efc^Iu§ einer Slbttieilung be§ Patentamtes
im 2Begc ber 33ef(|tDerbe angefo(ä)ten, fo erfolgt bie S8e«

fc^tufefaffung über biefe SefcE)raerbe bur(| eine anbere

Slbt^eilung ober burd) mehrere Slbt^eitungen gemeinfam.
2ln ber 33ef(^lu§fQffung borf fein 3)iitglieb t^eilne^men,

n)elcf)es bei bem angefochtenen 58ef(§luffe mitgewirft ^at.

§ 18.

2)Q§ Patentamt ift »erpfli($tet, ouf @rfucf)en ber

©eric^te über i^ragen, roeldie Patente betreffen, ®ut=
achten abjugeben. 3m Uebrigen ift baffelbe nic^t befugt,

o^nc ©ene^migung bes 3f{ei^s!anjlerS au^erl^alb feines

gefefelic^en ©efd^öftsfreifeS SSefc^lüffc 3u faffen ober ©ut=
achten abjugeben.

34. m^ntiQ 938.

®eüe 938 unb 939.

Dr. ©rot^e. ®e^. 9teg. R Meber=
bing. Dr. ©rot^e.

Seite 939.

eeite 939.

2>ft§ Potentamt oeröffentlidlit bie Sßefc^reibungen unb ®eitc 939. unb 940,
Beidjnungen, foroeit b^ren einfielt 3ebermann freiftel)t, Dr. ©rot^c. ©el). 9^eg. 9t. 9lieber=
in if)ren mefentlidien 2l)eilen bnx6) ein amtUdieS 33latt.

3n baffelbe finb aud^ bie 33efanntmad)ungen aufjuneljmen,
rceldie burd) ben 9Reid)Sanäeiger nadj 3)k§gabe biefes

©efe^es erfolgen muffen.

antrog Dr. ©rot^e:

3m § 19, in Sllinea 4, l)inter „erfolgen müffen" ein=

jufügen:

„auf befonbcres 33erlangen bes PntentfucJ^erS bei

einrei($ung bes ©efud^s fann bie SSeröffentlic^ung

feiner 33efd)reibung unb 3eid)nungen 3 9JJonate lang
au^gefe^t bleiben." — 9lr. 186 4. — abgelehnt.

II. f&naiffun^.

§12 naS) ben ^ommiffionS«

befc^lüffen angenommen.

§13 besgleic^en.

§§ 14, 15, 16, beSglei(^en.

§§ 17 unb 18 besglci(Jhen.

§19 besglei(|en.

bing. Dr. ^ammac^er.
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ber

©egenftänbe.

SSorlagen, ^omtiüffionäs unb 2lbtl)eilun9§=33eri{ä^te, 3lnträge unb fonftige

(I)riiöfac^)ett unb Slnlagen ju ben ftenograp^ifc^en

35ttttct Sltif^nht. — SßerfaJiren in ^atcntjadjen. —
§ 20.

5Die Slnmelbimg einet ©tfinbung bef)ufö ©rtl^eilung eines patentes gefd^tetjt ((ä^rijtlid^

bei bem ^^atentamte. %üv jebe ©rfinbung ift eine befonbete Slnmclbung erforberli(|. SDie

9Inmelbung mufe ben Slntrag auf 6rtl;eilung be§ latentes enthalten unb in bem Slntragc

ben ©egenftanb, mlä)a hvixä) ba§ patent gefd;ü^t roerben fofl, genau bejeid^nen. 3n
einer Anlage ift bie @rfinbung bergeftalt ju befd)teiben, ba^ banad) bie ^enu^ung ber*

felben bur(| anbere ©adioerftänbige wöglid) erfd^eint. Slud) finb bie erforberlic^en 3ei(^i

nungen, bilbtid)en S)arfteC[ungen, §JobeÜe unb ^robeftüde beizufügen. - -

2)aä Patentamt erläBt Seftimmungen über bie fonftigen ©rforberniffe bet Slnmelbung.

§ 22.

©rad^tet ba§ ^Patentamt bie Slnmelbung für gctiörig erfolgt unb bie (Stt^eilung eines

i^atenteS nid}t für ausgefc^loffcn, fo »erfügt es bie Sefanntma(;^ung ber ätnmetbung.

9)tit ber Sefanntmad^ung treten für ben ©egenftanb ber 3lnmelbung p ©unften bes

^atentfu(J^er§ einftroeiten bie gefe|li(J^en 2Birfuiigen bes patentes ein (§§ 4, 5).

Sft

§ 23.

SDie 23efanntnia(i^ung ber Slnmelbung gefc^ie^t in ber SSeife, ba§ ber Siame bes

^atentfudiers unb ber roefentlid^e Snt)att bes in feiner Stnmelbung enti)altenen Eintrages

bur(^ ben ^teidisanjeiger einmal üeröffentlic^t wirb, ©leicbjeitig ift bie SInmelbung mit

fämmtlidien Sieilagen bei bem ^atentamte jur einfid)t für Sebermann c^usjulegen.

9Jiit ber 33eröffentUd)ung ift bie Stnjeige gu oerbinben, ba§ ber ©egenftanb ber Slnmelbung

einftroeilen gegen unbefugte S5enu|ung gefc^üfet fei.

§anbelt es fid) um ein im 9{amen ber 9?eid)Si)erroaUung für bie Sroede bes $eereS

ober ber g^totte nadigefud^tes patent, fo unterbleibt bie Sluslegung ber 3Inmelbung unb

ibrer Seilagen.

§ 24.

"Slaä) Ablauf oon ac^t 2Bo(^en, feit bem Sage ber SSeröffentUc^ung (§ 23), Ijat

baS Patentamt über bie ©tttjeiUing bes ^^atentes S3efd)tu§ ju faffen. 33iS bat)in fonn

gegen bie ©tttieilung bei bem ^atentamte einfpru(^ erhoben merben. $Der @infpru(?^

mu^ f^riftU(^ erfolgen unb mit ©rünben »erfeljen fein. ®r fann nur auf bie 33e=

^auptung, ba^ bie ©rfinbung niif^t neu fei ober ba^ bie SSorausfe^ung bes § 3 2lbs

fa^ 2 üorliege, geftü^t roerben.

33or ber 93efd)IuMaffung fann baS «Patentamt bic Sabung unb Sliipcung ber 33e=

tt^eiligten, foroie bie Begutachtung bes 2Intrages burc^ geeignete, in einem Sroeigc ber

Sedinif fad^oerftänbige ^^^erfonen unb fonftige jur Sluffldrung ber ©ac^e erforberlidie

Ermittelungen anorbnen.

§ 25.

©egen ben S3efd)tuB, hnxä) weld^en bie 2Inmelbung jurüdgcioiefen rcitb, fann ber

^atentfuc^er, unb gegen ben 33ef(ihlu§, burc^ raeldien über bie ©rtfieilung bes patentes

entfii|ieben

§ 28.

31a(3hbem bie ©inleitung bes Sßerfa^rens oerfügt ift, forbert bas «Patentamt ben «ßatent=

in^aber unter 93]ittl;eilung bes 2Intrags auf, fi^ über benfetben binnen oier SBo(|en ju

crftären.

erf[(irt ber «ßateutin{;aber binnen ber grift fi(| nid;t, fo fann o^nc Sabung unb

Slnljörung ber Set^eitigten fofort nad) bem eintrage entfci^ieben, unb bei biefer ®nt=

fd^eibung jebe oon bem anttagiletter beljauptete S^atfadje für ertoiefen angenommen

merben.

§ 28 a.

SSiberfprid)t ber «Potentinliaber reditjeitig, ober wirb im galle bes § 28 5Hbfafe 2

nicht fofoit nad) bem Slntrage entfi^iieben, fo trifft bas «Patentamt, unb jioar im erfteren

§aae unter 9Kittheilung beS Sßiberfprud)S an ben Stntragfteüer, bie jur Stufflärung ber

Baä)e erforberlidjen aSerfügungen. ®s fann bie 23ernef)mung ron Beugen unb ®ad)=

rerftänbigen anorbnen. 2tuf biefelben finben bie a3orfd)riften ber 3ioi(projef3orbnung

entfpredienbe anroenbung. S)ie Seraeisoerljanblungen finb unter Su^ie^ung eines beeibigten

«ProtofoHführers aufjuiietimen. .

®ic (Sntfd)eibung erfolgt mS) Snbung unb Inliörung ber S3etheiligten. S^er btc

3urüdnal)me beS «Patents ausfpred)enbcn (Sntfdjcibung mu| eine 9lnbrot)ung ber 3urüct=

na^me unter 3lngabe ron ©rünben unb unter gcftfefeung einer ongemcffenen grift uorauss

gelten- 3" ^er Gsntfd^eibung Ijat bns «Patentamt naci^ freiem ©rmeffen ju beftimmen, ju

roeldjen 2lntl)eilen bie ^^often bes a3erfal)rens ben a3et(jeiUgten jur Saft fatten.



S)eulf(5öer 9leid)§tag. — Ucberrt(3^t her ®cf<i^(ift§t^öti9feit. IUI

©cgenfiäiibe ber ä>er§anblun0.

«Berieten 9tr.:)

©ifeungen unb Stebner.

(©tenogr. 33eric^te.)

2lrt ber (Sriebigung.

lBt§ ju ber a3etanntuiad)ung ber Slnmelbung finb

SIbäiiberungen ber bariu entljalteiien aingabett äulälfig.

(Sleic^jeitig mit ber 2lnmelbimg finb für bie Sofien beä

3?erfa§renä 20 SWorf ju jal^len.

§ 21.

3fl burd^ bie Stnmelbung ben üorgef(^rtebencn 2ln=

fotbentngeti nic^t genügt fo »erlangt boö Patentamt von

bem ^^^alentfu^er unter Seseic^tiung ber SJJdngel beren

Sefeitigung innerl^alb einer beflimmten ^^rift. Söirb

biefer 3tnfforbcrung innerJjalb ber g^rifi ni(|t genügt, fo

iii bie 2Inniclbung jurüdEjuroeiten.

Sft bn§ Patentamt ber 2lnfi(^t, ba§ eine nad)

§§ 1 unb 2 pntentfä{)ige ©rfinbnng n\6)t Dorliegt, \o

roeift e§ bic 2tnmelbung gurücE.

Eintrag Dr. Soeroe: 3m §. 22 bie 3^egierung§üorIage

Tüieber l^eräufteCen. 3lt. 1812. 2lbgele|nt.

cntft^teben tüirb, ber ^^atentfud^er ober ber (Sinfpred^enbe

binnen t)ier 25;oc^en nad; ber 3ufteIIung 33ef(^n)erbe ein=

legen. 9JJit ber (Sintegung ber Sc[d)roerbe finb für bie

Soßen beä Sefc^roerbenerfa^renä 20 )iRaxt ju gal;ten;

erfolgt bie 3at;(ung nidjt, fo gilt bie SSef^roerbe als

nic^t erf)oben.

2Iuf ba§ 23erfa^ren finbet § 24 3lbfa^ 2 2ln^

roenbung.

§ 26.

Sfl bie ©rt^eilung beä ^otentl enbgültig befc^loffen,

fo crläfet ba§ Patentamt barüber burd^ ben 9'iei(^öan=

jeiger eine SSefanntmoi^ung nnb fertigt bemnäd^ft für

ben Patentinhaber eine Urfunbe auä.

SBirb baä patent cerfagt, fo ift bieä ebenfalls be=

fannt ju machen. 3Jtit ber SSerfagung gelten bie

SBirfungen bes einftrceiligen ©c^u^eä als niä)t einge=

treten.

§ 27.

S)ie (Sinteitung beä 23erfal^ren§ roegen @r!tärung

ber ^iit^tigfeit ober wegen 3urücfna^me beä latentes

erfolgt nur auf Slntrag. ^m ^aüe beä § 10 3ir. 2

ift nur ber 3[?erle|te ju bem Slntrage bered^tigt. ®er
Antrag ift fd^riftli^l an baä Patentamt ju ridf)ten unb

^at bie 2:i)atfacl)en onjugeben, auf roeldl)e er geftü^t rcirb.

§ 28 b.

SDie ©crid^te finb oetpflidjtet, bem Patentamt Sied^tä;

hülfe ju leiften. 2)ie ?^eftfe^ung einer ©träfe gegen

3eugen unb Sarfjoerftönbige, roelc^e nid()t crfdjcincn ober

i^re ^usfage ober beren S3eeibigung »erroeigern, foioie

bie 33orfüt)rnng eines nid)t erf^ienenen 3eugcn erfolgt

auf ©rfuc^en bur^ bie ©eridite.

Eintrag Saer (ßffenburg) : ben Slbfn^ 2 beä § 28 a bat)in

JU faffen bejro. in folgenbe Stbfä^e ju jcrlegen:

SDic ©ntfdheibung erfolgt naä) Sabung unb 2ln=

I;örung ber 33etl)eiligten.

SBirb bie 3urüdnaf)me bes Patents auf ©runb
bes § 11 3iffer 2 beantragt, fo mufe ber biefem

Antrag enlfprec^enben ßntfdjeibung eine Slnbro^ung

ber 3urüdnahmc unter Slngabe üon ©rünben unb
unter ^^cflfefeung einer angemeffenen ^rift ooransgeben.

3n ber (Sntfdieibung l)at bas Patentamt nad^

freiem ©rmeffen ju beftimmen, ju roelchem 2lntl;eil

bic Äoflcn bes SScrfaureus ben S3etl)eiligten jur Saft

faüen. — 3?r. 185. Angenommen.

Sßer^anblungcn tc6 fceutfc^eu yteic^ßtage.

34. @i^nng 940. II. iBetattfung.

§§ 20 u. 21 mä) ben S3e^

fd^tüffenj [ber Sommiffion
angenommen.

©citc 940. § 22 be§gtei(^en.

Seite 940. §§ 23, 24, 25, 26, unb
27 besgtei^en.

34. Si^ttitg 940 6i§ 943.

33aer (Dffenburg). ©el;. 9^eg. dt.

Jagens. Dr. 33äljr (Gaffel).

Saer (Dffenburg). Dr. §am;

§§ 28 n. 28 b nad^ ben

itommiffionSüorferlägen,

§ 28 a mit bem 2lmenbe=
'

ment 3Saer (Dffenbnrg) an=

gcnonunen.
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1142 S)eutfc^er 9^ei($)§ta9. — Ueberfic^t ber ©efd^äftät^ätigfeit.

3llpl^a6etif(|e Dtbnuug
ber

©cgenfiänbe.

^Pötctttgcfe^.

(Drudfad^en unb Einlagen ju ben ftenogra^5if(i&en

08;m»?üS -it § 29.

©egen bte @ntf(^eibun9en bc§ «Patentamts (§ 28) ift bie S3enifun9 juläffig. S)ie

33erufung gefit an baä 3^ei(^)§ober]^anbel§9erid^t. Sie ift binnen fed^ä Bodden waä) ber
BufteQung bei bem fsotentmnte fdiriftUd; anjumetben unb ju begrünben. , , ;

2)urä) ba§ Urttieil be§ ®erid)täJ)ofä ift nac^ 3«o&gabe beä § 28 au^ üUt. hk iloften

beä 33erfa^r£n§ ju beftimmen. j(f-,:,, ,

3m Uebiigen rairb bo§ aSerfal^ren vot bem ®eri(J^t§(;ofe burc^ ein JRcgulatio beftimmt,
ml^z% von bem ©eri(i^t§^ofe entrcerfen ift unb tuxä) faiferlidje 33erorbnung unter
3uflimmung be§ Sunbeörat^s feftgeftellt rairb. § 30.

f&ietUv Slft^nitt. — ©trafen unb ®ntf(|äbi9ung. —
§• 31.

2Ber lüiffentlid^ ben Söeftimmungen ber §§ 4 unb 5 juroiber eine @tfinbung in 33e=

nn^ung nimmt, unrb mit ©elbftrafe biö ju fünftaufcnb 9J?orf ober mit ©cfängnife bis

ju ©inem Sa^re beftraft unb ift bem 33erle^ten jur entfdjäbigung verpflichtet.

SDie ©trafoerfolgung tritt nur auf Slntrag ein.

§ 31 a.

erfolgt bie ^Serurtl^eilung im ©trafoerfa^ren, fo ift bem ^öerlefeten bie 33efugni6
jusufpredien, bie 33erurt^eilung auf ^loften be§ S^erurt^eilten öffentlid) befannt ju ma|en.
2)ie Slrt ber Sefanntmac^ung, fomie bie grift ju berfelben ift im Urt^eil ju beftimmen.

§ 32.

Statt jeber aus biefem ©efefee entfpringenben ©ntfc^äbigung fann auf SSertangcn beä
33efd)äbigtcn neben ber Strafe auf eine an il;n ju erlegenbe S3u|3e bis jum 33etragc ron
jetmtaufenb matt erfannt rcerben. pr biefe 33ufee i;often bie gu berfelben Sßerurt^eilten

als @efammtfd)ulbner.

eine erfannte Su§e fdiUefet bie @eltenbmad)Ung eines raciteren ©ntfdiäbigungS;
anfpru^s aus. § 32 a.

Santrog Dr. ©rot^e: hinter § 33 einen § 33 a einjufehalten

:

„®em ^atentin^iaber ftel)t es frei, ben nad^ feinem patent ausgeführten ©egenftänben,
bereu aSerpadung 2C. ben aSermerf ber ^atentirung beiaufügen. Siefer S3ermerf mufe
iebo^ bie 33e3eid|nung „®eutf(|es «Patent" enthalten." — dlx. 189. 5. 2lbgelel^nt.

§ 34.

Tili ©elbftrafe bis ju einliunbertfunfgig ajiarf ober mit §aft mirb beftraft:

1. wer ©egenftänbe ober bereu aSerpadung mit einer 33e3ei(|nung oerfief)t, mlä)6
geeignet ift, ben 3rrt|)um ju erregen, bafe bie ©egenftänbe hiix^ ein «Patent

uad) 3J?aBgabe biefes ©efefees gef^iü^t feien;

2. wer

gninftet; 2(6ft^nttt. — UebergangSbcftimmungen. —
§ 35.

SDie auf ©runb lanbesgefefeUcJ^er 33eftimmungen jur 3eit beftel^enben «patente bleiben

nad) PaBgabe biefer Seftimnumgen bis ju if)rem 2lblauf in ^raft; eine SJerlängerung

ilirer Sauer ift unjuläffig.

§ 36.

SDer 3nl;aber eines beftejienben «Patentes (§ 35) fann für bie habnx^ gef^^üfete

(grfinbung bie ©rt^eilung eines patentes nadj aJJafegabe biefes ©efe^es beanfpru(^en.

Sie «Prüfung ber ©rfinbung unterliegt bann bem burc^ biefes ©efe^ »orgefd^riebenen

aSerfo^ren. Sie @rtl)eilung bes «Potentes ift ju »erfagen, rcenn cor ber Sefd;lufefaffung

über bie ert^eilung ber Snljaber eines anberen, für biefelbe ®rfinbung beftel;enben «patentes

(§ 35) bie (Srtt;eilung bes «Patentes beanfprud^t ober gegen bie (Srt^eilung (Sinfprui^

ert;ebt. SBegen mongelnber 9?euf)eit ift bie ©rtlieilung bes «Patentes nur bann ju uer^

fagen, wenn bie (Srfinbung jur 3eit, als fie im Snlanbe juerft einen Sc^u^ erlangte,

im Sinne beS § 2 2lbfa^ 1 n\ö)t melir neu loar.

Wü ber ©rtt)eilung eines «Patentes nad; a^a^gabe biefes ©efe^eS erlöfd^en bie für

biefelbe (Scfinbung befteljenben «patente (§ 35), foroeit ber Sn^aber bes neuen «Patentes

bereu 3nl)aber ift. ©otocit biefes n\ä)t ber ift, treten bie gefe^lidien Söirfnngen

bes neuen «Patentes in bem ©eltungsbereitJ^e ber beftel)enben «Patente erft mit bem
Slblaufe ber le^teren ein.

§ 37.

2luf bie gefe^lici^e Sauer eines mä) «Wa^gabe bes § 36 ertl;eilten «Patentes wirb bic

2tli



5)cutf(!^er 9?eld)§tn9. — tteberf{(3§t ber ©efd^äft^t^ätigfeit. 1143

©«gcnflänbe ber SBerfjanblung.

SeridJten Dir.:)

©t^ungcn unb 9iebner.

(©tenoiir. S3erid;te.)

SIrt ber ©rlebtgung.

30.

3n Söetreff ber @e|(i^äftö[pradje üot bem Patentamt

finben bie ^öcftimmungcu beö ©eridjtäDerfaffimgSgefefeeS

über bie ®ccid)t§fpra{i)c entfpredienbe Slntuenbung. (Sin^

gaben, roeld^e nid)t tu beut)(i^er ®prad)e abgefaßt finb,

werben nid^t beriidfid^tigt.

§ 32 ä.

2;ic im § 12 beä ©efe^eä, betreffenb bie 6rri(J^tung

eines oberften ©erid}täl;ofä für ^anbeläfai^^en , uom
12. Siini 1869, geregelte Suftäiibigfeü be§ SRd(|öober=

I)anbelägerid)t§ roirb auf biejenigen bürgerU(5^en 9ied)tä=

jireitigfeiten ausgebe^nt, in roel(|en burd) bie Ulage ein

Slniprud) auf ©runb ber 33eftiminungen biefeä ©efe|eä

geltenb gemacht loirb.

§ 32 b.

STie Etagen wegen a3erle^ung beä Patentrechts oer»

jähren rüdfiditlic^ jeber einjetnen biefelbe begrünbenben

§anblung in brei Sohren.

§ 33.

Sarüber, ob ein ©^aben entftanben ift unb raie

l)o6) fi(^ berfelbe beläuft, entf(^eibet ba§ ®eri(J§t unter

Söürbigung «Her Umftänbe nadj freier Ueberjeugung.

2. wer in öffentlichen Slnjeigen, auf Sluähängefchilbern,

auf ©mpfef)lung§!arten ober in ähnlichen ilunb=

gebungen eine S3ejeid)nung anroenbet, roelc^e geeignet

ift, ben Srrthum ju erregen, ba§ bie barin ermähnten

©egenftänbe burd^ ein patent nadh 3Ka^gabe biefeä

©efe|eä gefc^ü^t feien.

Slntrag o. fileift^Siefeoto, beit legten ©a^ beä § 35 toie

folgt ju faffen:

6ine SSertängcrung i(;rer SDauer barf com 1. Suli
1877 ob n\6)t mehr ousgefpro^en raerben. ©ten.

S3er. ©. 94-3. — Surüdgejogen.

3«it in Stnredhnung gebradjt, roährenb bereu bie ©r=

finbung nod) bem ätteften ber beftehenben patente

im Snlanbe bereits gef^hü^t geraefen ift. $Dcr ^otent=

inhober ift für bie nod) übrige S)auer bes patentes
gur 3ohlung ber gefefelichen ©ebühren (§ 8) uerpfliditet

;

ber gäüigfeitstag unb ber Sahresbetrog ber ©ebühren roirb

nadh bem 3eitpunfte beftimmt, mit roelchem bie ©rfin=

bung im Snlanbe guerft einen ©dhufe erlangt hat.

§ 38.

SDurch bie ©rtheilung eines patentes nach 9Jia§gabe

beö § 36 roerben biejenigen, roeldie bie ©rfinbung jur

Seit ber Slnmelbung berfelben ohne SSerle^ung eines

^Patentrechts bereits in S3enu^ung genommen ober bie

jur 33enu|ung erforberli(^en 33eranftoltungen getroffen

hotten, in biefcr Senufeung nicht befd)ränft.

§. 39.

2)iefeä ©efe^ tritt mit bem 1. SuU 1877 in 5lraft.

34. ^itiUM ®. 943. II. iBtvaif)un^.

§§ 29 u. 30 nach ben ltom=

miffionSüorfdjlägen ange^

nommen.

®cltc 943. §§ 31, 31a, 32, 32 a,

32 b u. 33 na^ ben ^om=
miffionSüorfd^lägen ange;

nommen.

@eite 943 u. 943.

Dr. ©rothe. ©eh- 9?eg. 9t. 9^ieber=

bing. Dr. §amma(|er.

Slntrag ©rothe abgelehnt.

@eite 943. § 34 nach ^en^ 5lommiffions=

üorf<ihlage angenommen.

®citc 943 «. 944.

0. meift=3te|oro. ©eh- 9teg.

Jagens, o. 5^leift^9^e^on).

dl
§ 35 nach bem ^ommifionS=

iiorfd)lage angenommen.

©cltc 944. §§ 36, 37, 38 unb 39 nai^h

ben l^ommiffionSoorfdhlägen

angcnonunen.
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1144 — Uefterfiij^t ber @ef(3^ftft§ttjätt9feit.

1

2llp[jal3etif($c Drbnung
ber

©egenftänbe.

aJorlogen, ^ommiffions^ unb Slbt^eilungö^Söerid^te, anttägc unb fonfttgc

(2)ru(!fac^en unb Einlagen ju ben ftenogtaiJ^ifc^en

Sin trog ber ^ommiffion: ben SReic^sfanster oufauforbern:

1. bie ^erfteOung eiiieä beulfc^eti 3«ufeiim§ für bie 2luffteaung von iWobeae» unb anberen
SDorftettungen neuer ®rfinbungen in (grraägung ju jietjen,

unb

2. bie etiDQigen Ueberf(3§üffc ber ^^atentamtöDertoattung für bie 3mät eines fol(!^cn

9)?ufeums onsufarnnteln, jebenfattä nur im Sntereffe ber görberung unb 5Ru^bQr=
mad;ung nü^Uci^er neuer @rfinbungen ju uerroenben.

SRr. 144 ©eite 44.

III. lEBetattiung

auf ©runb ber SufanuncnfleHung ber in II. S3eratl)\m9 gefaxten ä3efcf)tüffe. — 9ir. 201,

§ 2.

Eintrag Dr. Sosfer:

a) ükr ben Slbfo^ 1 beö § 2 getrennt absuftimmen,
b) ben Stbfafe 2 ju [treiben.

©ten. SBer. ©. 1011. 21 n genommen.

§§ 3 bi§ 12.

3h)etter Slöft^nttt. — ^aitnidmi. —
§§ 13 biä 19.

(3n II. S3erQtI)ung ebenfalls §§ 13 bis 19.)

2)rttter Slftfii^nitt. — »ctfa^ren in ?Potcntfai^ett. —
§§ 20 bis 32.

(3n n. 33eratr;ung §§ 20—28, 28 a., 28 b., 29 unb 30.)

©tcrter Sl&fi^nitt. — ©ttafcn unb entfdjäbigung. —
§§ 33 bis 39.

(Sn II. 33erQt^)ung §§ 31, 31a, 32, 32 a, 32 b, 33 unb 34.)

günftcr Slbfi^ttitt. — UeficrgangSbefttmmuttgen. —
§§ 40 bis 44.

(Sn II. 33erQt^ung §§ 35 bis 39.)

— Ueberfd^riften ber einjelnen 2lbf(^nitte, einleitung unb Ueberf(!^rift bes ©efefees unb 2lb=

ftimmung über ben ganjen ®efe|entiüurf. —
16 gjetttione«:

bes g^abrifbefifeers Dr. ^Koetter in Srofroibe, — bes 5?Qufmann ©ber^arb jur 9)tarbung,
ber §ttnbelsfammer ber ©tobt S^aftott, — bes Slbolpl; Dppen^eim ju S3erlin, — bes
©enators Söüftenfelb ju §annoüerfd^ aJtünben, — bes 33orftanbes ber beutfd^en ^lemifd^en
©efeafd^oft p 33erlin, — beS Sngenieur 9)HcftaeI glürf^eim gu ©agenau bei Siafiatt, —
bes efjemaligen f(J^lesn)ig=l!olfteinifci^en Hauptmanns 2:f)umfer ju 5!)?ün($en, — beS S3ereinS
beutfdier gabrifanten unb §änbler lanbtt)irt^f(^)aftli(i^er a)laf(i^inen ju Serlin, — ber
§anbels= unb ©eroerbefammer gu ßtiemni^, — be§ Sngenieurs ©d)arrat^ ju ^öln, —
bes Sngenieurs J?arl Pieper ju Sonbon, — bes SSorftanbes bes Sreslauer ©eroerbeuereins,— bes (Sigent^ümers Sacobfen ju 93erUn,— bes Sljeobor Ritter ju Serlin, — roeld^e

fid^ fämmtlid^ auf faft aQe 2f)eile bes ^atentgefefees besiegen.

1. «Petition bes e()emaligen Unteroffisiers, jefeigen S3nreaubiätar SBil^elm ©ucEtöife ju S3erlin
roegen ©eroä^rung von Snoalibenbenefijien.

2Intrag bes 2lbg. Dr. ü. 93unfen (§irfd)berg) auf Uebergang jur Sageöorbnung. ©ten. S3er.

©. 329. — Surücfgejogen.
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©egcnftönbe ber SSerl^anblung.

Sfticfcten ?Rt.:)

©Illingen imb S^ebuec.

(©tenogr. S3ert(^te.)

2lrt ber Sriebigung.

5lntrog Dr. ©rotfje:

in (SrroäguTig, ba§ hux^ bie ®infe§ung be§ ^^atentaiutl

and) für bie oern.innbteti 9JJufterfd)u^5 iinb 9)Jarfenfd^u^^

gefefee eine enlfprcc^enbe Sentralfteße gefd^affen loirb,

bie 3{ei(^^5regierung aufänforbern, in ber näcf)fitcn

©eifion beö beutf(i)cn 9ieid)Stagä eine @efe§e§t)orlage

einjubringen, tetreffenb bie liinänberntig berjenigen

*)3aragrQp[;en ber 2)iuPerfd^u^= nnb ^krfenf(^u^=
0e)e|c, roetd^e über bie jur 21nmelbung§annat)«ie unb
Eintragung befugte 93e^örbe [janbeln, qI§ roetd^e

bemnä^ft ba§ Patentamt cinjufefeen unb ju bejeic^:

nen ift. — 9ir. 167. — 3urü(f gejogen.

ßrftcr 2(6fd)nttt. — ^akixtvtäit

§ 1-

34. Siljuttfi ^. 944 m 946.

Dr. §ammad)er. Siic^ter (§agen).

Dr. §Q:nma(^er, Dr. ©rotfie.

©trudmann. ®el;. 9ieg. di.

SUeberbing. Dr. ©rolJ)e.

36. ei^nittt ^. 1011.

Berichtigung be§ ©rucffe^lers „iubeffen" in: „in beffen"

im § 12. —
9?eboftioneüe S(n träge Dr. ^ammod^er:

I. a. in § 29 2ianea 2 in Seile 2 ftatt: .Ziffer 2" ju

fe^en: „5ir. 2".

b. ba§ le^te 2Ilinea be§ § 29 als § 29 a (§ 30) in

boä ©efe^ einäufieHen unb f)inter bem 2Borte : „@nt=
fc^eibung" einjufci^Qtten (§§ 28, 29). ©tcn. 33er.

®. 1013.

II. a. in § 31 Seile 1 in ber flammet boöSBort: „unb"
ju ftreic^en;

b. in § 31 «Hlinea 2 onftatt „ber §§ 28 u. 29" gu

fefeen: „beö § 29a" (§ 30). ©ten. SBer. ©. 1014.
Slngenommen.

Bericht ber VIT. ^ommiffion. 35eri(i^tcrft. 2lbg. Dr. §anu
niad^cr. — 3ftr. 144. ©eite 44 nnb 45 mit bem
Stntrogc

:

„fämmtlic^e bejeic^neten Petitionen burc^ bie Sefditüffe

über ben (Sntrourf be§ ^atentgefe^e§ für erlebigt 511

erflären."

Gcttc 1011 m 1013
Dr. gnäfer. Dr. 33ä^r (Gaffel).

Dr. §Qninta(J^er. Dr. 33ät)r

(Gaffel).

Seite 1013.

Seite 1013
Dr. ^omniac^er.

{Jord'enbecE.

u. 1014.

^räfibent ».

II. »cvattjung:

3lntrag ber Mommiffton ab-

gefeljnt;

Eintrag Dr. ©rotl^e §urüct=

gesogen.

III. ©evftt^ung.

§ 1 angenommen.

§ 2 nac^ bem eintrage Dr.

ßasfer angenommen.

§§ 3 bi§ 12 angenommen.

§§ 12 bis 44 mit ben
rebaftion eilen Slnträgen be§
2l6g. Dr. §ammad)er, bie

Ueberfdjriften ber einjelnen

3lbfdjnitte, Einleitung unb
Ueberfdjrift be§ ®efe^e§,

fotüie ba§ ©efefe im ®an=
jen angenommen.

®cf. V, 25. iMol 187T.

H. (ß. &, u. 187T 501.

S)urc^ t)orftef)enbe S3ef(i^titffe

erlebigt.

erfter ^Bericht ber ^etitionsfommiffion. 53eri(ftterft. 2lbg.

C>ofrmann — ^flx. 50 — mit bem Anträge: bie Petition
bem. §errn 9fteid)öfanäler jur nod)maUgen ©rraägung unb
eoentueßen 33erüdfic^tigung ju überroeifen.

— ®eH)äl)rung vm Snoalibenbenefijien nur ouf ©runb
9te^^tenS, nx^t als eine ©nabenetroeifung. —

15. Si^mtfi S. .336 hi» 330.

Dr. 0. Sunfen (^irfcJ^berg). 211=

bred)t (Dfterobe). Dr. ü. a3unfen

(f>irf(5berg). ü.23enba. Sunbe^r.

^om. Tla'ioi <B\ni^. ^x\). v. S)üder.

Dr. ü. 33unfen (§irfc^berg). §off=

mann.

2lnnal)me beS 5lommiffion§:

antrageä.
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ber

©cgenftänbe.

ißortagen, 5lommiffiou§= imb 2lbt^eitun9§=Seri(J^tc, Slnträge unb fonfligc

!Drudfac&en unb Stillagen ju ben ftenogta^jl&iWeu

?Penfton§ttnf^ni(f)e. 2. «pctUtoit ber 2Bitlroe Siiliane (Sd)mitt in ilreusnad^ um @eroäf;rimg üon Snoalibenbenefijien
an ifiren geifteSfranfen Sotjn.

3. ^Pettttott beö SIrbciterä ©ommer ju fiicgm^ ittu fernere Unterfuc^ung feines im gelbjuge
1870/71 fic^ jugejogenen ßungenlcibenä unb bemnäc^ftige ©eroä^rung ber gefe^Udjen
SnüoUbenpenfion.

?Pcnflon§njefett. ©. Snualibenfonbö unb ©tatöroefen VII sub 12 unb 13.

?Petittonett. 1. ?Pettttonctt. 33aracfenbau. Sorbette. @ifent)a(;ntarif. eiiafe^Sotfjringen sub 2 (3tpo=
geftungätöerfe ber ®tnbt £öln. ©eroerbcorbnung sub 3 biä 21. ©runbftüdfäerroerbungen
1 bi§ 3. 3o[Igefc|gebung sub 3 bis 12 unb 14 unb 15.

2. Petitionen, raeldje jur Erörterung im ^kmm für nic^t geeignet erad^tet roorbeu finb. — 3h.

?Poft= unb S^elegva^^en^

bcrttiattung.

a) 2lnlei{;e für 3roecfe berfelben. ©. Slnlei^en sub 1 unb etatäroefen VII sub 17.

b) ©el^alts- unb Slmtäüerl^ältnifie ber ^oft^ unb 2;eregrapr;enbeamten. ©. etatsroefen VII sub 17.

c) erl^ebung unb §erabfefeung ber Sietegrap^engebü^ren unb §erabfe^ung ber 33otengebü^rcn für

^oftberetn^ allge;

meiner.
1. aRitt^etlung beä §errn ^leiöiöfanjlerä oom 4. SKärj 1877, betreffenb ben Seitritt mehrerer

2. aWitt^cilung beä §errn Steid^öfQnjlers oom 10. 3Kär} 1877, betreffenb ben enbgüttig feilgefefeten

unb oertfjeilt.

mei^nungS^of. ©efe^entrourf, betreffenb bie (Sinrtdjtung unb bie Sefugniffe bcffelben. — 'Slv. 16. ®. etatätcefen sub XI.

9^et(^g6cttmtc, gefefeUd^e gtegelung ber Slnfprüd^e i^rer Hinterbliebenen. ©. etotöroefeu Vn sub 12.

tRcttfisbrutEevct, ©rridjtung einer fold)en. ©. ©runbftüderroerbungen sub 1 unb 2.

JReiii^Sctgcnt^uni. ©. ©runbftücf^riDerbungen sub 1 unb 3.

9iei^§gcttcJ|t. (Befe^cntWurf über ben St^ bc§ Oieiti^ägcrij^tä — 9h. 26.

I. S3evQt^uug.

— 9iur Serlin unb Seipjig feien für ben ©i& bes 9^ei(3^§gcri(i^t§ in grage gefommcn unb
für beibe ©rünbe geltenb gemacht, roelc^e fi(§ gegenfeitig fafl bie SBagc f)ielten. S3erlin

fei üorjujiel^en, roeil c§ bie $«efibenä bes Äaifers, auö) ber ©ife ber pd^ficn 9tei(^s=

geroatten, bes 33unbesrat()S unb 3teid)Stags fei; Seipjig, roeil es ]ä)o\\ je^t ber ©ife bes

j. 3. l^öd^ften @erid)ts^ofs im 9^eid^c ift unb man glaube, feine ©rünbc anführen ju

jönnen, baffelbe uon Seipjig nac^ Serlin jurüdjufü^reu. —— SDas S{eid)Soberl;anbetsgerid)t fiabc in Seipjig einen burc^aus ongemeffenen ^lafe ge--

funben, ba§ Ijeutige Seben ber Suftis beniE)e jebo^ auf miinblic^er Ser^anblung unb
perföntid;em ©ebanfenauStaufdje unb ntnd)ten biefe eigentf^ümlic^en SebenSbebingungen
es nöt[)ig, für ben £)rt beS 3^eid)Sgeri(i^tö einen anbern a)?aöftab anzulegen, roie für
ben Drt eines 3ieic^öoberf)anbeIsgeri($)ts. Sie Serbienftc ber fä(^fif($)en ^onftitutious^

gefe^gebung, foroie bes Seipjiger ©c^öppenftut)Is feien ni^t ju untcrfd)ö^en, aber bie

©ef^idjte ^abe entfc^ieben, bafe ade biefe Serbienfte feinen Sergleid^ aushalten mit bem,
roas bie SDpnaftie ber ^ofjenjotlern feit fed)S 9Kenf(^enaIter getrau ^abe, um bas StedjtSs

leben SDeutfd^lanbs ju uerfüngen, um bie beutfc^en ©erid^te ju ß^ren ju bringen unb
fic in e^ren ju l^atten. ©er ©taat ^keu&en fönue im §inbUd auf feine weltgefd^id^t^

lid^e 2if;ätigfeit für bie Sßerjüngung unferes 3ie(J^tIebenS ein beutf(f^es 9iei(|sgerid^t

forbern unb es fei als eine fd^li^te Slnerfennung ber SBa^^rl^eit ju betrad^ten, bafe baS

3fieid^Sgerid^t am ©i^e ber Steid^Sregierung ni(^ts anberes bebeute, als ben ©d^lu§ftein

ber beutfd^en SunbeSoerfaffung ba^in ju legen, raoljin er gel;öre: in bie frönenbe

i^uppel, ober nid^t abfeits. —
— 6s fönue fid^ rooljl nid^t barum l;anbetn einen ©taat, ober gar eine Spnaftie für il)re

aSerbienfte burd) ©eroäljrung bes ©i^es bes Sieic^sgericbts ju belohnen; biefe Sünfid^t

befunbe einen politifc^ uerfeljlten, rein partifulären ©tanbpunft. Sei ben Debatten

über bie ©cfiaffung bes 9ieid)Soberl)anbelsgerid)ts im Salirc 1869 Ijabe man all=

feitig Seipjig als bie für ben ©ife eines 9teic^sgeridE)ts geeignete ©tobt anerfannt,

ba Seipjig nic^t nur eine ©ro^ftabt für bie ^anbelsroelt , fonbern für bie

SBelt überl^aupt fei, nid^t blos in S3ejug auf bie t§anbeläben)egung, fonbern
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@^cnfiäiibe ber 33erf;anblung.

sgcti^ten ?fh;.:)

©i^ungcii unb Siebner.

(©tenogr. Setid^tc.)

2lrt ber Grlebigung.

23icrtcr ^eridit ber -^»etitionäfommitiiott. 33eri(|terft. Slbg.

Dr. S^ilcniuä — 3ir. 105 — mit bem eintrage: bic

'Petition bem ^mn 9?eid)äfaiijlet 3ur nod)maUgen *)3rü=

fimg unb eoent. Serü(irid)ttgung ju empfel^Ieii.

25. Si^Httg ®. 608.

Dr. 2f)iteniu6.

2InnaJ)me bes 5^ommiffionS=

ontrags.

3 e ^ n t c r S e r i t ber »jJctirtonäfommijrion. Serid^terfi. 2lbg.

®rof 0. Siijburg — 3ir. 190 Lit. B. — mit bem 3[n=

trage: bie ^^'•etition bem §erru 9iei(^'jJnnäter jur nod^=

maligeu ©rtuägung unb eoeiit. 33erücffid)tigung 511 über*

meifen.

37. @i^nng @. 1030. 5Innal^me bcö 5lommif[ionSs

antrag§.

t^cEergeroetbe). (Sli'aß^öot^ringen sub 7 (©iienbatjueti). ©rbfdjaftSnnfprütfje. geftuiig§rat)on. geßiing§tr;orertüeiterungen.

sub 2. Smpfroeleu. Stnturallciftungen. =!patentgeie^. ^^penfitm^anfprüdje. ®cf)it)cbt a/D. ©eeunfälle. ©teuerrcefeu sub

103. eten. Ser. e. 607. — 9^r. 161 gten. s8er. ©. 990. — 9h-. 206 imb 206 ©ten. S3er. ©. 1030.

33eficttuitgcn auf ba?> 2anb. ©. ©tat^rocfeii VII siib 17.

Sänbet unb Monien jum aflgemeincn ^oftuercin. — Unter 9]r. 80 nbgcbnidt unb oertl;eilt.

3eitpunft beS ^eitrittö ber ipani)d;cn Kolonien unb 33raftlien§ jum aQgenieinen '^^oftoerein. — Unter 9h-. 38 abgebrudt

übtti^aupt be§ ötfentli(^en Sebenä. Sie Unabfjängigfeit

beä 3fieid)§gerid)tä werbe burd) feine SScrlegung mö)
Seipjig nid^t geid)äbigt, mo^I aber liege in bem ©i^e
befKlben auBerl)alb ber 9icfibenj eine ^yörberung ber Un=
obljängigfeit. Söünfdiensroertf) fei eä, ju erfahren, ob
ber oberfte ®eri<^t§ljof in ©ac^fen unterbleiben roerbe,

roenn baä 9ieic^ögerid)t nad) Seipjig »erlegt werbe. —
Ueber bie Seibef)altung eines eigenen ©erti^tä^ofä britter

Snftanj für <Bad)'\m, fönne nur unter 9)iitroirfung ber

fäd)fii(i^en Cammer eine befinitioe eiilfd)eibung erfolgen;

bic föd)fifd)e Sicgierung roerbe jebod) für ben gaß, bafe

ba§ 9teid)§geric^t feinen ©ift in l'eipjig erljalte, an bie

SanbeSoertretung einen 2lntrag auf Seibeljaltung eines

oberflcn ®eri^tät)ofö nid)t ftetten. —
Mne oon ben im Sunbeärat^ oertretenen 9iegierungen

^abc bic Sntereffen beä ©toatö ben Sntereffen be§

^txö)?, mel;r untergeorbnet unb fid^ ben großen Opfern,
roelc^e bic GntiDirfelung ber Sieid^ejuftijgcbung mit fid)

bringt, bereitroiüiger unterjogen, ah bie preu§ifd)e.

£ein beutfd^er ©taat fei fo fet)r bei ber 2Iufrec^tt)aÜung

eines oberftcn £anbeögerid)t5l;of ö intercffirt mk ^reufeen,
unb bennoc^ fei bie preu§ifd)c Siegierung bie einjige

geroefen, roeldie im Suftisauäfc^uffe beä 33unbcäratt)ä fid^

bagegcn erflört ^abc, ba§ eä ben SBunbeöftaaten, mld^t
me()rere Dberlanbeägerid)te haben, geftattet werben foH,

einen oberften ®erid)tö^of beijubefialten, aud^ {;abe fie

offen auSgci'prodien, ba& fie nid^t baran benfe, einen oberften

Üanbe§gerid)t5^of beijubefiaUen. greilid^ fjabe berfelben

bamalä ber ®ebanfc an bie 9Jlöglid)feit einer ^Beilegung

beä 9iei(,tägericf)tä auö Serlin fern gelegen unb werbe
bie Sicgierung jefet wiber i^ren SBlQen cor bie

12. m^UM 229 6t« 256.

SeooHm. 3. Sunbeär. ©taatäfeh*.

i. 9ieid)§juftijanit Dr. griebberg.

Dr. ©neift. ?yranfenburger. Se^

üoQm. j. 33unbe§r. fäd^fifdfier

©taatöm. ber Suftij Slbefen.

0. S^letft=9?e^ow. Dr. 9icid^en§=

perger (^refelb). Dr. o. Sreitfc^fe.

Dr. ©tep^ani. Dr. ßoewe. SDemm=

ler. ©äd^fifc^er ©taatsm. ber

Suftij Slbefen. Dr. 0. ©räüeni^.

©elangt jur II. Seratl^ung

im *)Jtenunt.
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Sltpl^Qbelif(|c Drbnung
ber

©egenjiänbe.

aSorlagen, S?oiumiffion0= unb 2Ibtr;eilun9§=33eri^te, Slnträge inib fonftige

(3)rucfi"ac^cn unb Einlagen ju ben ftenogra|5!6ifd^en

%va^t ber a3ei&cJ)QUun9 oberfteii ©ericE)tö]^of§ gebrängt. — 2)ic 33efe^itng bes

Stei^öobertjQiibelsgeric^ts "fei ftet§ mit ben größten ©^roierigfeiten oetbunbeu geiüe[en,

ba bie 3}citgUeber bc§ berliner ßbertribunals, foroie bie 3)UtgUeber ber 5KppelIattonS=

gcri(f)te ben Stuf nad) Seipjig faft innner abgeleljnt tjätten. %uö) bie gelioffte Ueber=
fiebelung {jerüorragenber, alterer 3?e(J^t§Qnn)ätte nad) Seipjig fei nid^t erfolgt, ©djon im
Sofire 1869 Ijabe SBalbed, als e§ fid) um bie (grrid)tnng beS 9teid)§fjanbelögeri(J^tö in Seipjig

Ijanbelte, geäußert, ba§ bereif be§ tünftigen ^{eid^sgerii^tä nur in 53erlin fein fönne. @§ fei

Qud) DoUftänbig unnatürlid), baö oberfte gfinciiegeric^t oon ben übrigen 3kiä)S^el)örben

ju trennen unb e§ liege burdjauä im 9?eid)§intereffe, bemfelben feinen ©ijj in Serlin
auiuroeifen. —
@§ fei gegen bie ^flaiux ber Sßetljältniffe, baä 9?eid;§geric^t mä) Seipjig ju verlegen.

SDie 3entren ber bcm 9?eid^e an» ertrauten ©ebiete gel)ören in baö Sentrum bes Sftei(3^§,

in bie 3'ieid)öljauptftabt, benn olle biejenigen ©rgane, wdä)^ auf ©runb ber Slutorilät

bes Slaifcrs ober gar in feinem S^amcn ucniinUen unb 9^ed^t fpre(^en, müffen in feine

unmittelbare dM)c gelegt merben. ®ie ©elbftflänbigfeit beä 9tei(^§gerid)tä fc^liefee jebe

33ceinf(uffung feiner SUitglieber von oben aus. ®ie ©inflüffe üon unten feien jur 3eit

nadjttjeiliger, lüie bie üon oben. 2Bünfd)en§n)ert^ fei bie Seftimmung, ba§ bie aJlit=

glieber bcä t)öd)ften ©eri(f^töl;ofä fein SJtanbat für ben 3^eid^§tag annel;men bürfen,

menn baffelbe nac^ 33erlin »erlegt merben fottte. —
©er Sentralifation aßcr n)id)tigen Sntercffen in einer ©tobt beö 3?eid)S müffe möglidift

entgegengearbeitet werben. S)er cnglifdje Sorb-£)berrid^ter erfd)eine, nadjbem er fein

S(mt augetreten, nid)t mel)r bei§ofe, unb eine l)auptjäd)li(^e ©orge ber parifer $ars
lament§rätl)e fei eö, mögU(^ft com §ofe getrennt ju bleiben. 2Iud; bieä fpred^e für

bie Verlegung beö 9?eid)§geric^tä nad) Scipjig. —
5)reiDiertel ber beutfd)en 9iation fei uon einem 3?iertet im ^uiibcSrat^e überftimmt

TOorben. 2ltS ein §auptbebenEen mcrbc l;eroorgel;oben , ba§ in Jöerlin ba§ SteicJ^sgericJ^t

ni(|t ben ©i^ein ooöer Unabljängigfeit befi^en mürbe. Man üern)ed)äle aber l;ierbei

ben £>rt beä ©eric^tä mit feiner Drganifation. S)ie ©elbftftänbigfeit fei nid^t in bem
£)rte, fonbern in ber imab^ängigen Drganifation begrünbet. S)er frifd^e 3ug be§ öffentlidien

Sebenä fei nirgenbö in S)eutf(^lanb mäditiger, alä in Berlin; bieä merbe bem 3^eid^§s

II. iBetat^ttng.

33orlage:

SBir 2Bill;elm, üon ©ottes ©naben beutfd)er ^aifer, tönig von ^4>reuBe« 2C.

üerorbnen im '^ianmx beö beutfdjen Steic^ö, naä) erfolgter 3uftimmung bcä S8unbe§ratl;5

unb beä Steidjötagö, ma% folgt:

SDa§ 9ieidjägerid)t ert;ält feinen <B\% in Seipjig.

®i§fuffion.
®ie ©elbftftänbigfeit be§ ®erid)t§^ofö Ijänge nii^t von bem Crte feines ©ifeeä ab.

S)er beutfcbc S'tid^terftanb gebe an unabljängigem ©inn, an Siebe jum Sted^t unb an

©elbftftänbigfeit feinem 9iid)terft uibe ber 2Belt ctroas nad). Sluf bie Unabljängigfeit ber

9tid)ter fönne unter Umftänben bie öffentlidje 9Jknnung einen uiet f($äblid)eren (Sinftufe

ausüben als ber §of. Seip^ig fei eine ©tnbt, bie in iljrcm nationalen ©inn unb in

nationaler S3ctl)ätigung üon Berlin nidjt übertroffen werbe. ®ie biäljcnge ©rfaljrung

üon ber 3Ibiiciguiig oielcr 9Üd)ter, in ben ©bertjanbelSgcvid^tStjof einjutreten, fei nid^t

entfdjeibenb für bie 3ufunft, ba bie 2öürbe beS l)öd)ften ©erid)tsl)ofs für bebeutenbe

juriftifd)e Slapnjitäten eine größere 2(nlodung (jaben merbe. ÖBie immer bie (Sntfd^cibung

ausfallen möge, — bas Ijödjfte ©evid;t in Seipjig ober 33erUn — , bie 9){eiuung müffe

übrig bleiben, baß feine 3]evgeroaltigung gegen ein politifdjes ©t)ftem ftattgefunben Ijaoe,

bamit nidE)t ber l)öd)fte beutfi^e (Serict)tsl}of in feiner ©ntfteljimg fdjon beljaftet merbe mit

bem äußeren ©d)cin einer politifc^en ^arleigeburt. —
Gin preufcifdier obcrfter ©erid)ts[;of neben bem SieidjSgerid^t in Seipjig fei eine llnmög=

liijfeit, ein preußifd^cä ©taatsleben getrennt »on bem SJeid^Sleben unbcnfbar. SDaß bic

9Zatur bas oberfte ©eridjt irnct) ber §auptftabt beftinunt l;abe, beroeife baS Seifpicl aller

anberen llultitrlänber, nor allem aber unferc eigene ©efdjid)te. —
(Sine iloalition ber 3}tittelftaaten jum 3tuede einer reid)Sfeinblid)en ober preußenfeiub=

liefen ©euionftration Ijabe nid)t ftattgefunben unb bie bai^erijdje 9?egierung mit feiner

anberen beutfcfien S^ogiernng meber einfeitig nod) oettraulid; über bie g^rage beä ©i^es

bes SfieidjSgeridjts üertjanbelt. 3n feinem ©tabium ber 23eratl)ung ber nerbünbeten 5He=

gierungen fei biefer ^^rage ein politifdjer ©(jarafter beigelegt morben, aud; feien bic

2ßorte: „3entralifation" unb „©ejentralifation" nie gefallen. —
Entgegnung bes preußifdf)cn ^mn Suftijminifters auf bie folgenben jur ©prad)c gc=

brad)ten "il-Uinftc:

Unabijängigfeit bes Dfiidjteramts
;

Unjulofrigfcit
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©cgenfiänbe. ber a3crl)anblung.

S3erT^ten ?Rt.:)

©ifeungcn unb 9?ebncr.

(©tenogr. Sertc^te.)

Sirt ber Grlebigung.

gerid^t ju ©utc foinmen. ^nä) tocrbc ber <B\% bes

Steic^ägeric^is in Serliu für bie aSerftärfung ber fttt=

liä^n (Elemente itnb ber ©temente bes Sbealismus ta--

felbft Don großem Segen fein unb fei fein ®runb
oorianben, ber ^aiiptftabt ben Sife beö ^ö(i)ften ©e=

ri(J^t§^ofe§ JU oerfagen. —
SDiefe Stngelegen^eit oerlange i^rer (£ntf($cibung au§

betn Sebürfniffe ber ©odie I;erauä, aus ben Sntereffen

ber 9ie($t§pffegc unb be§ 3?eic^ä mit au§DrücElid)er StuSs

f(^eibung eines jeben ©onberintereffeö. befleiße bar=

über aber fein 3roeifcl, baß man in ©Ockfen unb Seipjig

ben allerf)öc^fien SBert^ barauf lege, boä l^ö(^fte 9ieic^§=

gerieft bort boinilijirt ju fe'^en, Seipjig roürbe barin

einen neuen Slntrieb finben, feine §ingabe an ade

nationalen Sntereffen huxä) bie %t)at auä) ferner ju be=

tJiätigen. gaHe ber Sefd^lu§ anberä au§, fo raerbe man
aud) bort an ber ^yreube, „überhaupt ein 3^ei(i^§geridf)t

JU ben^en" gern Sfjeil nehmen. —
Sie Seoölferung Berlins fei fe^r gleicJ&güÜig in Sejug

auf bie (Sntfc^eibuug barüber, mo baä 3ieid)ägerid)t feinen

©iß erholte. ®a§ SSebenfen, ba& bie $Ri(ä)ter in 33erlin,

beul ©inftuffe ber Siegietung me|r ausgefegt feien, aU
in Seipäig, werbe nic^t get^eilt. —
Sie 2Ritglieber be§ oberften @eri(j^t§§ofä feien üon

allen ©inroirfungen auf ifire ricf)terli(^e Unabt)ängigfeit

fern ju tjalten. ^uxm fönne SDRectCenburg alä SKufter

bienen. —
Ser ©ife beä 9iei($§gericf)t§ inüffe bat)in »erlegt werben,

reo ber ^aifer t§rone, too ber 9iicf)ter ben ^aifer fetie

unb xoo ber SieicS^ätag unb ber Sunbeärat^ tagen. —

Jtntrog Dr. ©neifi, Dr. Söroe:

anftatt: „Seipätg" ju fe^en „Berlin".

mx. 62. 2lbgelel;nt.

2tntrag Dr. Saäfer:

bcm S^ejt be§ ©efefeentraurfö fotgcnben ^^aragrop^en

üoranjufteHen:

§ 1-

2Iuf benjenigen 5öunbe§ftaat, in beffen ©ebiet baS

3Rei^§geti(^t feinen ©ife ^ot, finbet § 8 be§ ©in;

füljrungögefefees jum ®erid)t§üerfaffung§gefe^ feine

Slnioenbung. — 5?r. 70. Sin genommen.

Utijulöfftgfett ber SSerlegung be§ ?iei(J^§geric^t§ in

bie SJJitte be§ öffentlichen SebenS ber 9iation;

33ebürfniffe ber preufeift^en Suftijoerroaltung;

^erfonalfrage, bejüglid) ber SSefefeung be§ ©eric^tS

in Seipjig mit iHi^^tern unb Slec^täanraälten

;

(Srrid^tung eines oberften 2anbe§gericE)ts für

?|3reu§en. —
Sie großen Sßebenfen roegen Sefe^ung ber 9li(5E)terftelIen

unb ber 9fled)t§anrooltfcf)oft würben fid^ roefentlid^ minbern,

ba es fui) ^ier m<5)t um ein ©pejittlgeric^t, fonbern um
ben f)ö(i^ften @eridE)ts^of tianbele. Sie (S^iftenj eines

Sieic^sgeric^ts fei eine gro§e potitifc^e ?^rage, ber ©i^
beffelben aber nur eine ^rage ber D^üfeUd^feit. —
Sic a3eilegung bes 9tei(h§geri(^)ts na^ einem anberen

£)rte als Serlin müffe als bas erfte Unternel^men, bie

^auptftabt bes beutf^en '3lzx6)§> abjutafeln, angefe^en

werben. 2£enn £eipjig eine SSorftabt oon 33erlin wäre,

wie aSerfaiües eine Jßorftabt non ^aris ift, fo würbe
ber aSerlegung beS 3fJeid)Sgeri(ä)t§ nacf) fieipjig nid^ts

entgegeuftci^en

Sßetjanblunflen be8 fceutf^ien SRei^jStagS.

14. ^i^mq ®. 391 bi9 316.

Dr. SaSfer. ©raf v. Set^uft)'§uc.

aSen. g. Sunbesr., bager. ä^^in.

Sir. t). Siiebel. ^reu§. Suftijm.

Dr. ßeon^arbt. v. ^eUborff. Dr.

Samberger. ©taatsfefr. i. 9?.

3. 21. Dr. griebberg. Dr. mit

^erfönlic^e Semerfungen.

®eitc 313.

Dr. ateic^ensperger (^Irefelb). »on

£leift=$Refeow. {^ranfenburger. Dr.

93amberger.

II. SBctat^utig.

3Innaf)me bes ©efe^entwurfs

mit bem eintrage bes 2lbg.

Dr. SaSfer.

160
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Sl(pl;crbetif<^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Sßorlagen, ^ommiffion§^ unb 2lbt^eilun9§=33en(ä^te, ^tiiitri^ge unb fonftigc

(35ru(Jfa^en unb 5lnIaGen ju ben ftenogroijl&if^&en

cntgcgcnftc^cn. 2)ur(i) feine SUertegung natfj Berlin würbe
,

ei^ wefenttidjer ©Äritt
in ber ©ermanifirung ^reufeenö getl^an. —

— ®§ entftel;e eine „mei^auifd^c" ®rf(^it)erung für bic Suftijüerroaltung, toenu ber ©i|
bes 9f{eiä)§0er'c^tä entfernt fei t)on bem ©i^c ber fiöd^ften Suftiperwaltung. SDie Sage
ber ©Qd)e fei, qI§ ba§ 9leid^§oberl;anbeIggerid^t geftiftet, eine burdEiaus anbere gcroefen,

aU fte TOirb, rcenn ba§ |)8d)fte ^i\ä)^Qex\^t im Seben tritt. SDa§ aSerlegen bes

3?ei(J^§gcric^tä an einen anbern £)rt atö Sertin, fönne nur aU eine fc^roere Seein=
träd;tignng be§ ^ergebrad^ten, l)iflorif(| gercorbenen 9?ed)t§ betraditet werben, ^etn Sanb
beä beutfc^en 3^eicf)§ ^abe bei ber neuen ^Jieform be§ 3ie(i^t§roefen§ fo gro&e, fo einf{;^nei-

benbe Dpfer bringen niüffen, roie ^reugen, e§ raerbe bal;er au6) bie Sßerlegung beä
9?eid)§geric^t$ naä) einem anberen £)rte Qt§ Berlin, um fo metir empfinben. —— SDie 2lufgabe be§ Ijöi^iften ©cridjtö'.ofeö fei, au§ bem ©inn unb ©eifi ber gegebenen

©efefee l)erou§ 9^ed;t ju fpredjen unb bie ©efefee nnjuirenben. eines ber Elemente,

III. S3e¥at^itng

auf ©runb ber 3ufanunenftef(ung ber in II. Seratl)ung gefaxten 33efd)Iüffe. — 3lr. 71.

§ 1-

3luf benjenigen 58unbeäftaat, in beffen ©ebiet bQ§ 3'?eic^§geri(;^t feinen ©i^ r;at, finbet

§ 8 beä ®infiU;run9§gefe^eö juni ©eric^tSoerfoffutigSgefefe feine Slnwenbung,

§ 2.

S)Qö 5Rei(^ägeric^t erljäU feinen ©ife in Seipjig.

Slntrag Dr. ©ncift, Dr. Söroe anftatt: „Seip^ig" ju fefeen: „53crlin". — 3^r. 73. 3lbgeler;nt.

9ictd)§tnl)ttltbcnfonb§. ©. SnüaUöenfonbä u. (Statörcefen VH sub 13 unb ©(J^ulbenoerrcaltung be§ did6)§,.

9ietd)§fonj(ev. <Bä)vtihtn be§ §errn 9?ei(^^öfttn3ler§, betreffenb feine 53eurlaubung unb 33ertretunn raäbrenb ber*

felben. - ^x. 89.

9tctdj§lvtcfl§fdjttlj. ©. ©(ä^ulbenoerraaltung beä dieiä)^.

Oieir^§fd)nlbcnfomttttffto«. ©. ©djulbenfonnniffion.

9ictd)§fc^ttlbcnbcrhJoItttng. ©. ©d^ulbenüertüaltung be§ 9^ei($§.

OictJ^Stag. (©. a. 2lb=

gcorbnete, ©efd;äftsorbs

nung.)

1. äßttl^l ber ?J)räfibcntctt unb Sdjvtftfü'^m.
— 3u ^räfibenten für 4 2Bod)en werben geroQt;lt : bie Herren 2Ibgeorbneten t». ^^orden;

.

bed, %:[). ©d^enf ü. ©tauffcnberg, prft o. §o]^enIol^e=2angenburg. —

^vnennuttg ber Cluöftorett.

3. S9ßa^l ber ^Pröfibeutctt für bic ^a«cr ber Scffiott.

4. ^rage wegen ber Dfterferien.

5. ©inBerufung be§ gegentnävHg tierfnimnelten 91et(^§tag§.
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©egeiiftanoe oer ?5en;anolung.

SPerliften ?f?r.:)

©ifeungcn unb 9?ebner,

(©tenogr. Secid^te.)

SIrt ber ©rlebigung.

ttJcIc^c bei bem ©eric^t nid)t üerlocen gel;eu bürfen, fei

Die lebeiiDige Seriif;rimg imb bie lebenbige 9^eibllng ber

@ericfjf§init0Ueberuntereinaiiber,Quc[) mit einer Unioerfität.
S^ieä Hcte Seipjig bar unb ebenfo fönne eä bejüglii ber
äußeren SebenSüer^älttiiffe ben aKitglicbern be§ Dber=
geri(5tö^cfä eine bel;agli(^ere @Eiften5 geben raie 93erlin.

5}a§ juriftifc^e ©Irebert^iini mad^e fic^ in ber ^auptftabt
Qin oaermeiften breit unb man Ijabe oielfad) gefunben,
bofe bie oEferbefien unb QQerftrengften Suftijminifter gegen
jene einfiüfje, n)el($e biefeä (Strebertljum gerabe in ber
§<auptftQbt ju Sage förbevte, nicf)t oerooppnet genug ae=

roe[en feien. —

II. JBerattjmtg.

©eneralbiäfuff ion.— gel;Ien beä 2Iuöbrud§ eine§ einr;eitlic[;en aBiOfenä üon ber
33anf ber S3unbe§regicrun9en , eineä 2Bi(Ien§, oer ben
feften entfd^lu§ auäbrücfe, biefeä ®efe& mit ber ganjen
Energie ber 2taat§geroalt ouä3ufit^ren unb bie 3Serant=
roortlic^feit bafür ju übernel)men. S3ebenfen für bie
Stellung be§ ^pariQjnentä bem gegenüber. —

16. ©i^uttö ®. 339 6i§ 342,
ür. ©neift. Dr. §änet.

III. JBctötfjung.

3Inna|me bes ©efe^entrourfä

nad) ben 33efd;lü[fen II. Se=
rntljung,

(ßef. ». n. %^n\ 1S77.

H. ©. 0. w. IS7T. 415.

©pejiolbiäfuffion unb Ülbftimmung.— ©teKung be§ parifer ^affationä^ofeö. —
eette 343 m 344»

Dr. fiasfer. Bürgers.

— — 1

— Seflätigung, ba§ jebe J^ontrarignatur eineö faiferliefen

(Srlaffeä aud) roä{;renb ber SSeurlaubung bes §errn
9iei($§fan3rer§ oon i^m felbft ertfjeilt roerbe, unb ba§
mit ber ©teODertretung, bie Sßerantroortlic^teit beä §errn
SReic^§fanjIcr§, bie oberfte Seitung, baä ©efammt=
oerf)ättni§ jum 3leic^ätag juriftifc^ eine Slenberung nid^t
erleiben. — SSerbienfte beä §errn W\^^l<x\\%\tx%. a3er=
^ältni§ ber beutfc^en 9ieidjöfinansen %w ben ginanjen
ber einjelnen beutfd^en Sauber. —

aO. ©t^Uttg @. 417 6i§ 434.
Dr. §änel. Seo. j. Söunbeär.

©taatäfefr. i. 3Iuöit). 3t., ©taat§m.
ü. Sütoro. ü. ^ennigfen. SBinbt=

tjorft. 0. tleift lSit%m. ©raf o.

Setf)uf9=§uc.

©riebigt.

— 2luf Antrag beä 2lbg. 2Binbt^orft roerben burd) 2IfE(a=
motion ju ©djriftfüfirern erraäljlt: bie Herren 2tbgeorb^
nelen Sernarbä, §erj, ©raf t). pfeift (©dimenjin), Sbito,

0. ©oben, o. Sßa^I, Dr. 2Beigel unb SBölfel. —
— 3u £uäftoren merben ernonnt: bie Herren Stbgeorbneten

5lod^ann unb o. ^uttfamer (Jrauftabt). —
— Sluf aintrag beö 2Ibg. grtj. ju ^ranfenftein roevben ber §err

U^rafibent o. 3=ordenbe(f unb bie beiben Herren a3i^epräfi=
benten gr^. ©^enf o. ©tauffenberg unb Jürft o. §oben=
lo^e-^Sangenburg burc^ SlfJfamation töiebergeraä^lt. —

3. ©i^UHö @. 10 tt. 11.

ü. g^ordenbecf. g^r^. ©d;enf ü.

©tauffenberg. ^ürft ju §of;en=

lo^e^Sangenburg. Sßinbtfjorft.

9Innat)me ber 2Ba^I.

@eitc 11.

^röfibcnt o. gordenbecE.

Slnnarjme beä 2tmt§.

15. Sijjung ©. 319.

grt;. äu granfcnftein. spräj-ibent

t). gordenbed.

2lnnat;me ber aBat;(.

— %\t ©i^ungen am ©onnabenb, ben 24. gyiärj, »ertagt,
am S)ienftag, ben 10. 2{pril, mieber aufgenommen.

—

'

13. Stijuttfi @. 286 tt. 288.
Dr. £a§Eer. ^röfibent p. gorden=
bed.

— SSerfpätetc SSorlegung be§ (Stotä. — 4. ©i^uttö @. 29 6i« 31.

Dr. §änel. ^i^räf b. ^. 21.

©taatsm. §ofmann. Dr. Sucius.

SRii^tcr (§agen).

160*
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2llp]^a6ctifd^c £)rbnuns

ber

©e^enfianbe.

^Botlagcii, tommiffionS= unb Slbttjeilungä^Scric^te, 3lnträ9e unb fonftige

(JDtudfac^en unb Anlagen ju ben [tenoBtapl&tfd^en

6. SlUct^ör^fte JBotfi^ftft com 1. max 1877, betreffenb ben ©(^|tu& ber €i^ungcn be§ 3ieic^s*

tags. — 9^r. 213.

9fictd)§ta9§geböttbe. gragc rcegen beö Sauplafeeä für baffdbe. etatsroefen VII sub 17. ©runbftüdserTOcrbungen sub 1.

fRcfolutionctt. ßttfomtttenftcltung ber von bem beutfc^eu 3ieic^Stage in feiner ©effton vom 22. gcbruat bi§

1. SDie giteid^sregierimg ju erfud)en,

bem 9?ei^§ta0e in ber näd)ften ©effton in einer ©enffc^rift bie Aufgaben «nb 3iele,

ber S)ru(if. ©ten. 33er. ©. 486. ©. a. ©tatäiwefen VII sub 1.

2. 35ie SJiiUtärüerroaltung ju eifu(3^en,

im näcf)ften 9fteicE)§|au§]^aIt§etat bie Site! 18 bi§ 20 beS ^ap. 37 bcrort ju for-

juglei(^) obgrenjen gegen gleichartige Seilet für Strtillerie; unb SBaffcnroefcn im

3. S)ie SJliUtärüerroottung ju erfud^en,

fünftig in ben erläuternben 9?anbbemerfungen bie Sal^l ber in einer neuen

geben. — 3u 9ir. 132 ber S)rudf. ©ten. 33er. ©. 774. ©. a. ©tatsroefen VII

4. 5Den §errn 9tei(|öfan3ter ju erfud^en,

bal)in ju rairfen, ba& balbmögli(if)ft in ber ©tabt ©tra^burg 9)?uni}ipalroa|lcn

5. 2)en §errn 9tei(ih§fan5ler aufäuforbern,

a) in ©rroägung jU sieben, ob nid)t unter ber $Borauäfe|ung , bo§ bie übrigen

für baö Slögemeine ^oaegienljauä 2,300,000 3JIE. au§ 9^eic^§mitteln bereit ju

b) jur Prüfung unb SSeurt^eitung ber ©ntrcürfe, ju ben Unioerfitätäbauten i)er;

sub 10.

6. SDen §errn S^eic^äfanjler aufjuforbern,

bem 9lei(Jhätag in feiner naij^ften ©effion

©Ifal^Sot^ringen sub 2.

einen ©efefeenttüurf betjufä einf)eitli(^er

S^icbSgcn^te, gen)erbli(i)e. ©. ©eroerbeorbnung.

Slntvag ber 2lbg. Krüger (§aberäleben) unb ©enoffen:

ben 9?ei(^§fanäler aufäuforbern unb ju beauftragen, fofort aSorfe^rungen bal)in ju treffen,

ba§ ba§ bur(| ben § 5 bes ^rager g^riebenS ben nörbUi^en ©iftriften ©(ä^leäJüigä gc=

währte ^t6)t ber freien 2Ibftimmung über bie ftaatärec^tlid^e 2tngel;örigfeit berfelben

balbigft oern)irfIi(^t werbe. — 3^r. 44.

S^ulbenfornwifflo«. 1. 2Ba^( üon brcl SJiitgliebern jur 9Jei(Jh§fc[)u(benfommiffion, auf ©runb ber §§ 4 unb 5 be§

©efefees uom 19. Sunt 1868, unb

2. WidfjH von brei 9J?itgliebern jur $8erftärfung biefer ^onnniffion auf ©runb beö § 3 bc§

fefees vom 23. gebruar 1876.

— ©(S^riftlid|e 9Jlitt^cilung be§ 3Ibg. v. Seoefeora, ba& er bie Söal^t annel^mc. —

3. aößol^l eines 9JZitgtieb§ jur aSerftärfung ber $«ei(i§§f(^huIbcntommiffion auf ©runb be§ § 3

bes ©efefees »om 23. gcbruar 1876 an ©teile bes au§gef(^iebenen Slbgeorbneten

Wunder.
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©egcnilänbe ber 35eT[;anblung.

Secii^lcn 3\x.:) . ,

©ifeungen unb Diebner.

(©tenogt. Sierid&te.)

3lrt ber ©rtcbigung.

— 2lu§bru(I bes ^Taiifcs für bie an^ci^rengte imb erfolg:

reid^e S^ätigfeit beö Sieid^ötagö im 3Jnmen ©einer

HJlajeftät bes ^aiferä unb ber üerbünbeteu Siegierungen. —
37. ^iftung ®. 1030.

Wä\. b. 3t. i. ©tQQtäm. §0^
mann.

®ie 3iaerl;ö(^ite SSotfc^aft

»ertefen.

onDauoeniOiioa buo i ii. ©cyiiioeuoeriDuiiung. jiijuiru

3. 3}iai 1877 angenommenen 9te)'olutionen:
IjihrSjKJi;

bie bas 3iei(^ögeiunbr;eit§amt gefteüt, unb bie SBegc, auf benen fie jene ju erreiif^en l^offt, barjulegen. — 3^r. 100

muliren unb ju fpejiatifiren, bo§ eine 23eimel)rung ber 23eftcinbe ou§ ben SKitteln berfetöen au§gef(^loffen ift unb biefelben fi(ä^

ejtroorbinarium. — 3ir. 128 sab 29 ber S)rudf. ©ten. 33er. ©. 759. ,<^,pa. ©tatömefen VII sub 5.

^aferne oorgefel^enen ©ffijieriDo^nungen, beöglei(J^en ben Umfang einer barin etroa oorgefel^enen £)ffi3ier;©peifeanftalt anju:

sub 5.

mögen oorgenommen werben. — 9k. 143 1. 2 ber Sruclf. ©ten. Ser. ©. 904. ©. a. ©tatäroefen IX sub 8.

Sofien für bie rcürbige unb ouäreidienbe ^erfteHung ber Uniöerrität§bautcn in ®lfa§=£ott)ringen felbfl aufgebra(3^t werben,

fteflcn unb ju biefem ^e(;ufe in ben 'ildi^UioX für 1878/79 eine erfte State üon 600,000 W,. einsuftetlen feien;

»orragenbe beutf(i^e 2lrd;iteften beijietien ju rootten. — ^Jr. 140 ber ©rucff. ©ten. 33er. ©. 913. ©. a. (Statäroefen IX

Siegelung beö S[pot§e!erroefen§ im beutfi^en oorlegcn ju laffen. — 9Zr. 98 ber ©rudf. ©ten. 33er. ©. 631. ©. a.

— 2)ie Sluffanung ber S^ei^öregierung in biefer 3^rage fei

eine unoeränberte ; e§ liege ein ^Berltag äroif(^en bem
Könige oon ^reufeen unb bem ^aifer »on £)efterreic^ cor,

über beffen äluäfü^rung, Slnraenbung, 9Serl)ältni§ gu ben

Sntereffen, ju ben politif(^eii unb militärifd^en Siüd;

fid^ten, jur Opportunität nur ber ^önig oon ^reufeen

JU entf(f)eiben unb fi(§ mit ben onberen ^o^en ^ontra=

lenten auäeinanberjufe^en l)abe. 2lu§ biefem 33ertrage

fei fein ©d^leäroiger bered^tigt, Steckte Ijerjuleiten. —

25. ©i^ttttfl ®. 608 m 616.

£tüger (§aberöleben). Dr. 2Sa(^§.

Dr. §infd)iuä. 2ßinbtl;orft. Dr.

§änel. ©(gröber (fiippftabt).

Ür. 2BacE)§. 2öinbtl)orft. Dr.

2Bac^§. Krüger (§aber§leben).

33eü. ä. 33unbeär., ©taatsfefr.

©taatäm. o. 33üli)n). Krüger

(§aber§leben).

2lblel)nung beä 2lutrag§.

Stnfünbigung ber nebenbejei(^neten 2öa§len. 3. ©i^ttttß ©. 15.

$räf. ü. gorcEenbecf.

annähme ber 2Bal)len.antra 9 Dr. 3ieic^enäperger (Rrefelb):

bie Sßa^len burc^ SlHlamation ju oottjietien unb ju toäl;len

für bie 2Ibtl)eitung:

sub 1 bie Slbgg. o. 33enba, Dr. SSe^renpfennig unb Eod^ann,

für bie

sub 2 bie 2lbgg. SDuncEer, ». Seoe^om unb 2Bulf§l;ein.

©ten. 33er. ©. 35.

5. ^i^ung ®. 35 tt. 41.

Dr. Steic^enäperger (Jlrefelb). ^räf.

V. g^ordenbed. d. 33enba. Dr.

2öel;renpfennig. 5loc^l)ann.

Wunder. 2Bulf§|ein.

y. i^i^nng ^. 711.
_

^röf. ». ^^ordenbed.

^ubUjirt.

2lntrog %x\). ju granfenftein

:

ben abg. §au§mann (^eft^awellanb) burdj 2lfflamation

ju wählen, ©ten. 33er. ©. 1029.

37. ei^ttttfl ®. 1029.

5u g^ranfenftein. ^räf. ».

gordenbed. §auämanu (SSeft»

l^aoellanb).

Stnnol^me ber Sffia^l.
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2l(pl^abetij(i^e £)rbnung

ber

©cgenftänbe.

@(^ulb cnuevitialtung

33or(agen, ^ommiifion§= unb SlOtl^eiluugö^SSericlite, Stntrogc unb fonftigc

©riicEfa^en unb Einlagen ju ben ftenogra{)]&tfd&en

f&nid)t ber 3fieic^§fd)ulbenfommiffion

:

I. über bie ^ßerroaltuiig be§ ©cä^urbeutüefenö beä norbbeutjc^eii 33unbe§, bejiD. beä
beutfd)eu Wiä)^;

II. über i^re 2;(jäti9feit in Sliife^ung ber il)x übertragenen Sluffic^t über bic Sermnltung
a) beä Steid^öinüalibenfonbä,

b) bes ^eftung§baufonbä,

c) be§ §onbg für ©rric^tuiig beä 3^eid;Qtng§gebäubeS;
III. über ben 3feid)öfrieg§fdjafe unb
IV. über bie an= unb 2luöfertigung, ©injte^ung unb 33erni^tung ber von ber JJei^^öban!

auöäugebenben SanJnoten. — 9tr. 209 nebft Uc6crf{rf)ten

Sä^mtii a./O. ^Petition beö 3Jiagi[tratä ©d)roebt q./D. um 9?iebeijd)Iagung von 2000 %l)lv., gu bereu §öei=
trag§jol;Iung bie ©tabt ©c^raebt int Satire 1866 bebufä 58aueä eines ©arnifon^
laaarct^s üerpfHc^tet t;at.

Seeunfälle. ©efc^eiitltJutf, ftetrcffcnb bie ttnterfudjuiig üon Secunfällcti. — 9lv. 4.

II. IBcvot^uug

ouf ©runb be§ 33eric^tä ber V. ^oinmiffion. 33erid)lerft. 3tbg. Dr. SBotfffon. — $Rr. 95
mit bem eintrage, bem ©efe^entrourf loie folgt äupftimmen.-

§ 1-

3ur Unterfuc^ung ber ©eeunfätte, von roeld;en ^auffarjrteifd)iffe betroffen werben, ftnb
an ben beutfc^en Klüften ©eeämter ju m\ä)ten.

§ 2.

©egenfionb ber Unterfu^ung (§ 1) finb ©eeunfätte:
1. beutfd^er ilauffo^rteifc^iffe

;

2. au§Iänbif(J^er 5^auffat;rleifdjiffe, mcnn
a) ber Unfatt fid; innerl;alb ber beutfdjen Slüftengetuäffer ereignet r;at, ober
b) bie Unterfu(|ung oom ^ieic^ä^analer angeorbnet ift.

§ 3.

2)aä ©eeamt ift üerpfli(^tet, bie Unterfu(^ung üorjunel^men

:

1. wenn bei bem Unfälle entroeber 9«enfc^enteben oerloren gegangen, ober ein ©d^iff
gefunfen ober aufgegeben ift;

'
'

2. roenn bie Unterfud^ung oom S^eic^äfanjter angeorbnet ift.

Sei fonftigcn ©eeunfäßen bleibt bie SSorna^me ber Unterfud^ung bem ©mieffen beö
©eeamteä überlaffen.

§ 4.

S)urd; bie Unterfuci^ung foffen bie Urfa^en beö ©eeunfaaeä, foroie ade mit bemfetben
äufammen^ängenben Sfjatumflänbe ermittelt loerben.

Snöbefonbere ift feftjuftelleu

:

1. ob ber ©diiffer ober ber ©teuermann burd^ §anblungen ober Unterlaffungen ben
Unfall ober beffen {folgen uevfd;ulbet l)at;

2. ob aJiängel in ber Sauart, 33efd)affen|eit, 2luSrüftung, Selabung ober in ber
Bemannung be§ ©d)iffe§, ober

3. ob 3)?ängel be§ gal;riüaffer§ ober ber für bie ©c^ifffal;rt beftimmten §ilfäeinri(3^=
tungen (ber ©eejeid^en, beä Sootfenioefens, ber 9?ettungöanftalten u. f. m.) ober
§anblungen ober Unterlaffungen ber jur ^anbliabung biefer ©inric^tungen bc--

fteHten «perfonen ben Unfall ober beffen folgen l;erbeigefüt;rt Ijaben;

4. ob bie jur Serljütung beö 3ufammenfto&enä üon ©Riffen auf ©ee unb bie über
baö Ser^alten nad^ einem folc^en 3nfanunenfto§ ertaffenen 23orfd;riften befolgt
rcorben finb.

§ 5.

3uftänbig für bie Unterfud)ung ift ba§ ©eeamt:
1. in beffen Sejirf ber §afen liegt, meldten ba§ ©d^iff nac^ bem Unfatte äunäcbfi

erreid^t

;

2. beffen ©i| bem Ort bes UnfaCleä junädift belegen ift;

8. in beffen öejirf ber §eimatß|)afcn bes ©c^iffes liegt.

Unitt
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©egenPänbe ber S3ect;anblung.

Sendeten SRc.:)

©ifeungeu unb ^fiebner.

(®tenoar. S3eri(^te.)

unb

llcbcrfidjttn über bie 3u= unb SIbtjänge bei bem
9icid)öinuaUbenfonb§, bei bem SReid^äfcftung§ =

boufonbö unb bei bemgonbö für @rricf)tung be§
aieic^stagägebäubeä im Momt Sejember 1876,
foroie über bie Sefiänbe biefer fjonbä am ©cl)Iu)")c bef=

jelben 3Konat§;

9k(J§roeifunn über ben sSeftanb be§ 9?et($äf rieg§ =

)c^a|e§ am ed^Uiffe beö ^a^rcS 1876.

2lrt bcr ©rlebtgung.

SBcgen ©^|luffc5 bct 6effion
nid)t }ur ajcratl;un9 im
^(enuni gelongt.

Sritter Seriell ber ^etilionsEommiffion. Serid^terft. Slbg.

Ubo @raf ju etolberg = SBernigcrobe, — 9Zr. 91 mit
bem eintrage:

bie Petition bem 33unbc§rat^e jur (Stroägung unt
eoentueßen 33erücffic^ttgung ju Überreifen,

25. ei^uttg e. 607 u. 608.

®raf Ubo 5u©tolberg--2ßcrnigerobe.

3InnQ{)me be§ ^ommiffions*
antrags.

Sin trog Dr. Äapp unb ©enoffen: *
bie fammtlidieu einjelneu 33eflimmungeu beö ©cfefe^
entrourfä, betreffenb bie Unterfud^ung von ©eeunfätten
nQ(| ben Scfdilüften ber ^ommiffion für bie jroeitc Se=
rot^ung in ßiner ©efammtabflimmnng onjuneljmen.

Sten. 33er. <B. 865. Singen omni cn.

2lbänb er ungsan träge:
beä SHbg. SSitte ju §§ 6 u. 16 a (§ 19). 9U.173.
bc§ 3lbg. SSitte ju §§ 24 (§ 27) n. 29 a (S 34).
9ir. III.

^
be§ Slbg. Wo^k ju § 10 a (§ 11). mx. 126.
be§ 2Ibg. ©raf o. ^oltlein ju § 23 (§ 26). 150.

Sämmtlic^ gurücfgcjogen.

Unin mehreren ^exm^ juftänbigen ©eeämtern ge=

büfirt bemjenigen ber ^ox^uq, metö)e§ bie Unterfud^ung
juerfi eingeleitet tiot. Sebod^ fann bie Unterfuc^ung
einem anberen ber guflönbigen ©eeämteu buxä) ba^ 9lei(^§=

fansleramt übertragen roerben.

entfteljen Slreitigfeiten ober 3iweifel über bie 3\u
ftänbigfeit, fo entfdieibet bog $«eic^§fanäteramt.

§ 6.

Sie Grri^tung ber (Seeämter unb bie S3eflimmung
ber 93ef)örben, roeldie bie Sluffi^t über biefe SIemtcr ju
führen ^obeu, fte^t ben &anbe§regierungen na^ aJta§=

gäbe ber Sanbesgefe^e, bie Slbgrenjung i^rer SSejirfe beut
S3unbe§rat^ ju.

2)ie £)berauffic^t über bie ©eeämter füf;rt bas 9?ei(S^.

§ 7.

Xa^ Seeamt bitbet eine fottegiole Seijörbe unb befielt
aus einem aSorfifeenbeu unb oier Seifigem.

2)er 3Sorfi|enbe mufe bie gäl;igfeit jum 3iic^teramte
bcft^en. Gr roirb für bie Sauer be§ jur 3eit feiner
Grnennung dou it;m befteibeten 2tmt§, ober, faöä er jut
3eit feiner ©cnennung ein 2Imt n\ä)t beHeibet, auf
Sebenägeit ernannt. 2)ic lefeterc SSeftinmtung finbet auf
einen, für ben gatt ber 33er^inberung ober Sibte^nung
be§ 58orii^enben ernannten ©tetlüertreter feine Slnraenbuttg.

2JJinbeften§ jroei ber Seifiger müffen bie 33efäf)igung
Qt§ eeef(|iffer befi^en unb müffen afe fol^e gefatjren
^aben.

§

3 ©t^ttttfl @. 16 tt. 17.

Dr. ^app.

33. @tt;uttg

Dr. SBotfffon.

®. 864 hi» 866.

Giner ^ommiffion üou 14
2«itgUebern (V.) jur ^ßox-

beratl^ung übcrroicfen.

II. 95cröt!^H«g.

3(nnat;me beä ©efe^entmurf§
en bloc bem Stntrage

ber SIbg. Dr. ^app unb

©enoffen.
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©cgcnftänbe.

Söorlogen, ^ommiffion§= unb 2I()tljetlung§=Seri(^te, SInträge imb fonptge

(!Dru(Jfa(?^en unb Einlagen ju ben ftenoorap^ifci^eu

SeeunfSIIe. § 8.

5Die 3[uffi^töbef)örbe I)at für jebe§ ©eeamt auf jebcs Sn^c im woraus eine Stfle für

ba§ 2lmt eine§ 33eifi^erä geeigneter ^erfonen aufjufteHen unb bent 33orfil^cnben be§ ©ee=

onites mitjut^eilen. SDie 3aiii ber in bie ßifte ttufjuneljmenben ^erfonen beftimmt bie

2lnffi(^t§be£)ör6e nad) 9}ta§gQbc beä öebürfniffes. 2Bo eine 25ertretung be§ "St^thtt', ©d^iffer^

unb §anbel§ftanbes oorfianben ift, ift biefelbe cor Sluffteßung ber £ifte mit i^ren ^ox=

f(jE)Iägen ju I;ören.

§ 9.

SDer 93orfi|enbe be§ ©eeamteä w'd\){t für jebeu Unterfu(J^ung§faII aus ber fiifie oier

33ei[ifeer unb, rcenn erforberU(^, einen ©tellüertretreter aus, beruft biefelben ein unb

bceibigt fie auf bie (Srfütlung ber ßbtiegen^eiten if)re§ Slmtes.

§ 10-

2luf bic 33efäl;igung jum 3tnite eines 93eifi|ers finben bie in ben §§31 bis 34 bes

©erid^tSüerfaffungsgefe^eS entf)a(tenen 33eftimmungen entfpred^enbe 3lt\n)enbung, jebod)

tritt on bie ©tette beS §'33 9^r. 2 folgenbe 33eftimmung:

2. ^erfonen, melä)e jur Seit ber Sluffteöung ber Sifte ben SBo^nfife nidjt im 33eäir!e

bes ©eeamtes |aben,

unb falten unter § 34 dlt. 9 bie ber aftiüen 9)tarine angetjörenben 3Jiilitärperfcuien aus.

SDie Berufung juut Slinte eines 33eififeeES fönnen ablehnen:

1. 9)iitgtieber einer beutfd^en gefe^gebenben SSerfammtung

;

2. ^erfonen, mldje jur 3eit ber 2lufftettung ber Sifte (§ 8) baS 65. Sebensjabr

üoüenbet fiaben, ober bis gum Siblauf bes Saures, für raetc^es bie Sifte gilt,

üollenben rcürben;

3. ^etfonen, md^z im legten Sa^re bie 33erpf(id)tung eines 33eififeer§ erfüßt laben.

S)ie Seifiger erbalten auS Sanbesmittetn 23ergütung ber 9ieifefoften unb ^lagegelber,

bereu §i)|e bie Sanbesregierungen beftimmen.

§ 11.

®er aftioen 5!JJarine angeprenbe 3)iiUtärperfonen werben ni(^t in bie Sifte aufgenomen.

2)er 33orfi^enbe bes ©eeamtes fann iebo(^ eine ber aftioen 3Karinc angetiörcnbc SKititär*

perfon mit i^rer 3uftimmuug jum Seifiger roäblen unb jtoar o^ne 3^ü(ffid)t auf i^ren

2iBof)nfi^ im 33ejirfe bes ©eeamtes. S)ie 2Babt aus ber Sifte befc^rönft fid) für biefen

§att auf 3 Seifiger unb, wenn erforberlii^, einen ©tellüertreter.

§ 12.

Ueber ©ntfdjulbigungsgefudje ber Seifiger unb über Slbte^nungsanträge entfö^eibet cnbs

gültig ber aSorfi^enbe.

33eifi^er, roeld^e ofjne genügenbe @ntf(^utbigung ju ben ©i^ungen nicf)t redjtjeitig fi(3^

einfinben, ober i^ren öbliegenbeiten in anberer SÖeife fid^ entjieben, finb ju einer £)rb=

uungsftrafe üon 10 bis 300 Tlaxl, foroie in bie üerurfa(|ten 5loften ju oerurtl^eifen.

5Die a3erurt[;eiUing rairb burcb ben SSorfifeenben auSgefpro(fien. drfotgt nac^trägU(ä^

genügenbe 6nt{d;ulbigung, fo fann bie 33erurt^ei[ung ganj ober tbeiliueife äurüdgenommen

roerben. ©egen bie (entere flnbet Sefd)rüerbe üon ©eiten bcS a3erurtt)eilten an bie 3Iufs

fi(^isbe|örbe ftatt.

§ 13.

®er 3flei(^)Sfanjter befteKt für jebes ©eeamt einen ^ommiffar, roelcber Slnträge an

baS ©eeamt ober feinen SSorfi^enben ftellen, ben SSerbanblungen bes ©eeamtes beiju^

mofinen, ©infic^t non ben Sitten ju netjmen unb für ben %a\l, bn§ ber aSorfifeenbe bie

Einleitung einer Unterfu(i^ung oerroeigcrt, Slnträge auf 9Xnorbnung einer Unterfud^ung

bei bem Steiciisfansler ju fteßen berechtigt ift. SDiefelbe perfon fann für mehrere ©ee=

amter als Eommiffar befteüt merben.

§ 14-

SDie für bie Ülufnabme ber ä?erflarungen guftäubigen ©erid^te, bie §afenbebörben, bic

©tranbbebörben, bie ©eemaunsämter unb bic ©d^iffsregifterbebörben finb oerpflid^tet, oon

ben ju ibrer ^enntni§ gelangenben ©eeunfäüen einem juftänbigen ©eeamte (§ 5) unge=

fäumt Slnjeige ju madben.

§ 15-

®ie beutfcben ©eemannsämter im Sluslanbe (5lonfutate) Ijaben, fobalb fie uon einem

©eeunfaße lenntnife erlangen, jur üorläufigen geftfteüung bes 2:f)atbeftanbes biejenigen

Ermittelungen unb Söeroeiserl^ebungen »orjune^men, roeldbc feinen 2luffdE)ub bulbcn.

§ 16-

Ueber bie Einleitung ber Unterfudbung befd)lie&t ber SSorfifeenbe.

3bm liegen bie jur aSorbereitung ber ^auptuertjanblung evfovberlicben Ermittelunge»,

bie Slnberaumung ber §auptoerl;anblung, bie für biefelbe erforberlid;en Sabungen ber

bet()et(tgt(n
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©egenfiänbc ber SBcr^anbtung.

S3eri(Jten Ülr.:)

©ifeungcn unb 9?ebner.

(©tenogr. f8ct\ä)k.)

Bct^eiltgten Sengen iinb ©ac^öerftänbigen, bic rccJ^tjeitigc

§erbeiic^affnng ber 33eroci§mittel imb bie fonftigcn 33or=

bereitungen jut §auptoerf)anblimg ob.

Ülud^ anbere 5ßerfügungen, lüenn fie feinen 2Iufi(3^nb

leiben, namenlli^^ mid) rocgen 5l>emet)mung unb 33eeibi'

gung ber 3eugen bei ®t\ai)v im S^erjugc, fann ber

ä^orfi^cnbc erlaffcn, fo lange ba§ 6eeamt nid^t t)cr=

fammclt ifi.

§ 17.

Sfi loegen eines ©eeunfaUeä eine Qmä)H\(^t Unter=

fudiung eröffnet, fo ift ber 3>orfit^enbe befugt, bie ©in»
leitung ober gortfe^ung ber Unterfu(^ung beffelben

SccunfaQeä bi§ jur '^eenbigung beä gcriä)tlid)en S3er=

fal^renö ouSjufe^en. Sft iebo^ baä ©eeamt bereits oer=

fainmelt, fo ftet)t biefe 33efugni§ nur bem le^teren ju.

§ 18.

2:a§ (Seeamt ift befugt, Seroeis bur(| ©innal^mc be§

3Iugenf(^cinä ju erljeben, 3eugen unb ©ac^oerftänbige

ju laben unb biefelben eiblid^ ju oerne^men.

§ 19.

Soroeit biefeä ©efe| nid)t abroei^enbe Seftiuunuugen
eiitplt, finben auf ba§ SSerfa^ren bie SSeflimmungen
beä @eri(J^täDerfaffung§gefe^eä Sitel 15 unb 16 unb ber

©trafprojefeorbnung Sudj 1, Slbfc^nitt 3, 6 unb 7 cut:

fpre(^enbc Slnroenbung.

2)ic geftfe^ung unb SSoQftredung oon ©trafen gegen
3eugen unb Sad)Derftänbigc, foroie bie SSorfü^rung eines

uid^t erfc^ienenen Beugen erfolgen auf ©rfud^en burd)

baS suftänbige ©erid^t. SInorbnung ber §aft jur @r=

jiüiugung eines 3eugniffes finbct nic^t ftatt.

§ 20.

2Inträgen bes Seeamtes finb bie ©crid^te unb bic in

§ 14 genannten Se^örben innerhalb ifjrer 3uftönbigfeit

}u cnlfprec^en oerpflidjtet.

§ 21.

Sos 3Serfa^ren cor bem Seeamte \\i öffcntlid^ unb
münbli^.

2)er aSorfi^cnbc leitet bie aSerbanblungen , bei bereu

Eröffnung er eine Slarftellung ber bisher über bcn ©ee=
Unfall Deranla§ten Srmittelungeu (§§ 15, 16) ju geben
^at. Seifigem, foroie bem Steidjsfommiffar ftel;t

bos dieö^t ju, an bie jur 33ernel;mung erfd)ienenen ^er«
fönen unmittelbor fragen gu fteöen. 3)as ©eeamt fa^t

feine 93e)^lüffe mäf Stimmenmel)rl)eit.

§ 22.

Ser Sdiiffer unb ber ©teuermann bes Si^iffes, beffen

Unfall ben ©egenftanb b:r Unterführung bilbet, finb als

3cugen nur auf SSefd^lu^ bes ©eeamteS ju beeibigen.

biefelben fönnen SIntröge ftellen, über roelci^e bas ©eeamt
ju befinben l)at, an bie jur 33erne^mung erfd^ienenen

^crfonen unmittelbar ?^ragen rid^ten, anä) fi^l eines
tcd^ts= ober fac^funbigen 33eiftaubes bebienen.

§ 23.

3roeifet über bie 3uläffigfeit einer g^ragc entfd^eibet

in aßen ptlcn bas ©eeamt.

§ 24.

Ucber bie münblid^e SScrbanblung mirb ein ^rotofoH
oufgenommen, roel(|es bie 3fJamen ber 2(nroefenben unb
bic roefentlid)en 3Komente ber 58er{)anblung entgolten

mufe. 2as ^rotofoU roirb oon bem ä^orfi^enben unb
bem ^rotofollfü^rer unterjeid)net.

§ 25.

Slrt ber ©rlebigung.

II. f&evai^m^.

Sßeil^anblungen be« beutf^ien SRei^^Staflg. 161
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2llp^abetif(3^e Drbnung aSorlagen, ^ommiffionä- unb 5abt^eUun9§=33eri(J^te, Stnträgc unb fonftise

ber

©egenftänbe. (©rucEfa^^en unb Einlagen ju ben [teno))ra))^if(^en

©cctttifäKe. § 25.

^aä) <B6)ln^ ber ^Ser^anblungen ^at ba§ ©eeamt über bie Urfa(|en be§ ©eeunfatlä

(§ 4) feinen ©pru(f^ abjugeben. ©erfelbe inu& mit ©rünben »erfeljen fein unb Ijat

inöbefonbere ba§ ©rgebnife ber 33etüeiöoerl^anbIungen feftjufteKcn. ®er ©ptuc^ ift f(ä)riftli(i)

abjufaffen unb fpäteftenS innevl;alb 14 2:agen nad) ©c[)lu6 ber aSerfjanblungen in

öffentlidier ©ifeung ju oerMnben. S)cm a^eic^sfommiffar , foraie auf S3erlangen bem
©(j^iffer unb bem ©teuermann ift Sluäfertigung bes ©pruc^e mitjutfieilen.

§ 26.

Stuf Eintrag be§ 3ftei(i)§fommiffars fann, raenn fid^ ergibt, bo^ ein beutfd;er ©(^iffer ober

©teuermnnn ben Unfall ober beffen folgen in g^olge beä 2RangeI§ folc^er @igenf(^iaften, toeli^c

jur 3lu§übung feines ©eroerbes erforberlid^ finb , »erfdiulbet I)at , bemfetben bur(^ ben

©prudj (§ 25) juglei(^) bie 33efugni§ jur 9Iu§übung feines ©eroerbes (§ 31 ber

©eraerbeorbnung com 21. 3uni 1869) entjogen werben.

©inem ©d)iffer, bem bie SefugniB entjogen wirb, fann nac^ ©rmeffen beä ©ee:

amts au(| bie Slusübung be§ ©teueruiannägeioerbeä unterfagt roerben.

§ 27.

§at ba5 ©eeamt hnxö) feine @ntf(J^eibung einem ©(^iffer ober ©tenermann bie

Sefugnife jur Ausübung beä ©eroerbeä entjogen, ober t;at e§ einem Ijierauf gerichteten

aintrage be§ tommiffars (§ 13) feine 3^olge gegeben, fo ftet)t im erfteren %a\lt bem
©d)iffer, im tefeteren bem ^ommiffar gegen biefe ©ntfdöeibung baö 3ied)t§mittel ber

Sef(^roerbe an baä Dberfeeamt ju. ®ie Sefc^roerbe mu& binnen 14 Sagen nad) ber 33erj

fünbung, ober, roenn biefe in 2(broefenl)eit beö 33efchroerbefüt)rerä erfolgt ift, nad^ ber

Sufteüung beä Urttieilä bei bem ©eeamte ju ^rotofoQ ober fd^tiftlid^ eingelegt roerben.

SDem 35efchiüerbefü§rer, roel(§em baä Urtlieil nod; nid)t jugefteßt roar, ift baffelbe nad)

©inlegung ber Sefdiraerbe psufteKen.

S)ie 33ef($n)erbe mu§ bei ©inlegung be§ Stei^tsmittelä ober fpäteftenä binnen weiterer

14 2:age nad) 2Iblauf ber g^rift ju beffen ©inlegung, ober, menn p biefer 3eit baö Utt^eil

nod^ nid)t jugefteHt rcar, nad^ Aufteilung beffelben bei bem ©eeamte ju ^rotofoll ober

fd^riftlid) gered^tfertigt merben.

SDie (Sinlegung ber SSefc^toerbe ^at feine auffd^iebenbe SBirfung.

§ 28.

eine im Sluslanbc gu beroirfenbe 3uftellung be§ Urtl^eils erfolgt mittclft ©rfucfienä

eines beutfcfien ©eemannsamts. SDie ©inlegung unb ^Rechtfertigung ber 33efdi)roerbe fann
aisbann bei bemfelben ©eemannSamte gefd)el)en. Soffelbe fann bem ©c^iffer ober

©teuermann auf Slntrag bie ^^rift für ^edjtfertigung ber Sefcliroerbe rerlängern unb

ber (Sinlegung ber Sef^roerbe auffcf)iebenbe SBirfung bis fpäteftens jur Stnfunft bes

S3efd)tt)erbefül)rerS in einem beutfc^en §afcn einräumen.

§ 29.

®aS öberfeeamt bilbet eine foKegiale Sel)örbe unb beftel;t ans einem 33orfifeenben,

auf meldjen bie 35eftimmungen bes § 7, Slbfalj 2 2lnn)enbung finben unb fed^s Mit»
gliebern, üon meldten lefeteren rcenigftens brei ber ©d^ifffaljrt funbig fein muffen. Ser
a?orfi|enbe unb ein fd)ifffal)rtsfunbiger Seifiger roerben üon bem llaifer ernannt, g^ür bas

2lmt ber übrigen Seifiger bringen bie S^egierungen ber 33unbesfeeftaaten je brei fad()funbtgc

'^erfonen in SSorfc^lag. S)er aSorfc^lag gilt für je brei 3al;re, nai^ Slblauf beren ein

neuer a3orfcf)lag ju madt)en ift. 2lus ber®efammt5al)l ber33orgefdhlagenen roälilt ber SSorfifeenbe

für jeben 33efd)roerbefall fünf 33eifi|er ans, beruft biefelben ein unb beeibigt fie auf bic

III. SBctotl^wng

auf ©runb ber SufammenfteHung ber in II. 33erathung gefaxten SSefd^lüffe. — 9Zr. 180.

§§ 1 bis 35.

2tntrag Dr. Sßolfffon unb ©enoffen:

2!ie fämmtlid^en einjelnen 33eftimmungen bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie Unter«

fud^ung von ©eeunfäßen, nad; ben 33efdhlüffen bes 9^eid)Stags in sroeiter Seratl)ung, wie

fie in 3^r. 180 ber 2)rud)a($en angegeben finb, unter ber mitgetljeilten 33cridhligung ju

§ 27 in ©iner ©efammtabftimung anjunelimen. ©ten. 33er. ©. 877.

SDurd^ SBiberfprud^ befeitigt.

Petition bes nautifdjen SSereinS in ©tralfunb, um ©rl;öljung ber 3al;t ber fd)ifffaljrt§funbigcn

33cifi^er forooljl im ©eeamt als im Dberfeeamt um eine ^erfon unb 93erurtljeilung ber»

jenigen 33eifi^er, roeld)e nidjt auf 33orlabung erfcfieinen, in eine Drbnungsftrafe, nid^t

aber in bie üernrfadl)ten Soften.
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©cgcnpönbc ber Sßerr;anbtung.

IBeri*ten ?Rr.:)

Sifeungen iinb 9?ebner.

(©tenoor. S3eri^)te.)

2lrt ber ©rlebigung.

(grfüffung beu öbltegenf^eitcn U)reg 2lmt§. S)ie ^öeififeer

erholten au§ ber Sieic^efaffe ©rfo^ i[;rer 5Reifefoftcii unb
Sagegelber, bereu §öl;c ber 9ieid)äfanäler beftitnmt. 2)ic

SSoridjriften bei § 12 ftubeii auf bie mglieber be§

öberfeeamtö entfpre(^§enbe 3lnn)enbung.

2)aö Öberfeeamt fa§t feine 35efd)lüffe nad) ©timmciu
ine^r^eit. S)te außerhalb ber §aiiptöerr;anblung erfors

beritten SSerfügungen roerben vom 33orftfeenben erlaffen.

§ 30.

Sa§ Dberieenint fann eine (Srgänsung ober SBieber=

Rötung ber Sen)ei§QUfnaI;me üorneI;men ober onorbnen.
Sie in §§ 18—24 entf)altenen Seftimmungen über baä
Sßerfa^ren bei bcn ©eeämtern finben auf ba§ £)bcr=

feeamt 2lnroenbung.

Ser aSorfi^enbe fann ein 3JJitgtieb beö Dberfeeamtö
mit ber SDarftettung ber bisherigen S^ertianblungen unb
©rmittelungen beauftragen.

§ 31.

Sa§ Dberfeemnt oerI;anbelt unb entf(^eibet in öffent--

licJ^er ©ifeung nad^ erfolgter Sabung unb 2[nf)crung be§

S3ef(i^tt)erbefü|rer§ unb fetneö ®egner§.
2ie ©ntfd^eibung ^at fid^ aud) barüber au§äufpred)en,

ob bem Sefd;n)erbefüt)rer bie baaren 3Iu§Iagen be§ ^e--

fd^roerbeoerfat;ren§ jur Saft ju legen finb.

§ 32.

Sie ©ntf(iheibung be§ ©berfeeamtä, lueld^e mit @rün=
ben cerfel^en fein mu§, ift bem Sefd^roerbefütirer unb
feinem ©egner in Stuäfertigung juäuftcllen.

§ 33.

SDic ©efd^äftäorbnung bei bem ©berfeeamte loirb vom
Sunbelrot^ feftgeftettt.

§ 34.

Ginem ©d^iffer ober Steuermann, bem bie Sefugni§
jur Stuäübung feines ©eroerbeä entjogen ift, fann biefelbe

naä) SIbtauf eines Saures burc^ bas S^eic^sfanäleramt

roieber eingeräumt werben, menn anjune^men ift, ba&
er fernerf;in ben ^pfUci^ten feines ©croerbes genügen wirb.

§ 35.

SJiefes ©efe| tritt am 1. Sanuar 1878 in ^raft.

SDoffelbe finbet auc^ auf folc^e ©eeunfätle Sliuoenbung,

roeldie ein beutfci^es ©c^iff ror bem 1. Sonuar 1878
auf feiner an biefem 2age nod) niä)t üoQenbeten 3ieife

(§anbetsgefe^bud) 3lrtifel 7G0) betroffen Ijahtn.

Urfunblid) 2c,

©egeben 2C.

antrog Dr. ßapp, Dr. 2BoIfffon unb ©enoffen:
3n § 27 bes ©efe^entrourfs, vad) ben S^ef(^lüffen ber

jroeiten Serat^ung müffen Seile 4 nadj ben SBorten:
„im erfteren ?^att bem ©c^iffer", bie SBorte eingefdialtet

werben: „ober ©teuermann", ©ten. Ser. ©. 877.
Slngenommen.

Antrag Dr. Sefeler: § 19 p ftreic^en.— Slbgelelint. ©ten. Ser. ©. 880.

Antrag ber ßommiffton: bie Petition bur^ bie 33efd)lüffe

über ben oorfteljenben ©efefeentrourf für ertebigt gu er«

floren. ©ten. S3er. ©. 864.

II. JBerat^Mtig.

33. «Sijjttttfj ®. 877 m 881.

Dr. Söefeler. Rom. b. 33unbesr.,

©el). Dber 9^eg. 9^. Dr. u. ^^ötter.

aSeder. Dr. gSefeler. Seder.

2ßttte. ©e^. Dber=9ieg. 3i. Dr.

ü. mM.

33. ^i^nuQ <S. 864.

Dr. Sßolfffon.

III. aSerot^iuMg.

§§ 1 bis 35 u. äroar § 27
mit bem 2Introge Dr. 5lapp,

unb bemnäc^ft bas ®efe|

befinitio unb im ©angeu
angenommen.

2tnnal;me bcä 5lommiffionS=

antrags.

161*
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2l(pl^abett|(ä^e Drbmiqg
ber

'

©egenftänbe.

SBortagen, £ommiffion§= unb 2lbt(;eitung§=33eri(^te, Anträge unb fonftige

(2)rudfa^en unb Einlagen ju ben ftetiogcapl&if^jen

^tttotixU. 2)enfic^rift über bie ©tnridjtung, ?f)ätigfeit unb notiiroenbige ©ntroicEelung berfetOeii. ©. ©tatätoefcn VII, sub 6.

@0nntag§^etUgu»g. ©. ©eroerbeorbnung. .

@|)trhu§, SDenoturirung beffelbeii. ©. @tat§roefcn VII. sub 15.

®teucvK)efen. 1. Petition ber oereintgten ©aftroirtiic beä Dorfes ^^^tagroi^ im Jtönigreid) ©ad^fe», lüorin bte^elbcu

fi(3E) barüber befc^weren, ba& in ifirem SDorfe bur(3^ S8efd)lu§ be§ ©emeinberat^ö unb mit

©ene^migung ber üorgefe^ten Siegierung^bel^örbe ein 9iegutatiö aufgeftetit roorben fei,

burd) roeld^es ba§ ©c^anfgeroerbe einer befonberen ©teuer unterraorfen werbe, bergeftalt,

baB jeber ©(iianfroirtt) eine iät)rlid)e egtrafteuer oon 10—100 '^axl ju bejaljlen tiabe.

2. ?Peti(to« be§ ©utöbefilers 9lo{)lanb ju ©tjotbäjjain, lüorin berfelbe barüber befc^roert, bo§

ifjtn für bie Srennperiobe 1876/77 nic^t ber niebrige ©teuerfa^ für lanbioirttifd^aftlidje

Brennereien beroilligt luorben fei.

3. ?Petittött beä 2Ipot^efer§ Siebe ju Sreöben u. ®en., roorin biefelben fic^ barüber befd^rocren,

ba§ baä in ben 2(pot^efen nad) ben 33orfd^riften ber Pharmacopoea germanica bereitete

9)ialjeptrat (Extractum malti) ber $8raufteuer unterjogen roorben, mit ber gleic^jeitigen

33itte um eine autljentif(5^e ©rtäuterung beä ©efe^eä über bie @rf)ebung ber S3raufteuer

»om 31. 2)Jai 1872, ba^in getienb, ba§ üon 3Jtatä, ©etreibe, ©d)orot, 9Jie^l u. f. lu.,

wenn biefe ©toffe jur Bereitung beä fogenannten ^iialjeEtraftä unb ä§nUd)er ^röparate
in ben 3lpot^efen unb pOormajeutifti^cn Saboratorien üerroenbet unb einer ©äl^rung nic^t

unterzogen werben, bie Braufteuer fernerhin nii^t erhoben werbe.

8u(u«^t(^tpel. ^rotofoß jroifdjen ben Vertretern beö beutfii^en 9kict)§, ©panien unb ©rofebritannien über ben Berfebr im

2^0ttgö. 3^reunbf(j^aft§üertrag jroifdien bem beutfd^en 9teid^ unb Songa. ©. Verträge sub 1.

UnfcroffljtevtJOrfj^ulen. ©. ®tat§roefen VII. sub 5,

SJcteitie, prit)atre(^tUd)0 ©teHung berfelben. ©. ©eroetbeorbnung.

1. gteunbft^aftsöevtrag jroifdjen bem beutf(^en 9iei^ unb Songa »om 1. 9?ot)eniber 1876, —
?ir. 80.

I, tt. II. JScrat^ttttg.

3(rt. I. 33erfi(^erung beä g^riebens unb ber imnierroä^renben g^reunbfiä^aft }toif(i^cn bem
beutfi^en Steiii^ unb Songa.

Slrt. IL Verpflichtung bes einen Steile jum ©c^u^e uon $erfon unb 6igentt;uut ber

2lngebörigen beä anbern S^eilä unb ©id)erfteflung be§ beraeglii^en unb unberocglii^hen

Vermögens gegen aufeergeroö^nlicfie unb ungleid^e Vetaftungen. - - i-^'

Slrt. III. Unbebingtc ^^rei^eit beä Eultuä unb unge^inberte Sluäübung rctigiöfer ©ebräu(3he

bei Vegräbnifefeierli^feiten.

3lrt. IV. ©eiüä^rung ootter ^anbelöfrei^eit.

2lrt. V. Vcfugniffc, mel(ibe ben ßriegäf^iffcn in äffen ^lä^en, §äfen unb ©eroäffcrn

innerbalb be§ ©ebietä bes anberen S^^eils eingeräumt werben.

Slrt. VI. gewährt »offe Verfet)r§freibeit unb befjält bie näl;eren g^eftfefeungen über bie

gegenfcitigen ^anbeUbesiel^ungen einem befonberen ^anbelä; unb ©cbifffabrtäüertrage »or.

Slrt. VII, behält bie naiveren g^eftfe^ungen über bie Stegelung ber perfönlidjen unb ßiöils

ftanbSs unb 9te(^)töüerl)ältniffe fowie ber 5lonfularüert)ältniffe einem Eonfularuertrage oot.

3lrt. VIII.

2, ^votofoH jroif^ien ben Vertretern be§ beutfc^en 9ieich§, ©panien unb ©ro^britannien über ben

JDcteviuärörjle, l)öf;erc 2lusbilbung berfelben. ©. ©tatäwefen VII. sub 1.

Stntvag be^ 3lbg. g^ürften üon .<pol)enlobe;Sanöeiiburg auf 2lnnal)ine beä von il;m vorgelegten
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©egenjiänbe ber aSevr;anblimg.

:öcrt*ten 3it.:)

Sifcungeu imb ^iebner.

(©knogr. Scripte.)

2lrt ber ©rtebigung.

t;iJ iüd

aibg. Dr. 'ipfeiffer. — ?Jr. 124 mit bem Slntrage: über

bic Petition jur Sageäorbmutg überjugel^en.

<Sc(i^)ftcr Seric^t ber $)5etition§fommift'ioji. Seri^terft.

Stbg. 0. ©oBter. — 9Zr. 162 mit bem eintrage: bie

*^>etition bem §errit 9ieicf)a!an3ler jur 33erüdi'i(|tigiing

5U überroeiien.

3el; Itter s8eri(j^t ber ^etition§Jomini)Tion. 33erid)terft.

Stbg. Dr. Söac^ä. — 9ir. 190 A. mit bem Slutrage:

bic Petition bem §errn SReii^äfaiijIet jur Prüfung unb

mit bem Sc|"u(i^en ju überroeifeu, euent. »eranlaffen ju

tüoHen, ba6 bie 2)efiarationen beö Sunbeärattiä üom
]. 2;eäember 1873 uub com 15. ®ejember 1875 ju

bem @efe| über bie ©c^ebuug ber SSraufteuer oom 31.

3J^Qi 1872 aujgefioben unb bemiiad^ ba§ jur Bereitung

bes Extractum malti in ben Stpot^efen unb pl;arma=

jcutil'c^en Saboratorien ceriücnbete ©etreibe (aKalj,

©d^root 2c.) jur Sraufteuer ferner nid^t Jierangejogen

werbe.

36. ei^Uttö @. 10«2., .

36. Si^ung ®. 1033.

Stnna^me be§ 5lommi[fionäs

antragä.

2lnnQl;me be§ ^ommiffionSs

antrags.

Söcgeu ®(i^Iuffe§ ber ©effion

nid)t im Plenum jur Sc^

rQtl;ung gelangt.

©ulu'2tr(^ipel. <B. ^ßertrüge sub 2.

Strt. Vin. 2)lonopole, (Snlidjäbigungen ober löirfUctie

23orred^te jum D^ac^tljeile bes §anbelä, ber %{(iQ,Q,t

unb ber Stnge^örigen beä anberen ©taats werben

nic^t beroittigt.

2lrt. IX. ©idjerung be§ ^onbels unb ber ©d^ifffa|rt

2;eutf(i^lQnb§ gegen Senoc^t^eitigung burd) etwaige

fpätere 33erträge 2onga§ mit anberen Säubern.

2lrt. X. u. XI. Snfrafttreten unb $Dauer ber ©ittigfeit

beä 23ertragä.

Erwerbung einer ^ol^Ienftation im ftitten Djcan burd^

ben $ßertrag. g^rage bejüglid^ ber ©prad^en, in weld^cn

SSerträge abgefc^loffen werben. —

ni. iBerat()»ng.

©d^ilberung ber Äultur^ ber poUtiidjen, fonjejfionetlen unb

3Hijfion5üerf)ältniiie ber Songainfetn. —

18. ©i^ttttg S. 378 6i8 382.

Dr. ^app. ©d^mibt (©tettin). Dr.

5lapp. 33eo. j. 33unbe§r., 3)ir. i.

3tuäw.2(.o.^f)ilipäborn. Dr.i?app.

2)ir. i. Sluäw. 91. ». 5ß^ilipgborn.

Dr. Eapp. 2)ir. i. 2luäw. 21.

t). ^Ijilipöborn. 9)Zo§te. Dr.

Sasfer. Dr. Steic^enSperger (^re=

felb). Dr. 0. Fünfen (§irfd^=

berg). a}toöle. Dr. 9ieid^ens=

perger (Erefelb). Dr. ^app.

26. <Si<}ntts ®. 632 m 641.

3)lin. SDir. ». ^tiilipäborn. ^riuj

^Jabjiwill (33eut^en). Dr. oon

Suufen (§irf(^berg). ©taatsfefr.

b. Slusw. it., ©taatäm. ». 33ütow.

t). E(eift=9te|ow. Dr.

^rinj Siabäiwill (Seut^en)

Unoerönbertc ©cnel^migung

be§ 23ertrag§.

(S. H. ffi. ß. vm 1877 S, 517.)

33erfefjr im ©ulu=2trd^ipet, d. d. 3«abrib, ben 11. 3)iärä 1877. — Unter S«r. 205 abgebrucEt unb üert^cilt.

2Kit 9tüdfic^t auf bie Ueberbürbung beä Steic^ätags mit

®ef(^äften unb auf bie ftürje ber 3eit ber ©efefeentwurf

jutüdfgejogen, unter bent a^otbeklt b» äCi^lebereiubringuno

Beim lÖJginn ber näd^ften Seffion. —

25. Si^ung ®. 616.

§ürft oon ^o^cnto^e^Sangenburg.

2)er ©efefecnlwurf aus bet

Serat^ung jurüdfgejogen.
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2llp(;at)etif(ä^e Drbnung
ber

©egenfiäiibe.

aSortagen, i?ommiffion§= unb 3(t)tf;eihm9ö=33eri(|te, SInträgc unb fonftigc

(©ruclfac&en mib StnlaGen äu ben ftenograpl&tfci&en

aaBftoycn^eftettungctt. 3Iuffud)en oon folc^cn unb ©eroerbebettiel) im Umljeraiefieii. ©eöfattfigec ©efe^entroutf für

Sfntvog ber SIbgeorbneten SiebfnedCit, ^olt^off unb ©enoffen, betreffenb SIbänberungen unb 3ufä6e
m beu §§ 10, 11, 12, 16 beö SBa^Igefe^eö uom 31. 3Jfat 1869, ju ben §§ 15 unb
29 be§ 2Bal)lregIement§ unb ©infctjottung eines § 107a über 33ergef)en bei ben SBa^len
I;inter § 107 be§ ©trafgeiefebudj§, forcie bie älufforberung an ben §errn 9iei(^§fanäter,

I. aScrfünbung bcr SBa^Ic», welche im ©inne be§ § 7 ber ©efd^äftäorbnung einftraeilen aU
unb 44. 7. ©i^ung ©. 77. 8. ©ifeung ©. III. 10. ©i^ung ©. 171. 12. ©ifeunq
32. ©i^ung ©. 845.

^

1. 6.

2. 9.

II. anünblii^e unb fi^ttftliiJje fdniä^h bev SMOtl^eidtttoctt unb bcv S93oHtji!Üf«na§=
foniniiffion ü^et; :

v r i o

A. Ungilttöe Sön^tc».

EßaJ)lfreiö ber ©tabt 93erlin.
33eri^t ber 2ßa§lprüfung§fommffion — Serid;terftatier 2ibgeorbneter Saporte SRc. 93 —

mit bem eintrage: bie 2öal)l beä 2Ibgeorbneten ^afencleoer für ungittig ju erftären.

[ßal^lfreis ber *^5roöinä ^annooer.
^S^nä)t ber 2BQl)Iprüfung§fommif)iün — 33erid;terftatter 2lbgeorbneter von ^uttfamer=
.

©orau 9^r. 149 — mit bem Antrage: bie ma[)l be§ Slbgeorbneten ©panoenberq für
ungiltig erfiären.

B. JBcanftonbctc SBo^Jcit.

1. 2. SBa^Ifreiö beä 9?egierungäbe3irf§ ^otsbom.
^8exiä)t ber 2BQl;lprüfung§Eommifnon — Söeri^terftatter 2Ibgeorbneter »ort ©au(fen=

Sarputfii^en 9ir. 115 — mit ben Slntrögen:

1. bie Söafil be§ fönigli^^en ObertvibunalSrat^ä von ©räoenife in S3erlin m
beanftanben;

2. ben 3teid)öEanäter unter 9)iitt§eitung be§ von Dr. SSurg unb ©enoffen eingereichten
^rotefteä unb ber 2Baf)laften ju erfuÄen, wegen ber barin aufgefteßten Se=
tiauptungen Seroeiserfiebungen anguorbnen unb bie gerid^tlid^e 2lbl;örung ber beno=
mmxrten unb no^ im Sauf ber ©rörterungen fid^ ergebenben Beugen eintreten m
laffen barüber:

a) ob ber Sanbratlj üon ©räüeni^ in £i;ri| felbft bie aBQ^tjeltel für ben
öbertribunaläratl^ oon ©räoenife befteüt unb babei ausbrüdtic^ angeorbnet
I;at, baB biefelben rec^t fett gebrudt loerben foHen;

b) ob bie Bettel in biefer ^orm burc^ ben ^^reiöauöfc^uMefretär ?«ogge in J?t)rit5

im 2Baf)lfreife oerbreitet raorben finb, unb ob bieö int Auftrage be§ Sanbratliä
üon ©räoeni^ gefdieljen ift;

c) ob ber 2Ibbrud beö äßaljtoufrufä für ben öbertribunalsratt; üon ©räoenife
in ben Stummem 100 unb 101 1876 unb 9Zr. 1 1877 bes ilreiäbtattes für
bie Dft^^lSriegnit an ber ©teüe, an roeldier berfelbe in biefen Äreiöblättern
fterjt, mittelbar ober unmittelbar burc^ ben fianbratt; üeranta§t ift;

d) ob burc^ 2lmt§üorftel;er unb ©d^uljen ben Sanbteuten auöbrüdlici gefagt ift,

bafe fie für üon ©räoenife ftimmen müßten;

_____ e) oh

2. 1. Söo^lfreiä be§ 3tegierung§beäirf ä 50^inben.
S3eric^t ber 2BQl)lprüfungöfomnüffion — 33eriä)terftatter Slbgeorbneter Sapoite 9?r. 187 —

mit ben Slnträgen:

1. bie Sßaljl beä Slbgeorbneten üon S^atl^ufius auf Subom im 1. SSablfreife be§
3iegierung§bejirfä 3JJinben ju beanftanben;

2. ben §errn 5«eich§!onjler unter SKitt^eilung ber 2lften ju erfud^en, luegen ber »or*
fteljenb unter A. I. 1—4 unb II. 1—3 aufgeführten SSorgänge gerid^tli^cn Seroeiö
erl;eben, foroie bie unter II, 4 a—c gebadeten fünfte im ^ßertoaltunggroegc feft*
fteuen ju loffen unb über ba§ ©rgebnijs ber Seroeigerljebung beji». Ermittlung unter
SlnfC^luB ber betreffetibcn aierl;anblungen bem Steid^stage weitere 3Kittbeilung
}u mad^en.
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©egcniiänbe ber $ßer^anb(ung.

Seric&ten 91r.:)

Sifeungen unb S^ebncr.

(©tenogr. 33etic^te.)

2lrt ber ©rtebigung.

Sot^ringen. — Dir. 84. 61fn6=£ot^vingeii sub 6, aud) ©eroerbeorbnung.

bem Sieic^Qtag in ber näd^ften ©effion ben ©ntiourf

eines ©ei'efeeä oorjulegen, raetc^es ben Umfang unb bie

3aI;I ber 9ieic^ätagätDa()lfreife in @eniä§f)eit mit ben

©rgebniffen ber [e^ten amtUiJ^en Solföjäblung regelt. —
9Jr. 119.

Jiic^t jur 33eratJ)ung gelangt.

giUig ju betrauten finb, 3. ©ifeung ©. 13 bi§ 15. 4. ©i^ung ©. 19 unb 20. 5. ©i^ung ©. 33. 6. ©ifeung ©. 43
©. 229. 15. ©iftung ©. 319. 16. ©ifeung ©. 337. 18. ©i|ung ©. 369. 29. ©i^ung ©. 719. 30. ©i^ung ©. 777.

2Iu5id)Iu& einer Slnja^I »on SBöliIern üon if^rem 2öal^I=

rec^t, in golge unrichtiger SBegeidjnung beö SöaljUofalö

feitenä beä 3Jtagiftratä. —

3J?änge( ber 25?a(;((iften; ungiltige 9Ba(;(3ettel
;
Slufna^me

con vX^i baju berechtigten ^erfoncn in bie 9Bähler=

liften, g3erlf)eilung üou fenntlic^en SBaljljetteln bnrc^ bie

äSat)tDorfte^er, angebtic^e 2Sat)lfä(fd;ung 2c. —

e) o6 in bem Stmtäbejirf 3aa|Le ber Slmtöbiener in 5Dienft:

Ira^t bie ©timm^ettet für oon ©räüeni^ rerti;eilt

unb babei gejagt f)at, eö müffe für oon ©räoeni^
geftimmt roerben, unb in rocffen 2tuftrage er ge=

^anbett;

f) ob ber Sürgermeifter 3^riebri(^ gu SBiltftoci an
bem 2BQ()ltage nid^t gebulbet (jat, baß JRitglieber ber

liberalen spartet in bem 2Ba{)llofal fic^ auff)ielten;

3. ben §errn Sieic^öfanjter aufjuforbern, e§ »eranlaffen ju

TOoIIen, baß

a) fämmtlic^e in bem 2. sjjotsbamer 2öal)llreife £)ft=

^riegni^ abgegebenen ©timmjettel,

b) bie 3iummern 100 unb 101 be§ 5lreiäblatteä für bie

£)ft5S|3riegni^ com 3a|re J876
ju ben 2SaC)(aften eingeliefert roerben;

4. ben §errn $Rei(häfanjler iw erfucf)en, oon ben @rgeb=

niffen biefer Unterfu(|ungcn bem 9Rei^ötage 9JUtt^ei(ung

ju macl)en.

Antrag Dr. £uciu§, 2;{)ilo: bie Sßaljl beä Slbgeorbneten »on
©räoenife für giltig ju erftären. ©ten. 33er. ©. 599.
aibgele^nt.

— A. T.

II. ]

1. 9)?i6braud; ber .tanjel für bieBioecEe ber SBafit;

2. aSerbreitung ron SSol) laufrufen imb 2Bal)l=

jetteln bur^ bie £onfirmanben,

3. be§gleid)en in bec ©emeinbc im Sluftrage beä

betreffenben ^^aftorö;

4. anroeifung beö *|5aftor§ an baä ^reöbijterium

ber £ird)e jur Sßatjlagitation.

(£rl)eblid)c SSerftöße gegen bie gefefelii^e £)rb=

nung be§ 2Bal)lgefcböftä

;

2. Unjuläffige 2tgito!ionen im 2ßa{)t(ofal;

3. plfc^ung bes 2öal)lrefultatS burc^ bie 2ßal)l.

Dorftänbe;

4. a— c. UnregelmöfeigfeiteninbenSBä^lerliften.—

@ii|Utt$ ®. 584 593.

mft. gtic^ter (§agen). a)bft.

Wernburg. 9JJoft. Wernburg. £a=

porte.

35. St^ttng ®. 983.

Slnna^mc be§ 2lntrag^

2lnna^me be§ 2lntrag§.

35. ©iijttttg ^. 599 6i§ 60Ä.

Sl;ilo. 0. ©aucfen-'SarputfcJ^en.

35. Si^ung ®. 990.

2lnnal)me ber 2lnträgc ber

Eommiffion.

3lnnal^me ber 3lnträge.
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2lIpl^QBetif(ä^c ßrbnung
ber

©egenftänbc.

aSorlagejt, ilommponS; unb 2I^lt^)ei(un9§=S5c^(i^tc, Süuträgc unb fonftigc

(iDrit5fadE)en unb Stillagen ju ben ftenogra^j^tfd&cn

3. 6. 2Ba^lfrct§ bc§ 9?e9ientn9§bejtrf§ airnsberg. ^ü.i'i

Seridjt ber 3Saf)(prüfun9§fommif[ion — Seric^tcrftatter ^Ibgeorbiietet Dr. SSagner
?lr. 145 — mit ben Slntrögen: ' ' 'Ja

1. SDie 2Bn!)l bc§ Slbgeotbneten 33 er g er üoilauftg gu beanftanben,

unb

2, ben 3iei(i^§!anjler ju erfud^en, bie unter A. in ben fünften 1, 4 unb 6 unb
unter B. im Slbfa^ 4 be§ jum Sertdit abgebrühten ^roteftes „ber 2ßät;ter ber

2Irbeiterpartei in ©tobt* unb £anbfrci§ 5Dortmunb" behaupteten %i)at\aä)en nä^er
erörtern, bag ©rgebnife ber Erörterungen aber bem 9?ei(^§tag mittl;eilen ju laffen.

4. 6. 2Bat)lfrei§ be§ 9?C9ierung§bejirf§ ©c^teöwigj^olftcin.
^nx6)t ber Sßaj^lprüfung^fommiffion — Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. 9Zieper SRr. 130— mit ben SInträgen:

1
. bie 2Baf)l beä 2lbgeorbneten Dr. a3ejelcr im 6. f(^teän)ig=fiolfteiniid^en Sßal^lfrcife ju

unter aJlittfieitung be§ ^roteftes unb ber SBol^taftcn ju

unb aus m\ä)m ©rünbeii bie

beauftanben

;

2. ben §errn S'ieicfiSfanjler

erfudjcn:

a) im 33ern)altun9§n)egc feftfteöen ju laffen, ob

33ertrauen§männcr bcö Ottenfer 2öa()lfomiteS

bei ber erften 2Bal;l auö ben 2öa[)Uofalen in ben fämmtli(^cn länblic^en

Sejirfen bc§ Greife« ^tnneberg, foroie in ben 2öal)lbejir!cn ^^alirenfrug,

)lai)e, 2Irnftebt, 2Baf)lftebt unb ©dimatenfcc, ^reifeä ©cgeberg, bei ber

jraeiten Söa^l auö ben SBaljUoEalen in Slunof, ©arftebt unb Sßaljlftebt

auögeroiefen finb, unb babei amtUcb ermitteln }u laffen , ob coentueß bic

3lu§n)eifung burcb ä^erfügung ber föniglid^ preu^ifd^en £anbratl)§ämter ju

^inneberg unb ©egeberg oeranlafet fei;

b) geriä)tlid)e Seroeiser^ebung über

aa) ben im ^rotefte bel^aupteten SSorgang bei ber erften 2Baljt in ©roferönnau,
fotuie über bie Slngabe, bofe in 2öa_blftebt bei ber erften 2Bal;l baä SBaljU

lofal eine 3eit lang »erlaffen geroefen fei,

bb) bie 33el^auptung, ba§ ber ©enbarm SBincEler bei ber erften Söal^l in

©tUTOenborn Stimmzettel für ben 9Jtaf(|inenbaucr ©tö^r fonfisjirt |abe,

cc) ba§

5. 6. 2Bal^lfrei§ be§ 9?egierung§bejir!ö Gaffel.
33crid^t ber 2Ba(jlprüfung§fommiffion — 33erid;terftatter Slbgeorbneter Dr. SKatier

(SDonauroörtl;) ?ir. 164 — mit ben 2lnträgen:

a) -bie 2Bal)l be§ 2lbgeorbneten ©leim ju beauftanben, unb

b) ben §errn S^ieid^öfanjler unter SKittlieilung be§ ^rotefteö unb ber 2Bal^laften ju

erfucben,

1. bie in 3iffer 10 be§ ^rotefteö behauptete Sefted^ung üon 2öal;lern gerid^tlid^

unterfud^en ju luffen,

2. über bie in 3iffer 1 unb 5, unb jroar bei le|terer roegen bcS 3>erfal)re>iä

im

6. 1. SBa^lfreiä be§ 5lönigreidh§ ©ac^fen.
33erid^t ber 2Bablprüfung§!ommiffion — S3erid^terftatter Slbgeorbneter S^ilo 3Zr. 171—

mit ben Slntrögen:

I. bie 2öal)l beä Dr. Suliuö Pfeiffer auf 33urferäborf ju beauftanben;

IL ben §errn 9ieiä;§!anjler unter 9)üttljeilung ber 2Baf)laften unb bes ^^rotefteS
i

erfud^en

:

1. über ben im ^roteft behaupteten ^auf »on aSahlftimmen,

a) in öber^Oberiüife,

b) in ©r.=©(^önau,

c) in 3on§borf,

d) in 3ittau

gerid^tlicbe Unterfui^ung,

2. über bie angeblid)e 2luöfc[)lie§ung ber Oeffenllidfifeit ber SBahlhanblung burd^

einen

7. 5. 2Bahlfrei§ be§ ® rofebcrjogtbumä 33aben.

33erid;t ber Söablprüfungöfommiffion — 33evid^terftattcr Slbgeorbneter von BämhxQ
?lr. 191 — mit ben Einträgen:

I. bie 2ßaf)t be§ Dberf(^ulrttth§offeffor Dr. ^ürflin ju beauftanben;

II. ben
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©e^enftäube ber -33erI;ant>IunG. ©ifeungen unb 9kbner.

(©tenogr. Scripte.)

2ltt ber öttebigung.

— Slncjeblidie Sliänciel fcer 2Baf;t3ettel ; ©iltiiifcit ha au\

Soiiis ä3eri3cr „^ord)^eim" iinb „SBitteii" unb „Souiä

33ergcr" abgegebenen ©tinimjettel für biefetbe ^^cr^on —
(qjrotefl A. 1, 4 unb 6 unb B. ^b]a^ 4). — 2Iu§--

ääf)(ung bec Stimmen bei uerfcfiloi'fencn 2f)ürcn mä)
jtiDoriger SluSroeifung ber SSäljlec au§ beut 2Bnf;Uofat. —

35. €t(?ung ®. 983. 2lnnaf)me beS Slntrags.

cc) bo§ ongebliJje 33erfQl;ren be§ 2ßaf;toor)taubeä bei

ber jroeiten Söatjl in ben SSa^lbejirfen Slrnftebt,

S3ramftebt unb S?ocfenf)uben,

dd) bie Sefc^roerbe , ba§ ber ©euborm TlnlUx bei

ber jioeiten aSa^l in 33ramfiebt ©timmjettel

für ben Slbgeorbneten Dr. Sefeler »ertJieilt unb

ba§ Stuägeben von (Stimmsetteln für ben 9}Jafc^inen=

bauer ©tö^r oerlinbert l^abe,

foiüic enblid;

ee) ben behaupteten »orjeitigen Slbfc^IuB ber 3Ba§l=

i)onb(ung bei ber groeiten SBai^l in 2BaJ)lftebt

eintreten ju laffen unb über baä (Srgebnife ber 6r=

mittefung unb S3en)eiäerl)ebung unter 2Infd;lu§ ber

betreffenden SSerfjanblungen bem 3Jei(^ötage eine

weitere 3JJitt[)ei[ung ju madjen, bamit aud^

c) eine 2lu§funft barüber ju »erbinbcn, ob unb au§

wetzen ©rünben in ber 3eit jroifdjen ber crften

unb jroeiten 2BqI;1 SBaljloerfammlungen ber fojial^

bemofratifd^cn ^^artci in *i'inneberg, «foroie in ben

'^^JinnebergerSanbbiftriften von ben fönigU(^preu§if(^en

33eprben oerboteu feien.

35. Si^ung ®. 981 u. 983.

Dr. 3iieper.

2tnnal^me ber 2tnträge.

i

im 2ßal;IIofaIc ©rl;ebung unb eoeutueH 3?eftififation

3. bem 9xeid)ötage von bem ©rgcbniffe biefer Unter?

fud)un9 ""^ irl;cbuugen 3Jtitt|eiIuno 8U machen.

35. Bi^ma ®. 984.

1^1. wt.i;icii{.i|cinug. ^iiiuii)ui|t.

Dr. ^garnier. Dr. 2Be|ren=

Pfennig. 3iid;ter (C'aöe'O.

Stunatjuic ber Slnträge.

— llngefe|Ud)e SSert^eitung von ©timmgctteln
;
SSerbreitung

fotgenben Seiegramms: „'iBo^lfreiö roirb ©rünbern,

©^"Jinblern Sienft teiften, wenn ©olbf(|mibt getüäf)lt." —

einen ©enbarmcu in ©ro^^ennersborf boburd), bo§

et fid^ vot bic %i)üx beä 23af)l(ofaIeä fteßte unb
?iiemanben einliefv

3. über bie angebli^e 2lu§fd)nc§ung ber ©effenllidjfeit

bei ber Stimmensäfjtung in 9leu=^örnit3 unb ©ber--

Dberroi^ geri^tlii^e 33eraei§erl)ebung ju reranlaffen

UHU vvii uciii c/vi|uiiuic utiii c/vtiujBiugc xiiuct. ueuet-

fenbung ber betreffenben 'SerljanbUtngen 9JJittf)eilung

5U mad^en.

35. ©i^ung @. 985—987.
Scbel Dr. SaSfer. ^ebel

Sßinbtljorft. Dr. Samberger.

S^ilo.

2Innat;mc ber Stnträge.

— 2ißa!)lfrei^eit ber Strbeiter; Serroa(;rung bogegen, als ob

UCL «/iL ILi/viUl^ UIC III VC Ii 'Ott IU|ICJI UwL /CUUUl^l U| UtlUv^

fomtniffion aufgeftettten ®runbfo|>e als ein ^räjubis für

bie 3ufunft annef)men rooüe. —

-

II, ben §errn Skic^sfanjter unter SKittl^eitung bes ^^ro-

teftcs unb ber Sßaljlaften ju erfuc^en:

1. bie fämmt[id)en ©tünmjettel aus bem 4. SBafilbejirfe

ber ©tabt g'reiburg unb aus bem SBaljlbejirfc

9liebevit)tnben

35. ei^unn ®. 990. 3(nnal;me ber Slnträge.

Sßer^anbfungen beß beutfc^en SReid^StagS. 162
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ber

©egenftänbe.

35orIagen, 5!onimi|[ioiiä= unb 2lbt(jeiUtiiöä.'5Berid;te, 3liüräge unb fonfligc

(5)ntcffa($en unb Einlagen äu bra [tcnoßva^jl&ifdxu

9licbcrHitttbcit einsuforbern iinb bie gjlitgUebcr bcr SSafjborftänbe über beu
Sroeifelfiafteii Snfjalt ber äöaljlprotofoile kjügtid; bcr ©tinnneiiäafjt ücrne(;mcu
äu laffen,

bie §aupteyeiiiptare ber SBäfjlerlifte von §uöftetten, Äenjlinöcn, §imt)ad), ^oII=
war§reutf;e, ©mmenbingen, ©tabt greibitro 10, 93ud;r;cün itub ©t. ©eorgc«
einjuforbern unb bie SJ^itglieber be§ 3Öar;{üorftanbeä biefcr Örtfdjafteu über bie

beroirfteii Slnif^tragungeu üerncfjmeu 311 toffcn,

bas üU ,A1rIUtc" ber Söälilerliftc bejeidinete ©d)riftftüd au§ bciu 6. ^M)h
fiejirfe ber ©tabt ?^rei(uirg einjufovbjrii unb bie 3}lit(3lteber beä 2Ba^lt)orftaubeä
barüber üerner;men loffcu, raelc^e in ber Ijier üorlietjenben Söä^lerUfte nid)t

üerjeidmete ^erfoneii gur ©timmabgabe äugelaffeii rcorben finb unb wo bereu
Stbftinimung Derinerft ift,

4. butd)

8. 10. Söa^Ifreis be§ ®ro§f; erjogtljumä Saben.
ä3erid)t ber 2ßaf)lprüfungsfommiffion — 23eridjterftatter 3lbgeoi-bnetcr (Sijlotbt 3k. 101 —

mit beu Stuträgcn:

1. ®ie Sßarjt beä SIbgeorbueteu (Sifeutorjr im 33abifdKu SSaPreife ju bcauftnnben.
2. ®en §erru 9ieid;öfanäler unter 9}Utt(;eihmg beä uoii bem §etrn von ©öler unb

•®eno[feu in 5larl§rul;e eingereidjten ^rotefteä unb ber im X. ai^afjtfreife beä

©roBOeraogt^umä S3aben ergangenen 2öa[j{aften aufjuforbern, roegen ber im 2öa(jl=

protefte aufgefteHten Se(;auptungen SBeraeiöer^eüungen ansnorbneu unb bie gerid)t=

Hdje Stb^örung ber benominirten unb fonft im Saufe ber erörterungen fid; ergeben;

beu 3eugen eintreten gu laffen barüber:

a) ob unb in rcie roeit bie im ^rotefte berjaupteten Vorgänge in 9iuf5f;eim am
Jage ber aUgemcinen 9^eid)3togsroafit in aöal;rtjcit beruljen,

b) ob bie im ^rotefte beljaupteten a^orgänge in Unteröroiätjeim am Slbenbe uor bcr

ollgenieinen 9?eid3ötag§iüaf)t ftattgefunben,

c) ob unb in iceldjem Umfange bie in bem ^roteftc beljnuptete 5?ontrole ber

2Bäf)ler in Unteröiüiäl;eim burd; beu ©emcinbebiener bafetbft ftattgefunben mib
ob berfelbe Ijierbei im 3luftrage be§ 2Saf)borfte[;erö, S3ürgermeifter ®rü(iler,
gefianbelt,

d) ob rcäfirenb bcr 2Ba^t an biefem örte geitroeiUg nur 2 unb bisroetlcn nur
1 SJHtgüeb be§ SBafjloorftanbeä im 2öa{)l(o!alc gegenwärtig geiuefen, unb ob
aus biefem ©runbe ber ©emeinberat^ ©dineiber bie aJUtoottäiefmng beä

SBaljlprotofoßg »erroeigert,

e) ob, in loeld^em Umfange, raann unb aus welcher S^eranlaffung nac^ 9lbfd)luß

ber 2Bäl;(erIifte in ber ©emeinbe ©raben 2Bäfj[er in ber SaljUifte nadjgetragen
luorben finb,

f) ob cä in Söa^rtjeit berufjt, ba& ber ^oUjeibiener 33 lau im Mj(;anfe gu

©raben, wo bas SBaljUoM fid; befunbcn, 2Sä(;(eru ©timmjettel abgenommen,

jevriffen

fotwtc foufttcjc ItufcgcImäfHgfctteu üovgcfomnicit finb, Jocidjc |cboitj 51t cincv 58cttHftan=

bu«g obcf UugilttgfcitScvnäi-Mug bei* SÖoIjl fcsnc ^öcvnnlaffitng gegeben galten.

1. 5. aSal^lJrciö beä 9?egierungäb egirlfä Königsberg.
Slntrag ber 2Baf)(prüfungä£ommiffion:

1. bie 2öaf)l beä 2lbgeorbneten 3^rei[;errn oon S^ettau für giftig ju erHären;
2. bem §errn 3ieid)§fan3ler uon bem burd) beii äöafjlfommiffar bab.ird) gegen ben

§ 13 bc5 SBaljtgefeties gemad;ten Serftofs, ba|3 beufelbe bie in ben ißal/lbciiirfcn

2. 9. 3Sal;nrei§ bcö ^^eg^erungöbe3ir^ö 5?önigSberg.
33erid3t ber V. Sibttjcilung — ä3eriitterftatter Stbgcorbneter ^linj 3{abäiiui(I (Senttjen)

Dir. 53 — mit ben SInträgen:

1. bie 2BaIjl beä ©omijerru JöoroiySü im IX. Slönigsberger 2BaI)l^rcife (3l(Ienftein=

Diöffel) für gültig ju erfiären;

2. beu
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©egentlänbe ber $8erf;aiibtung.

4. burd) 3>ernel)mung ber SÖQljluorftänbc imb ber im
^rotefl benannten Seugeit feftftcßeu 31t lafien, ob in

§orben, in Opfingen unb in 53örftetten burd; ©tefl=

oertreter geftiinnit luorben ift; ferner ob in Horben
n)a[;renb bo^3 SSafjlofteä ba^j SÖaljltofal »erlegt unb
Seitioeije nur ein SBafjioorftanbänütglieb im 2Baf;I;

lofole Quroeienb getoefen ift,

5. buri^ Sernetjmung bcä 2BaI;(r)orflttnbe3 unb ber

2Säf;ter gribolin 2öeiä unb 31lbert SBel^rle
ermitteln ju (nfien, ob biefe, obrooljl fie in ber

2öä[;terlifie üon Unterfimonäiralb eingetragen waren,
Don ber 9Ba^l jurüdgeroiefen roorbeu finb,

6. bem 9ieid^ätage doii bem Diefultate ber ©rrjebungen

3Jiittl;eiiung ju mai^en.

jernffcn unb anbere gegeben f;at unb ob berfetbe

Ijierbci im ?Jamen eineä dritten, namentlii^ feine§

a3orgefefcten gef)anbelt I;at,

foroie amtliche Stusfunft ju erforbern,

g) ob r.aä) babifd)em ©efelie bem S3ürgermeiPer einer

©emeinOe geftattet ift, bie S3ürger ju einer Se=
fpre(J^uug burd) bie fogenannte „©d)eUe" unter

Stnbro^ung oon ©elbftrafe »orlaben ju taffen,

h) ob im (Sro§[;er5ogtl;um Saben bie 33efanntma(|ungen
burcf> bie fogenannte Schede auäfdjlie^Ud) bie g^orm
einer obrigfeitUdjen 35efauntma(|u)tg ift, ober ob

biefe gorm ber SSefanntmadjung au(| bei Sefannt-
mac^ungen prioater 9iatur üblid) ift,

)) ob baä 9Mt)f)auy ju Unteröioiöfjeim unb ber barin

befinblic^e Saal (ebiglid) ju fommunaten öffeuttidjen

3roeden beflimmt ift, ober ob berfelbe aud) gu ^riuat;

üerfammlungen benu^t ju roerben pflegt.

foroic

k) ob, wie im ^rotefle befjauptet, ber Sanbeäfommiffar
oberfter 33ertt)attung5beamter beä Sejirfö unb alä

fol(^er mittelbarer 33orgefe^tcr bcä äJürgermeifterä

3U 3fiuBl)eim ift.

Sen §errn ^^ei(^)§fanJler ju erfudjen, bem 3iei(J^Stage

üon ben ©rgebniffen biefer Unterfudjungen unb ber

Qmtlid)en Grl)ebungen 3)iitt^eilung ju machen.

f^t.'-(&i]ia\t, Greujburg, ©r. ^lingbecf, 9lemritten, ^ocarben,

Steinborf, Sd)mobitten unb Ganbitten obgegebenen

«Stimmen für ungiltig erflärte, mit bem (Srfud)en Kennt-

nis }u geben, biefeä gefe^roibrige 93erfal)ren beä betreff

fenben 2öcf)liommi|farä ju rcftifi^ireu unb von beffen

Grfolg bem 9teid)5taäe KenntniB ju geben.

S3erid)terftatter Sibgeorbneter £en^ S^r. 45 I.

2. bcn §errn S^eic^äfanjler gu erfud^en, über bie Um*
ftänbe, meidje bie Slbfjaltung ber SÖafil in ben

äi>al)lbejirfeii ©roß-Sartelsborf imb 9)(olbittcn

unmöglich gemacf)t Ijaben, eine Unterfud^ung aufteilen

unb nad) beux 9iefultate berfelben ben etraa ©d^ul^

bigen eine 3iüge gufommeu gu laffen.

5?ompetengfrage gioifdjen ber Slbtlieilung unb ber 2öal)l=

prüfungäfommiffion. —

©ifeuiigen unb 9?ebner.

(©teuogr. S3end;te.)

2trt ber (Sriebigung.

25. mtittM @. 595 618 598.

Riefer. Dr. 9^ei(i^en§perger (5lre=

felb). ®t)folbt. i^iefer,.

16. m^mtii @. 344 u. 345.

Senfe.

25. ©iijUMfl ®. 602 m 605.

^^ring ^Habgitüill (33cutl)en). v. 33er=

nut^. Dr. 9^eid}enöperger (Rre=

felb). spn„3 ^iabgiioia.

3lnna|me ber Slnträgc.

2lnnal;me be§ Slntrags.

Slnnal;me ber 3lnträge.
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ber ^
'''^

©egenftänbe.

aSorlageu, Sloinmiffionä= itnb S(bt^eitunö3=S8cncf)tc, Slttträgc unb fonfticje

($DrucElacf)eu unb 5lnla(5eu ju ben ftenögra^jl^tfdjen

B. 5.

S3erid;t ber SBal^lprüfurtgäfommifilijri — 33er^terftftrtcr aibgcorbftetcJt Sttfg'^r. 127
mit ben Stnträgen:

®ie 2öaf)l beä Slbgeorbnetm ©taubi; int fünften SSal^lfreife be* 'SlegiermiöS-

bejirfä ©umbinnen für giltig ju erftären niib
'

bie ^rotefte beä ©utäbefü^erä ©larner jn ©türtadt %ß. «öidrs b. 3.

unb beä 3JZ. ®er^ ju ßö^en üom 2./5. 3)?ärä b. 3- bem §erni 9ieidj§fanäter mit

iietn

4. [Bcii5tfref5"b'c§ 9leoierung§beäirfä 9Jiarienit)erber.

Serid^t ber 2öa^lprüfitng§fommiffion — S3erid)terftatter 2lbgcorbneter S^iepet ??r. 106 —
mit bem Stntrage:

1. bie SBaljl bcä 2IIigeorbneten uon @orbon;Sa§f oroi^ im 5, 2Bal;Ifreife beS

9iegierung§t)eäirfä 9}Jarienn)erber für giltig ju erftären;

2. ben §errn Steid^sfanjter unter ^Beifügung beä ^rotefteä »nb ber aSdl^IaJten ju

erfu(^^en:

a) wegen beö betjaupteten ^aufä üon Söatjlftimmen in ber §errf(^^aft ^nirono eine

gerid^tti(^e Unterfud)ung unter beren 2lu§be{)nung auf ba§ im ^rotefte behauptete

S^erfo^ren be§ SBal^tDorfte^erS in §eintidjöborf

;

b) Wegen

5. 7. SSnrjlfretS be§ ategierungsbejirfg gj'tQrienroerber.

Slntrag ber SBa(;tprüfung§fommi}fion : SDie 2öaf)l be§ SlOgeorbneten ©rofen ju ©ulen^

bürg für giltig ju erftären. 33eridjterftatter Stbgeoibneter tjon ^uttfamer (Sorau)

3^r. 51 V.

G. 6. 3ßa{;tfrei§ bes Slegierungäbejirfä ^Potibam. — 2Ibgcorbneter Di-. SlHenbet. —
Stntrog ber 5. Stbt^eitung:

ben §errn 9teid)§fanster ju erfud^en, über bie in ber 33efd)n)erbc beä 2c. ©eibel,

d. d. SeruQu, 24. g^ebruar 1877, beljouptete Stjatfadje, ba& ber S3ürgermeifter

5?raa^ bortfelbft feinen Untergebenen, ben ^^Wiseifergeanten ©pn f)n beauftragt Ijabe,

äßaljlsettel, auf ben Flamen beä früfieren, bei biefer 3iSal;t unterlegenen, Stbgeorbneten

be§ S3e3irfä lautenb, an bie SBä^ter »ertljeiten, idoju er benfetben aui^ Iro^ feiner

(infiin glitten

7. 4. 2Bat;lfrei§ bc§ !«egierungöbesirf§ Stettin.
21 n trag ber SSa^lprüfungäfommiffion

:

bie 2ßal;t beä Slbgeorbneten ©c^mibt für giltig gu erftären. 93erid^terftattcr 2lbs

georbneter Dr. ». ©ct)roaräe. — 9'ir. 45 VI,

8. 1. 2ööt;rfrei5 bcä S^egierungäbejirfä 6ö§Uo.
Slntrag ber 2Baf)lprüfungäfonimiffion

:

bie SBa^l beä Slbgeorbneten ©c^lomfa für (jittig ju erftären. 33eri(jhtcrftatter 3lb=

georbneter Dr. ^Rieper. — 5Rr. 45 VII.

9. 2. 2Bal;lIretä beä 9legierungäbesirf§ S3romberg.
2lntrag ber aBa^lprüfungäfommiffion

:

bie 5ffial)l beä Slbgeorbneten ©rafen ». ©forjeroäfi für giltig ju erftären. SSeric^ts

erftatter Stbgeorbneter g^reilj. o. §eereman. — 3^r. 51 III.

10. 4. 2Bal)lIrei§ beä Stegierungäbejirfä 35romberg.
Slntrag ber 2ßaf)Iprüfungäfommiffion

:

bie 2Baf)l beä SIbgeorbneten ron S?ojton)äfi für giltig erftären. Seri(ä^terftatter

Slbgeorbneter con ©(^öning. — 9lr. 45 II.

11. 4. SBal^lfreiä beä 9?egierungäbejirfä 58reälau.

2ln träge ber 3. Slbtljeilung

:

1. bie Söal^l beä Slbgeorbneten Silin oc^ für gittig ju erftären, unb
2. bie 33efd)roerbe beä »on ©c^alfdia, d. d. g^ro^nau, ben 26. ^^ebruar 1877, bem

§errn Sieit^äfanjler mit bem ©rfuci^en susufteHen, bie bel;auptete Unregelmä&igfeit

feftftetlen unb cuentuetl auf ©runb üon § 9 beä 2Bal)lgefe^eä für ben beutfd;en

S'tcid^ätag eine Siüge beä ungefe^lidjen ^erfal)renä beä 2öal)loorftet;erä für ben

Sßal)lbejirf 33u(^ife »cronlaffen gu moCten,

93erichterftotter Slbgeorbneter Dr. ©d)röber (^^riebberg.) — 9^r. 54.
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©egeiifiänbe bcc a>err;anblung.

Sertcbten 9tt.:)

©i^imge» imb Stebner.

(©tenogr. S3end&te.)

3Crt bcr (Srlcbigung.

bem erfiic^eii mitäiitr^eUeu : in 33etreff be^i bort be--

lK»upteteii a?erfn^ten'3 beä 3Imt§üorftef)etä o o n 9)iann'

[teilt auf 21ö[i4=6türlacf, beä 2ÖQ^tD0vfteI)erä 9ief^

torö Sttoc^nert in Svloiuen unb beö 2Imtö= unb

2Bal;luorfte^er§ Don ^ape in 2Bolffee am Sage
bcr aBaI)t eine Unteriuc[)ung ä" üeranlaffen unb

beu 3ieic^§tag von bem 3iefu(tate in Slenntni^ ju

fe^en.

b) wegen bcr angebUdjen eiurcivfung beä 2)iagiftratä

äu Dicuenburg auf bic bortige Sßa^l eine weitere

ermittetung, eoentuett eine Siüge gegen ben

a)Jagiftrat,

ju veranlaffen unb über baä ßrgebni§ ber ju a. bean=

tragten Unterfud^ung, foroie beä ju b. gefteOten 2ln--

trag§ bem SKeic^Stage bemnäd;ft eute 3Jlitttjeitung ju

ma^en.

aSert^eilung von ©timntjetteln bur(^ ben SKagiflrat ; 3ln=

loenbung burd)fid^tiger Stimuijettel
;
Sceinfluffung burc^

2)rof)ungen. —

Sangeblic^c aSerlefeung ber 9Saf)Ifrei^eit burdj SBaljt^

DorfteI;er unb ben fpäteren 2Sa()lfümnuffar. —

onfottgl^en SBeigerung ju beftinunen raupte, unb bojs

Spaljn alöbann in 2lmt§trac^t (mit Segen) loäfjrenb

bcr SJienftfiunben biefc uert^eilt I;obc, — eine Unter;

fud^ung 5u »erantaffen unb, fa(Iä bie bef^auptetc 2:[)at=

jac^c nac^geroiefen irerben fottte, ben genannten 33ürger;

ntcifler ju reftifisiren. 23erid)terftatter Slbgeorbneter Dr.

Sräfecr. — ?Jr. 63.

geilen von Unterfc^riften beä 2BaI;lüorftanbe§ unter

17 2ßäl;tertiften, unrid;tige gütjrung bec ©egentiften in

10 2Bat;lbe8irfcn. —

Ernennung »on nur jroei 23eifi|^ern; Stgitation beä 2Bat)I:

Borftetjerä unb bcr S3eififeer im SBal^Uofale für einen

ßonbibaten; SSe^fel beä SBo^Uofatä. —

2BaJ)l3Cttel in poInifd)er (Spra(!^e; M(|taufnaf)me einiger

SBö^let in bic Sßä^terlifte. —

ermittelung bc5 Sßa^lrcfuttatä bei gefdjtoffencn Spüren;

eigcnmäd)tige Slenbening einer SKäfilerlifte. —

Stntrag v. <B^al\ä)a:

im 3lbt^citungäantrag ad 2 von ben SBorten : „bcutfci^cn

Sficic^ätag" on ju feftcn: ben 2Saf)borfte|er über baä

©cfeiroibrige bcä SSer^'altenä be§ ^rotofollfütirerä ju be;

legten unb biefem lefetcrcn eine 9tüge jn ert^eiten. 6ten.

fdtx. ©. 605. — 2lbgelel;nt.

35, ©i^ttitfl 981.

Senfe.

25. @i<;uns 598.

2lnnat;me bcr 2tnträge.

3lnnai§me bc§ Eintrag?.

17. ©i^uttß @. 363.

0. ^uttfamer (©orau).

25. @t^iing

Dr. 5?rä|er.

606 u. 607.

17. ©i^ttttg ®. 359.

Dr. V. ©c^roarje.

17. ei^Wttfl ®. 359 tt. 360.

Dr. S^iieper.

24. ei^ung @. 578 tt. 579.

grei^. V. §eerewan.

17. Si^uttg @. 354 lt. 355.

0. ©(^öning.

»5. eit^uttg @. 605 tt. 606.

Dr. 6d)röber ({Jtiebberg). v.

8(^otfd)a.

3lnnal^me bes Slntrags.

3lnnttbme be§ Eintrag?

3(nna(;mc beiS Stntrag?-.

2(nnal;me bc§ Slntrag?

3Inna^me beä 2lntrag§.

Stnnatjmc be§ 2tnlrag§.

3lnnar;mc ber Einträge bcr

Slbt^eilung.
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3IIpt;abctlfdjc Örbnung
ber

©egenftanbe.

g)eut?J)er giet^stag. — Ucberfid)t ber ©ef(j6äft§tr)ätift!cit.

33ortügen, £ommiffion§= uub Slbt^eiliuigö^Seddjte, Slnträgc unb fonftige

S)rucf fachen uub 5lnlagen in ben f^enDflra^3!^if(^)en

12. 9. Sa^Hreig be§ 9?egierung§fceäirf§ ^xt^Un.
Slntrog bei- 2Bal;tptüfungäfomimf[ion

:

bie 2öaf)t be§ SIbgeorbneten SSitte für gittig p erffären. Seric^terftattcr Sttbgeorb.
neter ^\^o. — dh. 45 III.

"

13.

14.

15.

16.

17.

20.

21.

Slbgeorbneter ©raf »on 6I;amare. —13. SBabIfretS be§ Stegierungsbejirfä Breslau.
Slntrag ber 3. 2lbt|ei(ung:

ber 3^ei(^ätag looae bef^Uegen: bie hemWä) ber 2Bat;t iin 13. 2Bab«reife beä 9?e=
gierunggbe|irf§ «Breslau am 26. g^ebriiar b. 3. f)ier eingegangene ©ingabe quö bem
2Ba^lbeäir£ goCmergborf, betreffenb Seeinträ(f;tigiing ber 2Baf)lfreii;eit burcf) ben Drtö--

4, SSaljUreis beä Siegierungsbejirfä Oppeln.
Sin trag ber SBaljlprüfungäfommiffion

:

bie 9Baf)l beä Slbgeorbneten von (B^a\\^a für giltig ju crflären.
Slbgeorbnetec von ©au(fcn=2:arputfd}en. — 3^r. 46.

^eric^terftatter

1. SBal^lfreis be§ 9iegterungsbeäirJö 2)Ugbeburg.
Serid^t ber 9Ba^lprüfung§fommiffion — S3eric^terftatter Slbgeorbneter Dr. ü. ©d)raaräe

3tx. 160 — mit betn Slntrage: bie m^)i beö Slbgeorbneten Dr. ^app für giltig m
erflären.

v o o

1. SBal^lfreiä beö Siegierungäbejirlö ©rfurt.
S3erid)t ber 2öal)lprüfuug§!ommijfion — Seriditerftatter Slbgeorbneter Sbito 3?r. 113

—

mit bem Slntrage:

a) bie 2Baf)l beö ©tabtgeric^tsratljä ©Otting in S3erlin für giltig ju erflären;
b) ben §errn 3?eic^äfonjler ju erfud^en, über ben angeblid;en ^auf refp. SSerfauf

cmer 2öal;lftimme burc^ ben 2JJaurermeifter Urieglpff unb ^einri^ i?iel in

füx\6) ftrafgeric^tlidje Unterfud^ung ju Derautaffen unb von bem «Hefultate berfelben
bem SReid^stage 9Jiittt;eilung gu mad)en.

2. äßal^Ifreiä be§ 3legierung§beäirfä Slrnäberg.
S3eric^t ber 3Bal)tprüfung§{"ommifiion — 33eri(^terftatter Slbgeorbneter »on Sauden^

2:arputf^en 3lx. 163 — mit bem Slntrage: Sie 2Bat)l beä Slbgeorbneten aieter
9iei(§en§perger für gittig ju erflären.

18. 5.

19. 1.

2Bal;ltreis beö aftegierungsbejirts Slrnäberg:
Slntrag ber SBa^ilprüfungöfommiffion

:

2)ie Söa^l beä Slbgeorbneten Dr. Soerae für giltig ju erflären.
georbneter Dr. v. ©d^roarje. — 3ir. 45 VIII.

Serid^terpatter Slb^

SBa^Ifretä be§ 3?egicrunggbesirfs ^oblenj. — Slbgeorbneter »on Sengbem. -
Slntrag ber 7. Slbtfieilung:

SDie SBalilaften bem §errn 3teid;§fanäler mitjutleilen, um Unterfud^ung unb eoentueH
geeignete 9tüge ber Ungeprigfeiten, bie na^ »orgebrod^ten 33efdjroerben in ben ©e*

ttieinbett

5. SSa^lfreiä ber «Prouinj ©d^Ie§n)ig=6olftein. — Slbgeorbneter M. —
Slntrag ber 1. Slbt^eilung:

^ ^

ben gegen bie SBabl im 5. f(|le§raig=^olfieini)d^en 2ßar;lfreife am 5. «Wärj l^ier ein*
gegangenen ^proteft, fofern in bemfelben unter 1 unb 2 beljauptet rairb, bafe
1. ber mit einem fiäfalifd^en 33au betraute Ingenieur 3Küllen^of burd^ ©nttaffung

ber Slrbeiter 33ranb unb §einrid^ 9iatl)ie ben Sluäfatt ber ©ti^roabl in
unftattbafter SBeife beeinflußt babe, unb baß

2. ber ©ensbarm ^reitöfe in §eibe, ber mrd;fpielüogt 3)iablung ebenbafelbfl^
unb Beamte berfelben Kategorie in SSarlt bei 3}?elborf, in gensbüttet unb iit

10. SSal^lfreis ber ^rouinj ©d§leStt)ig=§olftein.
Slntrag ber 2ßal;lprüfung§fommiffion:

2)ie Söabl beö Slbgeorbneten Dr. §ammad^er für giltig gu erflären. ^erid&terfialtcf
Slbgeorbneter greif;, v. §eereman. — $Rr. 131.



ÖcsjeiiRiiiibe ber 33evr;anbluutj.

2?erid)ten 9lr.:)

©ifenngen unb ä^iebner.

(©tenoor. S3cri(I)te.)

2lrt ber ©ricbigung.

— Sioeifet über ovbminööniäBttic SlOfdjnefjiing ber a[i?ä()(er=

lifteii iinb über gefiörige ^^efamitinacljuntj beä 2Öaj)Is

terininä in einigen £)rifd;aften. —
17. einunq @. 355.

'S'fjito.

3Innal;me bes 3lntrdgl "
"^'^

üorftcfjcc 5u g^oKmcröborf, bem ijcrru 9?etc^öfansler ju
iibergebcii 3iir SLieranlnifung einer Untcrfiidjung unb
euentnett einer 9ieftifi3itung be§ gebadeten örtäDoiftetjerä.

S3eri!^teri"tatter Slbgeorbneter Sen^. — dlx. 10.

4. ^iljung 34 «. 25.

Seni^.

2luna^me bes Slntragä.

— 3In)'i(5t ber SßoJiIprüfungefonnnifiion, ba§ bie ^Bäl^ler

ir;re 33el;auptnngcn inegen ©efet^cö^ ober 9tmt§ükr;
fi^reitungen bei ber bctreffenben ©teße anbringen nnb
fi^ baran gen)öf;nen mögen, bQj3 ber Sieid^ätag nidjt ein

(Seridjtäfiof sur Untcrjudjung unb ©ntfd^eibung von
9ted;töfragen fei. —

34. Simns @- 580.

ü. @auden=2;arputf(S^en.

2lnnal;me bes aintrags.

— 2(ngebU(5e ©nipfeljlung ber SBal^l beö Dr. Jlnpp biird;

bcn gürtlcn sSi^mard. —
35. eii!ung @. 984. 3lnna[;me be§ Eintrags.

— ^inauöiüeifen uon SBäfjlern qu§ bem SBaPofal ; Seein=

fluffung ber 23a^l burdj 3tnerbieten von ©elb. —
35. ©i^ttltfl ®. 598. 2lnna^mc bes aintrogs.

— Seid)iüerbe barüber, baß 47 2Ba{;(bere(]^tigte nid;t in

bie 2Bä^Ierlifte anfgenommen feien. —
35. @t<;ttng e. 984. 2lnna|mc be§ 2lntrag^.

— Suäfdjanf uon 331er unb Sranntroein unb ajert^eilung

von 2öal;(jetteln im SßaljUofal. —
17, @t(}uno @. 360. 2lnua[;me be§ 2lntrag§.

Mtcinbe» ©rba, 2öo(bgirmeä unb Di^aupljeim burd)

3u(ofinng von ^inbern unb anberen UnberecJ^tigten

jur Sibgabe üon SBaOtjctteln üorgcfommen fein fofien,

.ju »eranlaffen. 2^erid)terftttttcr 2lbgeorbneter v.

Siegeleben. — 9ir. 40.

17. ©iljttitö @. 367 tt. 368.

i). Siegeleben.

3lnnal^tne be§ 3Intrag§.

äßcMingS^üttct bei ©eibe SSa^tuerfammlnngen unter
burd)auä nidjtigen a3örroänben aufgelöft [jaben

;
foiüie

bafe in SJorb^aflebt unb Ereinpe baä 3uftanbefommen
fold;er aSerfammlungen o^ne gefcfelidjen ©runb bur^
bcn £ir(^fpie(üoigt unb S3ürgenncifter t)crl)inbert fei,

bem -^errn Sieidiöfanäter jur Unterfuc^ung unb
eüentuetten raeüeren 33etanlaffung ju überroeifen.

s8eri(i^terftatter 2lbgeorbneler 2)idert. — ??r. 3B.

17. Si<jUM9 363 tt. 363.

©idert.

2lnnar;me be§ 2lntrag§.

~ Unroa^re nac^t^eilige Sleu^erungen über ben rntjUmv-
bxbaten ©rafen v. Sernftorff in einer 2öä^(eroerfamm=
lung unb im SÖa^Uofole, gortnofime ber Sfi>aI)Iäettel für
benfelbcn 5!onbibaten unb SJeeinffuffung ber 2ßaf)l burd;
XxoijunQm. —

35. mnmta @. 983 u. 983.

%xdi). V. §ecreman.
2tnnaJ)me bes 2lntrag§.
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bcr

©Cfjenfiänbe.

SSortagen, Jlonimiffionä^ unb lbtr;ei(un3§=33end)te, Stiiti-äge unb fonfliflc

!DrucEfac&en unb Sliilatjen ju ben ftciiograVl^ifcBcu

22. 3. Hamburger 9BaI)tfreis.

^eri(^^t ber aöatjfprüfimgsfommiifiou

9lr. 155 — mit beu Slntrö-^en:

23.

25.

- 33eri(J^terftatter Slbgeorbneter Dr. o. Sd^roar^c

2Bolffjoii im 3. Ijamburgcc 2öat)(freife für
1. bie 9Bal;l be§ SlOgeorbive'teu Dr

gütig 5u erflären,

2. bell §errn Sieid^äfanjler unter 33eifüöung bcä *:)3rotefte§ ermcr)cn, mQtn bec
roiber beit ^otigiften 9Kaipart ju Dilfentüörber angejeigteii ^^Jfli^troibtigteit eine
weitere erinittelung, eoentuea eine bilsiplinette 3ir;nbung beö 2}Jaipart ju ucran=
laffeii unb über baö ®rgebni§ bemnödjft bem Sieii^ötnge eine 3JJittt;eilung ju ma^zn.

1. 3Sa]^lfrci§ ber ^Uocinj ^annoüer.
2lntrag ber 2BaI)Iprüfung§fommiffion:

bie 2ßQl)l be§ 2lbgeorbneten ten 2)oornfaat=^oolmau für giftig ju erflären.

erftatter Stbgeorbneteu Dr. ü. ©diroarje 5Jr. 51 IL

24. 5. 9Ba^Ifre{§ ber ^rooinj «^annower.
33crid^t ber 2Bat)lprüfung§fommiffion — 33eric^terftatter 2lbgeorbneter ü. ©(J^öning

3^r. 188 — mit bem Slntrage: bie SBalj! beä SIbgeorbneten ©trudmann für giltig

ju erflären.

17. 2öa^lfrei§ ber ^roüinj ^önnoüer.
jBerid)t ber 2öaI)lprüfung§fommiffion — 93eric^terftatter Sttbgeorbneter Dr. Tlayet

(SDonauraörtfj) 9^r. 138 — mit bem Stntrage: bie Sßnl^l bcä Slbgeorbneten ©rumbrec^t
für giltig ju erflären.

26. 5. 2öa^lfrei§ beäJHegierungsbejirfä SSiesbabcn. — Slbgeorbneter Dr. Sfjilemus. —
2lntrag ber 7. 2lbtf)eilung

:

ben §errn 9ieid)§fanäter ju erfudjen , über bic in ber 93efdjn)erbe beä gerbinaub
9Jlet)er unb ©erlad^ i^ünfler d. d. Jlieburg, ben 11. Samiar 1877, beliauptcte

^at\aä)^, ba§ com SSa^borftel^er baä ©efäfe, morin fic^ bie Sßatjläettel befonben,
nid^t fofort naä) ©d)lufe ber 2lbftimmung geöffnet, fonberu in ein ©d)reibpult gelegt

unb
27. 2. 2öaf)lfreiö be§ Siegierungäbesirfä Gaffel.

Einträge bcr 7. 2lbtl;eilung:

1. bie SBa^laften über bie Sßaljl be§ 3lbgeorbncten Dr. 33ä^r im 2. ^affeler ^a^)U
freife bem §errn 3ieid)Sfanäler mit bem ©rfucticn ^u überroeifen, bie i«eftifijirung

beä 3Baf)lfommiffars rcegen SBeglaffung ber Drtfc^aften 33eifeförtl), ^\x6)i)ol £)ber=:

melfungen, Saubefelb unb DJaufiä in ber BufammenfteKung beö 2Bal;lergebniffe§,

foroie 2. eine

28. 3. 2öal^lfrei§ beö Sflegierungöbejirfä Gaffel. — Slbgeorbnetcr Dr. SBe^renpfennig. —
3lntrttg ber 7, 2lbtt;eilung

:

bie ©ingabe beä 3oljanne§ ©iJ^neiber mit Seilage bem §errn 9?ei(3^§fansler mit ber

Slufforberung ju übenueifen, eine S^emebur bes a3ürgermeifter§ SDörinfel in 2Biera

eintreten laffcn. S5erid)terftatter 2Ibgeorbneter ijermeä ?fr.

29. 4. 2öal)lfreiä be§ 9?egierung§bcäirf§ Gaffel. — Slbgeorbnetcr Dr. garnier. —
2t n trag ber 7. 2lbtl;eilung:

bie j8ef(J^roerbe bes jc. ^erlaub unb ©enoffen ju ©c^malfalben bem §evrn 9?eid)ö=

fanjler mit bem ©rfulien sujufteden, in 33etreff ber befjauptetcn 2t;atfad;en tSr.

l)ebungen aufteilen unb eoentuett 3^emebur eintreten ju Inffen. — 5öeriä}terftatter

Sbgeorbneter Dr. ^erger 9lr. 39.

30. 8. 2öaf)lfrei§ Des 9^egierung§bejtrfä Raffet.

S3erid)t ber 2öaljlprüfung§fommiffion — 33erid;terfiatter 3lbgeorbneter §aud 9lr. 68— mit ben Einträgen:

1. bie 2ßal)l beä 2lbgeorbiieten Dr. ^ermann SB ei gel uon ilaffcl im adjtcu Söal^l;

freife beä ^legierungsbejirfs klaffet für giltig ju erflären;

2. ben §errn Sieic^öfanjler aufjuforbern, wegen ber gegen ben föniglid^en Dberförfter

aiicJEltcr üon SBolfgang beljaupteten 2ßttl;lbeeinfluffung Uuterfu^ung unb na($

aKafegabe berfelben S^emebur ju »eranlaffen, unb mx bem ©rgebniffe bem 9^ei(i^§5

tage SJJad^riclit geben.



©cgenftänbe bet SSerl^anblung.

S3frt*ten ?Rt.:)

j

©i^ungen unb ^Rebner,

(®tenoor. S3ertc&te.)

2lrt ber Grlebigung.

— D'tiditDereibigimg be§ 2öa^toorftanbe§; 3.^er)"cf){ufe be§ 2öa{)t^

loJalö iDä{)renb bcr SlUdagäjeit; Slgitationeu bet äßat)I-

oorFlänbe für ben liberalen 5?anbibnteu; äßegnaljme uiib

3?crni^tung oon ^Stimm3etteln für beu vSosialbeiupsi-tCateu

biird) einen ^^^oUjeibiener. —

2lnnal)me '^it,M\m^tii;

— Ungefellid^e öeeiuftuffunß ber 2Bäf)ter. — 17, minms @. 361 tt, SG2,

Dr. 0. ©c^ioarge.

^ilnuttlmie beä Slntrags.

— Slngeblidje Seeinfluffung ber 2Ba(;l burd; föniglid;e

Beamte. —
35. St^ttttö e. 990. 2lnnafjme beä Intragä.

— SScrftö^e gegen bie Sefiininuingen beä 3®Qlf)lge)e|e§ nnb

beä Sßaljlrcglementä
; Sufamnienfetiung ber Sßatjloor-

ftänbe nur auä Sluljängern ber liberalen ^^artei; geljlen

ber Unterfc^riften be§ 2öaf)lüorftaubeä unter mehreren

SBftf)lerli|'ten. —

35. ^Sitjuttf} <S, 983. 9lnnat)me beä Eintrags.

1

»mb bie ©rmittelung beö 9^efuUat§ auf eine fpätere

3eit beä Slbenbö oerlegt roorben fei, eine Unterfudjung

unb, falls bie befjauptete S:i;atfae^e feftgefteßt icerben

foüte, eine 9iüge be§ ungefe^li(^en 5ßcrfal)rcnä be§ 2öal)l=

öorfte^erä ju oerantaffen. — 33erid)terftatter 2lbgeorb=

neter Dr. Sktier (Tonauiüört^) 9Jr. 34. —

17. Siljmtn 363 «. 361.

Dr. aJtnijer (©onautvörtl)).

Slnnaljine bcS 2lntrag§.

2. eine Unterfu(^ung unb eoent. 9?üge ouf ©runb bes

§ 25 be§ Sßa^lreglementä über bie üerföumte xt^U
jeitige ©ifenbung ber 2Bol)lprotofolle niit fämmtlic^en

äuge^örigen ©^riftftücfeu in beu 6 SBal^lbejirfen

iSeifeförtl;, Äird)]^of, £)bermelfungen, Sanbefelb,

S'laufiö unb §ecfetät)aufen ju üeranlaffen. — 33eric^t=

etftatter 2lbgeorbneter Dr. i^fenbel 3lr. 47.

25 ®i<jmtö @, 603.

Dr. SRenbel.

2lnnal)me ber Slnträge.

— ^fli(3C)tit)ibrigeä Serfaljren beä Sürgermeifterä Sörinfel

bei ber Seitnng ber Sßatjl; Slb.jaltung eines aßäf)lerö

von ber 2ßat;l; entfernung ber fünf SDiitglieber ber

3ßal)lfonunif)ion uor 5 Ul)r unb Seerung ber 2Baljlurne

üor Sc^luB ber Sßa^l. —

17. @ii}iuirt ®. 364 lt. 365.

§ermeö.
3lnnnl)nie bes Slntrags.

f

— Senu^ung ron offijießen ^^erfonen gur $ßertl;eilung von
SBaljljetteln feitenä beä ^anbrotl)§ in bem streife, m
er felbft £anbrat^ roar unb gleichzeitig als Eaiibibot

auftrat. —
flntrag tjon 33ernut|: 2lnt (Sdjluffe bes Slbt^eilungs^

antrags ^injujufügen: „auc^ ben 9teidjötag t»on bem
9iefultat in ÄenntniB ju fefeen." — ©ten. Ser. ©. 367.

Stngenommen, —

17. Siijujtrt S. 366 lt. 367.

^erger. Dr. aüeljrciipfeniiig. u.

33ernutl;.

Änimljuie bes 3tntrti9§ ber

91b!!jeilung mit bem 9ln;

trage uon 23cnuitl).

Inttag örade: bie 2ßal)t noc^ ni(^t für giltig p erflären,

fonbcrn bie 5tngelegenl)cit bel;ufs näherer (Ermittelung

über bie im 9Bal)lproteft bel)Qupteten Unregelmäfeigfeiten

on bie S[£JQt)lprüfungöfommiffion änrücfjuüerroeifen.— Sßirb ni(^t ausreid^enb unterftü^t. Sten. 35er. ©. 580. —

24. Sitjitttfi 580 biö 584. i

§aucf. S3rade. §aud. ä3racfe.

ffnnaljme ber Konuuiffion5=

antrage.

SSet^anblungen beS beutf(^)en 5Reic^)§ta!]8. 163



1174 SDeutfa^er md^a^. — Ueberfic^t bet (BtmWäticjtdt

StlpJiabetifi^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Sßorlagen, ^ommiffionS- unb 2lbtf;eitun9§=Seri(J§te, Einträge unb fonflige

i^tuäU^tn unb QlntciGen 2U ben ftenogra^t^tfc&en

31.

32.

7. SBallfxetS be§ ßöntgretd^s ©ad^fen.
Slntrag ber SBa^lprüfungStomtnUfion

:

bie 3Bal;l be§ 2lbgeorbneten 9?i(5ter (3)ki§en) für giltig ju erflärcn,

erftatter 3lbgeorbneter üon g^uttfamer (©orau) 3lx. 51 I.

8. SBal^nreiä bcs 5lönigrei^§ ©ad^fen. — 2lbgeorbneter ©rifolbt. —
Slntrag ber 4, Stbtl^eUung

:

bem §errtx «Heid^äfanjler ba§ bejügH(J^ ber SSal^l be§ 2Ibgeotbneten ©tifolbt im
8. 2Bal;ltreife beä ^önigreid^s ©aäifen t)on bem Sßo^Hommiffar aufgenommene ^xotoM
nut ber SÄufforberung jugeiien ju laffcn, in Setreff ber aus bemfelben erfi*tlicben
S^atfad^e:

bQ& für bie geftung ^önigftein fein Solilbeäirf gebilbct, bejietmngsroeifc eine
aSereinigung ber ©rtfc^aft mit einem anbern SBa^lbejirfe mö)t ftattgefunben ^at.

33. 15. aSa^lfreiä be§ ^önigrei(^§ ©acfifeu.
SIntrag ber 2Bal)Iprüfung§Eommiffion

:

bie SBatjl beä SIbgeorbneten Dr. ©enfcl für giltig ju er?(ären.

georbneter ^auä. — ^x. 51 IV.
Seric^terfiatter 2lb=

34. 22. aBa^lJreiä be§ £önigreid)ä ©acJ^fen.
SBeridjt ber SÖQ^tprüfungStommiffion — Sericfjterftatter Slbgeorbneter Senfe 91r. 112-

mit bem eintrage: bie 2öat)l beä Slbgeorbneten 2luec für giltig ju erHären.

35.

36.

1. SGBaJ)lIreiö öe§ ^önigrei(3^g SSürttemberg.
S3erid)t ber SöttljtprüfungSfommiffiou — SSerid^terftotter Slbgeorbneter üon ©(^^öning

dlx. 156 — mit bem Slntrage: bie Söa^l be§ Slbgeorbneten Don öölber für giltig

gu erflören.

3. 2Ba^lfrei§ beö ®ro§]^eräogt^um§ Saben.
^exi6)t ber 2Baf)lprüfung§fommiffion — S3eri(i^terftatter Slbgeorbneter v. ^uttfamer

(©orau) 3^r. 94 — mit bem eintrage : bie 2öal;l beö Slbgeorbneten §ebting für giltig

JU erklären.

37. 12. 2Sal;ltreiä beö ©ro^j^erjogt^ums Saben.
Slntrag ber SBa^lprüfungäfommiffion

:

bie SBq^I be§ älbgeorbneten Dr. Slum für giltig ju erCtären. S}eri(3^terftatter 215=

georbneter Dr. 3Jiat)er (SDonauraörtl^) S^ir. 45 IV.

38.

39.

2. Sßalinreiä bcä ©ro^^erjogt^umä 9}tecEIenburg=©c^n)crin.
Seric^t ber 2ßa^lprüfung§fommiffion — Seridjterftattcr Slbgeorbneter Dr. ö. ©(^roarje

3ir. 170 — mit bem Sintrager bie SBaljl beö Slbgeorbneten SBe^meper für giltig ju
erflären.

1. 2BQljIfrei§ be§ ^erjogt^umS 33raunfc^roeig.
Sin trag ber Söa^lprüfunggfommiffion

:

bic 2öal)l beö Slbgeorbneten Sobe für giltig ju eiflären. Serid^terftatter Slbgeorbneter
Dr. V. ©d^roarge. — 9ir. 45 V.

40. 2. 9Ba^lfrei§ be§ §ergogt^um§ Sln^alt. — Slbgeorbneter i^apell. —
Sin trag ber 1. Slbt^eilung:

bem §errn S^eic^^fangler ba§, begüglid^ ber 2Ba|l im 2. anlialtifdjen affialjlfreife am
21. g^ebruar t)ier eingegangene ^^^rotofoE" mit ber Slufforberung gugc^en ju laffen,

in Seireff ber barin unter 3lx. S, 6 unb 7 beljaupteten 2ljntfad)en, roonad)
1. ber Drtsfc^ulje in gredleben bie burd) ben fsantoffelma(ier gridc bafelbft gur

33ertl)eitung beftimmten ©timmgettel für £)tto Kapell fortgenommen, beren
Verausgabe oerroeigert unb foldje erft nad^ geraumer 3eit in unbrauchbarem 3u=
flanbe gurüdgegeben Ijaben foQ,

2. nad) beut 3eugniffe üon ©ruft ©ermer in Slberftabt in «piöfefau, trofe be§
sprotefteö meljrerer 2Bäl)ler, bie Deffentlicl)feit bei geftfleffung beä 2Ba^lergebniffe§

auögefc^toffen rcorben fein foH, 3.



g)eutfi!^er ^ietd^gtag. — lleberftii^t ber @ef(j^äftgt^ätiflfett. 1175

©eßenflänbe ber 23erl;anblun9.

Sctic^ten 5Rr.:)

©Illingen imb S^ebner.

(©tenogr. 33ertc^te.)

Slrt ber Grlebigung.

9tid^tübereinfUmitumg ber aBaljlbupUfate; geljlen ber
Unterfdjrifteti be§ 2Baf)tDorftanbeö unter ben SBatjfprt)--

toMen; Ernennung von nur groet 33eifi|ern. —

fdnn«!^ eine !Rci^ätQg§raa^l für bie j^cflung Slönig^

Rein nic^t norgenommen unb ben bafelbft rooI;nenben

HKilitärbeamten unb eioilperfonen baö i^nen gefe^U(^
juPepenbe SBa^Irec^t entaogen x%

bie erforberlid^en Ermittelungen refp. bie 3^eEti»

fi^irung ber betreffenben Beamten üeranlaffen,
Qu^ ben 9teid^§tag oon bem 9^efuttQt ber ge=

troffenen (Sinleitungen in ^enntni§ fefeen gu roollen.

Serid^tenlQtter 2lbgeorbneter Dr. oon ©raeuenife— 5Rr. 37.

17. ®i^ttttö ® 360 M. 361.

0. ^uttfamer (©orau).

17. ©i^ttWfl ®. 365.
Dr. ü. ©raeüenife.

anroenbung von bur(äE)ic^einenben SBaltjetteln.

S3irbung eineö SBo^Ibejirfä oon über 3500 ©eelen;
©(^He&ung einer 2Bat)(oer^anbtung fcf)on um 4 U^r;
aSert^eilung oon ©timmjctteln huvä) einen ©erid^tä-
biener. —

23erl^mberung ber 33ertr;eilung oon ©timmjetteln für
©oäialbemofroten; 3urücEioeifung oon ber ^eirootinung
ber ©timmjä^Iung k. —

— 21ngeblic^c SSaltfälid^ungen.

aSerba^t einer SSa^IfälfcJ^ung huxä) Unterfd)Iagung oon
©timmen für ben fonferoatioen 2öa^l!anbibaten. —

2lu§n)eifung ou§ bem 9Bnf)HofQle; ©c^Iu§ ber 2Bar;loer=
^IQnbfung oor 6 U^r Sttbenbä, mä) erfolgter Slbgabe ber
Stimmen fämmtli^er 2Bä^ler beä 33eairfg. —

Sluäübung eines ungefefeIi(J^en Srucfö auf bic 9Bä{)ter;
auäfc^Uefeung ber OeffentUd^teit bei SÄusgäbtung ber
SBa^Uirne. —

3. mä) bem Seugniffe oon ©ottl. 9löber in $Reun=
borf in ben SDörfern Slmeräborf unb 2ßermäborf
bic auf ben ?}amen ötto 51 ap eil tautenben
©txmmgettel oon ben ^olijeibienern aus oOen
Rufern geholt unb bofür ©timmjettel für i^raaj
abgegeben fein foQen,

Me geftiteaung berfelben unb eoentuett racnn beren
Sfti^tigfeit fic^ ergeben foffte, bie 9?eftifiäirung ber
bet^ettigten Beamten oeranlaffen, aud) ben 9^eid)§=
tag oon bem Bfiefultate ber getroffeneu Einleitungen
m Äenntnife fe^en ju raoOen. SeriÄterftotter 2lbs
georbneter o, Rt^let. — ^t. 9.

§au(i.

17. ©i^ttltfl 368.

Slnna^me be§ Slntragä.

3lnna^me bes Slntrags.

3lnna§me beö Slntrags.

35. Si^uttö @. 598.

35. ©i^ttttö S. 983 tt. 984.

35. @il|ttttfl @. 595.

17. Si<jtttt9 @. 356 lt. 357.
Dr. 3)iat)er (SDonauroört^). §ell=

mann. Dr. aj^aper (©onauroört^).

0. ©au(fen=2:arputf^en.

2lnnal;me beä Slntrag«.

2lnnal;me be§ 2lntrag§.

Slnnal^me beä Slntrags.

35. m^ma 985.

17. eiljuttfl @. 357 m 359.

Dr. 0. ©(^loarge.

Slnna^me be§ Slntragä.

5lnnal;me be§ SlntragS.

4. @ti;ung. ©. 34.

0. Äe^ler.

Slnnal^me beä 2lntrag§.

Slnnaljme bes Slntrags.

JÖ3*
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Sllptjabetifc^e ©tbiutng

ber

©egeuftiinbe.

SSorlagen, 5lointniifion§5 unb 2lbtl;eilun9§^33en(^te, Slnträge unb fonftige

(3)rucE[ac^)en unb Einlagen ju ben fteiiDgrapßifc^en

M. 6. 9Ba()lfrei§ ,t)Qn (SIfa§;Sot§ringen.
2t n t r a g bet 2Bal)IprüfitngöEommiffton

:

bie SBof)! be§ 2lbgeocbneten §e(jmann=©ttn^i) für gittig erflären.

SUigeorbneter 3=reit;err ö. §eereman. — 9^r. 114.

Sertc^terftQtter

42. 8. 2ßaijlfrei§ »on @Ua§*£ott)ringen, ©tabtfrciä ©ttaPurg.
S3eri(^t ber 2ßaI}Iprüfung§fouimif[ton — Serid^terftntter 2Ibgeorbiteter Dr. 9Jtat;er

(S)onaun)örttj) 9tr. 174 — mit bemSlntvage: bie 2Bal;t bcä 2lbgeorbnetett 33ergmanu

für giltig erllären.

>5i -
D. fBtvl^ü übtv oltgenteinc SÖlöngct bei beit ftattgc^ttett SEÖa^ilctt.

1. S3eri(^t ber 1. 2lbtf)ei(ung über bie bei Prüfung ber 2Ba[)betI;anbUtngen n)ar;rgeuomineneit

Sßcrftöjje gegen baö äßaljlreglement. 33erid)ter|'tatter 2lbgeorbneter Stdtcnnoiin. — 3lr. 64.

Sittgemeiner Serid)t ber 2Batjtprüfung§fommif[ion.

neter Dr. 33?arquarbfen.

9^r. 200. S3ertc^terftattcc 3lbgeorb=

a5ßol(lftöttftif. Ecfcetfit^t ber vorläufigen §auptrefultate ber entfdieibenben Sßatilen für bie britte Segislaturperiobe beä

SBanbcvlugcv. ©. ©cuicrbcorbnvtng,.w^_____ .

SBaffcvvcÄjl. @cfd?c«iiyurf für e(faj3=Sott)riugen, betreffenb 2lbänberung ber ©efe^gebung fjinfii^tUd; be§ 23afferrc(^t§.

aSaffetrftvafjen. Sntct^cIIatton ber 3lbgeorbneten äRoöte, Dr. 9^ieper, ©pangenberg, SBiggerä (^ardjim),

betreffenb bie 2tiiöfüf)rung ber bereits feftgeftetiten ^Vorarbeiten jur 5lorreftion beä %a\)X''

raaffer§ auf ber Unterrcefer unb 2tbt)itfe ber auf ber Sßefer t)orf)errfcbenben 3JliMtänbe. —
^x. 195.

a©ed)fclftcnHtc(tovif. SItänberung beffelben im ©inne beä engeren 3Infd)luffeö an bie 3}?nrfiüäf)rung. ©. ©tatsroefen VII.

SQeihttom^äit ©v&cn. S. @rbanfprüdje.

SBctnftcucr. ©cfci^cntrjuvf für ©Ifafe = ßotfjringen, betreffenb aibänberungen beä ©efe^eä über bie SBeinfteuer oom

S5>icn. 9)Jittfjeitung ber 3eid)nungen unb iloftcnanfd)Iäge ju bem bafelbft für bie beutfc[)e Sotfd)aft ju erbauenben §6tet.

Sßtrt^fcfjöftSgcttoffenfäjüfteit. ©. ©enoffenf($aften. 1_

3ettu«9cn. 33erbot beutfd^er 3eitungen in (Slfaf3=Sott;ringen. ©. ®tatöroefen VIT. sub 17. unb IX.

1. Sntcv^JcUation beä 2lb>ieorbneten Dr. u. lloinieroioäCi, betreffenb bie g^ortbauer ber ^aft be§

9^ebnfteur§ beä „knxrjzv ^ojnanöfi", Dr. KantecK, loegen 33ertueigerung ber Dlennung

be§ 9^amen§ berjenigen ^erfon, üon roetd^er i^m 9Jtitt^eilung über ben 3nt)alt ber oom
©berpoftbireftor §u Sromberg in 3lv. 213 beö „Rmi)et ^iiojnanäfi" oom 19, ©eps

tember 1876 ertoäfmten, bie 53efc^lagna]^ine oon S3riefen be§ 5larbinat§ ©rjbifd^ofö

©rafen Seboci^oraäti betreffenben SSerfügung jugegangen ift. — 3^r. 18.

Sfntrag bc§ 2tbgeorbneten 9J?agbäin§fi unb ©enoffen, ben §errn Sieii^öfanjler ju erfuc^en:

bie 3urüdnaf)me ber ^^equifition beS faiferlidien ©berpoftbireftorä ju S3romberg, loetd^e

bie Snl;aftirung bes Dr. ^antecfi raegen 3eugm|oern)eigerung jur golge gefiabt ^at,

JU oeranlaffen. — dlt. 49,
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©ejjenfiäube ber Ser^anbluna.

jHeric^ten Ta.:)

©i^uiigen unb S^ebner.

(©tenogc. SSeci^te.)

Slrt ber ©rlebigung.

— %d)Un ber 2Bä[;Ierlifte beim Seijinn ber 2ßaI;tüerI)Qnb=

lung unb Infertiflung einer SluöWIfelifte für biefelbe.

Jßerpfli^tung beä SBa{)loorftanbes an (Sibeöftatt erft nacJ)

Scenbigung ber 2Ba{)l, —
— 23er^tnberung bc§ 2Ini^^Iagen§ be§ potitif(J^en ®Iaubenö=

befenntniifeä be§ ©egenfanbibaten
;

herantreten mit

offenen ©limmjetteln an bie 2Bo^lurne; UnooÜftänbtgfeit

ber S[Bä|terUften; offijieüe Slanbibatur. —

Slntrag ber Slbt^citung:

ben §errn 9ietd)§fanjter ju erfudjen, ba§ in geeigneter

2Beife^ auf Slbftellung ber bei ben a>erf)anblungen über

bie 2Bal)(en ber 2lbgeorbneten oorfonimenben 3)Mngel

Ijingcrairrt roerbe. — ©. ?ir. 1, 2, 3 unb 4 bes 33e^

ric^t§. —

— aSorbe^att ber fpäteren Sufammenftellung bct faft bei

allen 2BQ[;len oorgefoininenen UnregeImö§igEeiten auf

©runb ber gut Siöpofition beä 3^eid)§tag§ ju oerbleiben=

ben 2So^laften behufs ©tettung oon Stnträgen, welche

ein reoibirteä 2ßaf)treglement jum 3iele tiaben. —

25. @tl?unfl ®. 598 it. 599.

g^reitj. 0. §eerenian.

35. ©i^ttttfl ®, 987 m 990.

©uerber. ©(^inecgans. ©uerber.

Dr. 30ki)er (Donauraörtl;).

25. @t(;nng ®. 607.

Stdermann.

Slnnafime bes Slntrags.

Slnnal^mc beä Eintrags.

S(nnal)mc be§ 3tntrag§.

3n ^leno nicfit jur Se^

tl;ung gelangt.

9iei(i^5tagä. Unter Sfir. 211 abgebrucEt unb oertbeilt.

— 3lv. 82. ©. @tia§=Sot^ringen sub 4.

— Segrünbung unb sBeantroortung. — 35. ©i^ttttg ®. 972 m 977.

3«o§le. ^räfibent be§ VI. ^. 21.

§ofinann.

SBeantroortet.

sub 16.

•20. mrj 187.S. — ^t. .58. ©. eifü§=Sott)ringen sub 3.

©ten. Ser. ©. 625. ©. a. (Statäraefen VII. sub 4.

— SBegrünbung unb ^Beantwortung. —

— 33efpre<S^ung.

8. Si^ung ®. III m 114.

Dr. V. 5?omieron)§fi. ^rof. bes

3?. E. 21. ©taatäm. §ofmann.

©citc 114 m 122.

Streit), r. ©c^orIemer'2ltft. ©taatös

minifter §ofmann. Seoollm. jum
33unbesat^ ®en. = ^oftm. Dr.

©tcplan. Dr. SBe^renpfennig.

Dr. §änel. Siebfned^t. ©taubp.

Seautroortet.

SDur(5 bic injroifc^en erfolgte

©ntlaffung beS Dr. ^antecfi

ouä ber §aft gegenftanblos

getoorben.
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Sllpl^abetifd^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

aiorlagen, 5?ommijfionä= imb 2lOtrjeitun9§.Ser{c^te, Einträge uub fonftige

(®ruc!fad^en unb einlasen ju ben \Uno\)xaplMtn

II. S3erat!^uttg.

Dom ^/.^animr 1877 (5R.=©.=5ö. ©. 41 ff.) wor bie orbentUAen ©eriÄte aäören

& 9..^ff^^-f"'r"A'"
©trafprojeBorbnung t)om 1. Februar Ts77 (Ä s

Intüenbilg
©rätmugung beS 3eugnif[eä suläfftgen §aft (§ 69)

§ 2.

j,« ^'S^" S3eftimmungen finben auf ba§ Sigjlptinatoerfar^ren wegen ©ienftDeraefien
ber 5«ei^^äka)nten, fomeit in bcmfetben ber 3tt,a»g sum 3eugni§ jutäfnrir mU be

III. ©evat^itttg
auf ©rimb ber SufommenfteEung ber in II. S3eratt;ung gefaxten S3ef(5tüffe. S«r. 193.

1. ©cfc^cntwurf, ficttcffcnb bic ev^cBujtg einet? 9lu§glci.^ung§obga6e. — $«r. 123.

unb

t.Otgef,^lage«ett @efe<?entt««tf§, fiet.effenb bie SIbönbetung be§ »ercinSjontatifS— Jlx. 7b — nebft Uutetantvag bet SIbgcorbnetcn Stumm unb Dr. 3;^ircuttt§.

I. 93etat^ung.

— Segrünbung ber ^iegierung^oorlage. ^ad^tr;eire, roeld^e für bie beutfcöe @ifeninbuftric

IfJl' l'^'^'^ri^ ^SS1^"^^'J
©inri^tung ber titres d'acquits-ä-cIuüonTuf ben

n nlS ""tu'-l
2BeItmarEt ertt,ad)fen. Sie Sluögletc^ungsabgabe, eine S8egeg=

nung beä nac^geiltgen (gmftuffeä ber titres d'aeqTiits-ä-caution nid^t eine 9tetorfionl
nta^regel. - 2lbnQf;ine ber intä.ibif^en eifenprobuftion. — ^onfurrenj beä 2lu§lanbe§

^nÄHnnü
©taat^regierung für bie ©ifenbat^nen t)eranla§ten großen

©ubnnjfionen. - ®er beut)(^=fran3Öfi,(^e ^anbelöüertrag, beffen energifc^e ©ur^füßrung
bemj^urften 53i§niarcf immer jur ®[)re unb jum m)m angered^n?t luerben rairb, ei
bie ©runblage ber pateren ^anbelspolitif. - ©inrairfung ber üorgef($lagenen 3oa=
ttia&Kgel auf bie ä5ert)aituiffe ber ®ifeninbuftne. - SDifferenapiuifte ä^if^en ber Regierung«.

bovlage

II. J8evat;^uug bev SleaicvttngSöotlage,

§ 1-

.

folgenben ©egenfiänbe raerben bei ber @infut)r in ba§ beutfc^e 3oagebiet mit
einer 3luögfeid;ung^Qbgabe oon 75 ^^fennig für ben 3cntner betect:

1. ©Ifen unb ©taljl, gefd^miebet unb gcroalsf, in ©toben (mit einfd^lujj be§ facon=
mrten); (Sifenbafmfc^ienen, SBinfeteifen, [-©ifen, einfad;eä unb boppeUes T-eifen-
®ifen= unb ©ta{;lplatten, foroie ©ifen^ unb (Btalßkd), and) poUrt ober gefirnißt;
mx^hkä) (aus ^r. 6b. be§ Sotttarifs) ;

/ ^
r j i p ,

a* ^^^l ^^^^ ©u§tt)aaren in ;Oefen, platten, ©ittern ac. (9^r. 6c. 1);
B. ßtobe eifen» unb ©ta^ilrooaren, bic aus gefc^miebetem @ifejt obes ölfenflug, aus
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©cgen^önbc ber SCerl^anbtung.

Sertijjten !Rr.:)

I. JBcrnt^ung.

Sllitt^cilung, ba§ cö geriiiigeu' fei, ben fdnilbigen 33e=

Qinteu in ber ^antecü'fc^en Slngelegenl^eit, lueldje bem
nebenpefienben ©efeßentrourf bie 33jraiilai^ing geroefen

fei, ober fid^ bod^ an bciifelben ongefnüpft (jobe, ju
ermitteln. —

IBßetm icbod^ eine oorfö^Uc^e SSerlefeung ber ^^i^t
jur S?erf(^iuicgen|eit (§ 11 be§ ©efe^es, betreffenb bie

9ted^t§öcr^äUni|fe ber Sieic^igbeomten, oom 31. 5Wärg
1873 — ©. 61) in groge fte^t, fönnen bie

Sissiplinorfornmern nnb ber SDiöjiplinar^of eine längere
§aft cinorbnen, jebod) nic^t über bie S)auer von 6 9)?o=

noten l^inauä.

aintrag Dr. aKarquarbfen

:

fitttt § 1 ju fe^en:

(Sinjiger Strtifet,

§ 2 ju ftreid^en.

Sten. 33er. 6. 881. 2t n genommen.

©ifeungen unb Siebner.

(®teaoor. S3erid;te.)

25, @i<junfl 616 m 6^2,
JÖeüoHm. jum 33unbeär. ©eneraU
poftmeiftcr Dr. Stepfjan. SBecfer.

©taatäfefr. Dr. g^riebberg. v.

©oBtar. mo^. ^napp.

26, ©i^tttts @. 625 m 630.

Dr. £a§fer. Dr. o. ^omierorcäÜ.
Dr. 9lei($en§perger (^refelb).

Elofe. Sedfer.

33. ©tQUttö @. 881 m 887,
Dr. 3Karquarbfen. 5?ommiff. be§

Sunbesr. ©et). £)ber=9ieg.=9?at[)

Dr. 9J?ei;er. v. ©o§tar. 33e(fer.

Dr. S3cfeler. Dr. fiQäfer. ®e^.
£)ber=9ieg.=9^atf) Dr. 2}Jer)er.

36. St^ung ®. 1008 6i§ 1011.

Dr. 0. ©räoenit^.

2lrt ber (Srlebigung.

©elangt jur II. 33erat^un9

im Plenum.

§ 1 Einleitung unb Ueber*

fd^rift bes ©efefeentiourfä

unüeränbert angenommen
naä) SO^Q^gabe be§ StntragS

Dr. 3JiarquQrbfen.

§ 2 oon ben SlntragfieHern

Surücfgejogen.

Stnnal^me beä ©efefeenttüurfs.

©ef(i)äftli(^e§ besügli^ beä ed^Iu§roorte§ be§ 21ntrag§=
fteHerä. —

bodoge unb bem Antrage Dr. 2'6m. — ©c^äbigung
ber ^leininbuftrie bur^ bie ©ro^inbuftrie unb Sfia^t^eile

ber lleberprobuftionen. — g^inanj^otl oom ©fen in ber
©(^roeij. — Unentbe^rli^feit ber leitenben §anb be§
§errn g^inangminifterä in ber gegenwärtigen §ttnbel§=
politif. — (£(J^itbcrung ber Sage 'ber eifeninbuftiie in
2eutfcf)tanb unb granfreicf) unb "bie @in= unb 2tu§fu[;r=
oerf)ältnif)e con (Sifen^ unb (Sifcnfabrifaten ber beiben
Sänber. — Stttgemeine 33etrac^tungen über bie 6d)ufe=
l'öüe. — 5Jotbftanb ber @ifeninbuftrie in 2(merifa, Gng^
lanb, Belgien unb ^änemarf. — 2tftioneae 2Iu§beutung
ber 3nbuftrie in ^reu§en. — 6(^ilberung ber traurigen
Sage ber (Sifeninbuftric in eifaB=Solt;ringen. — ©nt=
fernung ber beften 2(rbeitäfräfte bafelbft, burc^ bie 2luä=
rce«fung ber Cptenten. — ?lotf)ftanb in ben fäcbfiföien
aSeberbifttiften. —

27. ©iljuttfl ®. 655 tt. 656.

^räfibent v. g^orcEenbecf. Dr.

33raun.

Antrag Dr. fiötoe, o. ^arborff, Snunej:
tag rooffe befd)(ief?eii

;

in ber Ueberfc^rift ftatt „@r(;ebung einer 3Inö=

gleidiungöobgabe", ju fe^en: „Slbänberuna be§
SoCtarifs"

;

2. § 1 äroeite Seite ftatt: „einer 2tu§gteidntngä=
obgabe", ju fefeen: „einem Sott";

3. § 1. Sltin. 1 fotgenben 3ufa^ ju geben:

„Gifen= unb etaf)tbrof)t
; ßifen, n)el(^eä p

groben S3eftanbt^eiten von 3«afc^inen unb

27. ^i^ms ®. 656 6ig 686.

33eoolIm. j. Sunbeör. ©taatö= u.

§anbetsm. Dr.Stc^enba^. 3?id;ter

(§agen). ©taats^ u. §anbet^m,
Dr. Stdjenbac^. Dr. Söroe. S3e

oottm. j. Sunbeär. ginansminifter

ßampfjaufen. Dr. o. 2;reitf(i^fe.

©tumm.

28. ®i<?Uttfl ®. 687 m 717.

u. 3Bebea=a)2at(J^oro. SBinbt^ovft.

Dr. ä3nmberger. ^räf. b. 3i.

^. 2t. ©taatäm. §ofmann.
3^inanäm. CSampbaufen. Saunej.

0. Unrub (3Kagbeburg). 93radc.

0. Earborff.

^erföntic^e S3emerfungen.
®. 712 tt. 717.

SBinbttjorft. ©tumm. Dr. 33am--

berger. v. ilarborff.

SDer ©efe^entrourf gelangt

äur II. 33erat|ung im
Stenum ; \

®er 2tntrag Dr. Söroe unb
©enoffen roirb jurüdge^

sogen.

31. <St<?unß ®. 815 6tS 841.

§auöburg. ©rumbrei^t. Dr.Sraun.
©taatö= unb §anbetöminifter Dr.

2td)enbad;. g^reib. ü. ©d)orteiner;

2ttft. {^inanjminifter Gampfjaufcn.

©raf Ubo ju ©tolberg = 2ßer=

nigerobe. ©raf o. g^ranfenberg.

Dr. Starnberger, ©taatä; unb
^anbetöminifter Dr. 2t(^enbad;.

§ 1 abgelehnt, rooburd) aud^

bie 2tbtebnung ber übrigen

Paragraphen beä ©efe§=

entrourfs, roetd^c obne ben

§ 1 eine fetbftftänbige (B^i-

ftenj n\ä)t t;aben fönnen,

ebenfatlä auägefprod^en ijl.
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ber

©cgenfiänbe.

aSorlagen, ^ommiffion§j unb 2lbt{)eUun9§=33enc^tc, Slnttägc unb fonftigc

(5)ru(!fad^en xtnb Einlagen ju ben ftenogro^jl^ifc&cn

®tfen unb ©taf)l, ©ifenbtec^, <Btal)U imb ©ifenbtaljt, auA in SSerbinbung mit

§olj, gefertigt, iugleii^en äBaareii biefer 2Irt, luelc^e ab9ef(^tiffen, gefirnißt, üer=

fupfert ober »erjinnt, jebocb nidjt poUrt finb, alö: Siegte, SDegenflingen, geilen,

§äntmer, §e^eln, ^obeteifen, ^affectronuneln nnb :9Jiüt)len, Letten (mit 2lu§i

fä)hi§ ber 2lnfer= unb ©c^iffäfetten), ^odigefciiirre, Sfiägel, Pfannen, B6)ax\^dn,

©d)löffer, ©d)raubftöcEe, grobe 9Keffer gum §anbraer!ögebraud;, ©enfen, ©i(i)eln

unb (^utterflingen (©tro^meffer), ©temmeifen, ©triegeln, Sf)urmuE)ren, 2u(3^ma(^er=

unb ©(^ineiberfc^eeren, Sancjcn u. bgl. m.; bann geraaljte unb gezogene fi^miebe»

eifernc 3?öJ)ren (?tr. 6c. 2.).

§ 2.

S)ic gefefelic^icn S3eftimmungen über bie Gingangsjötte finben au(^ auf bie 9(u§s

glcic^ungsabgabc Stnrcenbung.

§ 3.

SDie jur §erflettung oon:

a) Sofomotioen, Senbern unb ©ampffeffeln Ctflt. 15 b. 1 bc5 Soßtarifä),

b) 3}Jnfc^inen, infofern fic bem ®m\ö)te miS) übenoiegenb befieljen au§ ©u^eifen,

©ä)miebeeifen ober ©ta^t (^x. 15 b. 2 ß y),

c) ©ifenbobnfatirjeugen roeber mit Seber nod) mit ^Mfterarbeit (9Ir. 15 c. 1 «)

erforberli(^en 3)Zaterialien unb 9Jtafc§inentt)eile bürfen, m6) 3}^a§gabe ber com 5iunbe§=

ratl) JU erlaffenben ^ontrotoorfcfiriften, frei oon ber 2Iu§gIei(ä)ung§abgQbe auä bem 2luä=

lanbc bejogen merben.

§ 4.

2^Q§ gegenroörtige ©efefe tritt mit bem 1. Sunt 1877 in ^raft. wirb burd) faifers

lii^e aDerorbnung mit 3uftimmung be§ 33unbe§ratl;§ oufeer Alraft gefegt, fobalb bie in

anberen Säubern tbQtfäd)li(i^ befteljenbe 33egün[ti9ung ber 2lu§fuf)r pon ©Ifen unb ©ifen;

fabrifaten burc^ 2luöfuf)rprämien in Söegfatt gefommen fein mirb.

21 nt rage ©ctpio, ©pielberg:

1. 3n § 1 W 1 bie Sßortc:

„eifen unb ©tat)t, gef(^miebet inib gerootät, in ©täben (mit 6inf(^)Iu6 be§

fa(jonnirten) ; SBinfeleifen, [=@ifen, einfac^eä unb boppelteö T^ßifen ; ©ifen^ unb

©ta^Iptatten, foroie ®ifen= unb ©toljlblec^, auc^ polirt ober gefirnißt; 2Bei&blc(^0

(auä 9lr. 6 b. be§ Sotttarifä);"

gu ftreic^en.

2. 3n § 1 spof. 3 SU ftreic^en.

3. § 3 JU ftreid^en.

3^r. 168 angenommen beäü9li(^) beä § 1.

108 Petitionen oon ben 9)tagiftraten ber ©täbtc ju §örbc, Siubrort, £)ber^Qufen, 9}UU=

t)eim a. 9t., ©d)roarjberg (tönigreic^ ©ad^fen) unb oon ber ©emeinbe SBarftcin, ferner

oon ben §anbeläfammcrn gu aJJiiU^etm a. 9?., 33oc^um unb ©ortmunb, oon bem aSereine

beutfcber ®ifen= unb ©tablinbuftriellen in Berlin unb jioei aSereinen gur §ebung berg=

baulidjer Sntereffen im fia^nt^al imb oon 7929 Strbeitern in Kof)lengruben,

roorin geforbert roirb, bafe für (Sifen? unb ©tai^Iioaaren unb a)iafc^inen bie ©äfec

mieber eingeführt werben, bie burd^ baä @efe^ oom 7. Suli 1873 am 1. Sanuar b. 3.

oufgeljoben roorben finb, mit bem ferneren SBunfdje u;n ©infüfjrung eines aioljeifenjoflä

in §0^^ oon 50 SOtarfpfennigen pro 50 ^ilo.

15 Petitionen oon ben SJlagiftraten ju ©ortmunb, ©ui^burg unb S3od)um, oon ben ^anbcI'Ss

fammern ju SDüffetöorf, ©ittburg unb 9Jeu§, oon bem SSerein jur ^cbung bergbauUdier

Sntereffen im Dberbergamt^bejirf SDortmunb, oon bem a3ercin jur Söatirung ber gemein=

famen roirtbfd^aftUdien Sntereffen im 9i()ein(anb unb SBeftfalen imb oon 7 ^rioaten,

um SBieberberftellung ber 3öllc, bie burd) bie ®urcbfü{)rung beö ©efefecä oom

7. 3uU 1873 am 1. Sanuor 1877 aufgef)oben finb, foroeit fie eifcn= unb ©tal;l=

maaren unb 9}Iafd)inen betreffen, unb aufeerbem um ©infütirun^j eineä Siotjeifenjoflä

oon 20 bis 25 Pfennigen.

10 Petitionen oon ben .^anbetäfammern in (Sffen unb ©iiiöburg unb oon Prioaten,

um SBieber^crfteßung ber Sötte auf bie ©infiitjr oon ©taljlroaaren, (Sifeniüaarcn unb

3J?afd)inen.

1 Petition oon ben bcutfdien Sofomotioenbaucrn, 53orfig unb ©enoffen,

um 2lbteljnung beö ©efefeeö über bie SSLuögleic^ungäabgaben.

7. 53 Petitionen
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©egcntlönbc ber 33er!^anblung.

Seri(i5t€n ?Rr.:)

©i^ungen unb 3lebner.

(©teiiDGr. SSertc^te.)

2lrt ber ©riebigung.

4.

5.

6.

7.

8. §

9.

SSßngen (kurbeln, 2ld;fen ii. bergt.) rol; vox'

gefc^miebet ift, fofern berglei($en 33eftanbtl;eile

einjeln 50 spjunb unb barüber wiegen; dtah-

franjeifen ju ©ifenbal^nroagen
;

^fIugfd)Qar=

eiten; Stnfer, foroic 3(nfer= unb ©d)tffäfetten"

;

§ 1 Silin. 3 Seile 5 unb 6, bie eingeflammerten

SBorte : „(mit 2lu§f(i)tuB ber 3lnfer= unb ©d^iffs^

fetten)" ju ftr etilen; ^-^c i

§ 1 folgenben 3ufo^ §u ntai^cn:

2iUnea 4. Sofomotioen , Senber unb ©ampf«
feffet.

5. Slnbere 3)iQf(;^inen, infofern fte bem
®m\d)t naä) überraiegenb beftel^en

Qu§§ols,@u^eifen, ©(i^miebeeifen ober

©ta^l, jeboc^ mit 3lu§na^me ber ßofo

mobilen unb lanbroirtl^fclaftlic^en

3Kafc^inen.

„ 6. ©ifenba^nfa^rjeuge, roeber mit Sebcr=

nod^ mit ^olfterarbeit.

§ 2 ju ftreic^en;

§ 3 bie Sllineaö a. b. c. ju ftrei(J§en unb ftatt

beren ju fe|en: „Sofomobilen unb Ittnbrairt^f(^Qft=

lid^en SRaf(|inen"
;

3 in ber oorle^ten Seite bie SBorte: „frei oon
ber 3luggtei(^ung§abgabe" ju ft reichen unb bafür
3U fe^en: „joOfrei";

§ 4 ben ©^tufefo^ beginnenb mit ben aSorten:

„es wirb burd)" u.f.ro. ju ftret(i)en. — $Rr. 152.

2:^eit§ abgetefint, ttieilö jurücfgeäogen.

Stntrag Dr. ©rot^e:

atä § la. in ba§ ©efefe einzufügen

:

§ la.

Siol^eifen toirb bei ber ©inful^r in bas beutfc^e

SoHgebiet mit einem Soll oon 25 ^Pfennig für
ben Sentner belegt. — ^v. 152 III. SurücE=
gesogen.

7. 53 ^Petitionen von ben 3KQgiflraten ber ©täbte ilönig§;

berg unb Snfterburg, »on bem ä^orftetjer ber ^aufmann=
fd^aft JU Königsberg, SKemet, ^Danjig, (Slbing, ©tettin,

ßöslin, von ben ^anbeläfammern ju S^^orn, Sübed,
Äiet, Snfterburg, ©roinemünbe, »on ben Kreiäausf^üffen
ju 3;itrit, Snfterburg unb 2lngerburg, oon 181 bürgern
unb 2trbeitern au§ 3Karggrabon}a au§ Dfipreu^en, oon
gabrifanten 3u 9^emfd)eib, oon einem ©ifen^änbter nu§
Sortmunb, unb oon ben tanbroirtl^fcJ^aftticEien 33ereinen

aus ben ^^rooinjen ^43reuäcn, ^o\en, ©d;tefien, 33ran=
benburg unb ber Diiebertaufi^ , aus -Ifiüringen , unb
jtoar oon bem SSerein jur Hebung ber tanbroirt^fc^aft^

lid^en Sntereffen aus ©angers^aufen, unb aus bem
Königreich ©ad)fen,

um 2lufre(fttf)attung bes gegenmärtig befte^enben

gefe^lic^en Suftanbes, mitf)in gegen bie 5ßieberein=

fü^rung ber ©ifenjöße.

aJJünbtic^er 33erid)t ber ^etitionsfommiffion mit bem 2tn=

trage, bie ^ktitionen burc^ bie Sefci^lüffe bes 9^eid)Stags

über ben oorfte^enben ®efe|enttDurf unb ben Slntrag
Dr. Sötoe für ertebigt ju erftären. 33eri(^terftatter 2lb=

georbneter Sfliditer (9«eiBen). — 5Rr. 1B6.

^erfönlid^e 8emerfungen.
31. Bmmq ®. 835,

©rumbrec^t. ®raf Ubo ju ©tot=

berg;2ßernigerobe. B^rei^. o.

©d)ortemer=2tIft. Dr. Sraun.

Sur grageftetlung.
Bcitt 836.

Dr.Soerae. SBinbt^orft. o.Karborff.

27. mmm ©. 656 «. 657,

Mc^ter (2KeiBen.)

©ietje umfte^enb.

Sßet^anblungen bcö teutfc^jen Otct^jßtagg. 164
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2llpl;abetifc^e Orbnung SSorlagen, ^ommiffionä^ unb Slbtl^etlungä^SBeric^te, 3lnträgc unb fonftigc
bcr

©egenftänbe. (2)rucEfa(^en unb Einlagen ju ben ftenograpl^tfc^en

BoUgcfe^gcljuttg. 8. 2 ^^ctittoncn von 26 5UJQf($inenfat)ri?anten ber ©tabt ß^emni^ unb von ber §anbelöfammer
ju §agen, um SBiebereinfü^rung ber ©ifenjotte;

lg 9. 150 ^Petitionen Doit bem aJiagiftrat unb ben ©tabtoerorbneten ber ©tabt Sitfit, bem 93or;

fte{)eramt ber ^aufniannfcf)aft ju Silfit unb SBotgaft, ben §anbet§i unb ©eraerbefammern
ju 33remen unb g^lenäburg, von 23 5?örperf(i^aften norbbentft^er ©eeptä^e, bem 3entral=

»erein ber n)eftpreu§ij(J^en Sanbmirt^e juSDanjig, bem §auptbireftorium ber pommerj(^eif

öfonomifdjen ®e[eHf(^Qft, bem §auptbireftotium be§ baltifcEien SßereinS jur ^^örberung

ber £anbn)irtl)f^aft, bem Sentralüorftanb ber otbenburgifc^en Sanbroirt{jfc^aft§gefellf(^aft,

bem Sentroberein bc§ §er3ogt{;umö 33raunf(J)iüeig, ben tanbn)irll;f(^aftlid)en ilreiöoereinen

3U ©tienmil^ unb flauen, äroei Ianbroirtl)fc^aftU(^cn SBereinen aus Dftprenfeen, einem

Ianbtr)irtl;fd)aftUcf)en SSerein aus bem {^ürflcntJium Sippe unb 132 Petitionen ber lanb;

n)irtf)fc^aftUd)en S3ereine auä bem 5\önigrei(^ ©Qc^fen:

für 2lufrcd)terl^f)altung ber gegenroärtigen 3olIgefe|gebung, alfo gegen aEe 33orIagen,

raeldie eine Slenberung be§ feit bem 1. Sanuar 1877 eingetretenen Suftanbeä befür-

roorten;

10. 1 ?|>ettitott in telegrap'^ifd^er ?^orm üon §errn Dr. 2tfd)en^eim, Dr. Sßenber, bem Dber^

bürgermeifter ©elfe jsu Königsberg, bem ©enernllanbfd^aftsratl) ^fi\ö)tit unb anbercn an
ber Königsberger 53örfe ä^erfammetten gegen bie 9Biebereinfü(;rung ber @ifenjölle;

11. 1 «Petition

13. Slntfög ber 2lbgeorbneten grl;. v. SSarnbüIer, Dr. %xl). v. ©ct)orlemer=3Ilft, SCcfcrmann,

Bergmann:
3n Grmägung, ba§ bie 3oIIgefefegebnng bes beutfdjen 9?ei(^)§ ben ©runbfä^en

gere(^ter unb jroedmä^iger SSefteuerung v\d\a6) nid^t entfprid^t, worunter Snbuftrie

unb £anbroirt()fd)aft leiben,

ba&

1. namciitlid) bie ScHfä^e für ]^0(^n)erii)ige ©üter uid)t im rid^tigen S3er|ältniffc

ju benjenigen für bie minber merttjigen fteJ)en, ba^

2. bie 3otIfäfee bes beutfdjen Sarifs ber g^orberung nx6)t entfpre(^en, bem SBertije

ber auf bie 3oögüter reriocnbeten Strbeit angepaßt ju fein;

3. bur(^ bie beftei)enben ^anbetsoerträge bie erroünfc^te 3^reif;eit ber 33eiüegung

in ber 3olIgefe^gebung gehemmt mar unb om ©djUiffe ber jmölfjäiirigen S3er»

tragSperiobe eine grünbUdie 9teüi[ion bes 3olItarifs geboten erfdjeint; ba§

4. über ben ®influ^ ber beftefienben 3olIfä^e ouf bie einzelnen Subuftrie^roetge

eine genügenbe Klarheit nid)t beftet)t, für bie Seurttjeilung biefes ©inftuffes bie

S3erid}tc ber ®en)erbe= unb §anbetsfammern unb bie öffentti(^en Kunbgebungen

ber Settieiligten attein eine ausrei(^enbe ©rnnblage nid>t bilben; ba§

5. o^ne

14. 6 ?Pettttonctt, wAäjt lebiglic^ auf ben t)orfteJ)enben 3Intrag bejietjen,

unb

15. 9 ^Petitionen, ml^e ben 3olI für aUc ßeberforten unb Seberrooaren, für SDi)namit, ^ax-

fümerien, fauftifdje ©oba juin Smed ber Sieisftärfefabrifation, für Korfe, Seinen auf ber

öfterreid;ifd§-'fd)Iefifc^en ©renje, für 2)inte unb ©{;o!oIabe, betreffen.

3utfetrinbufttie unb ßutferftenev unb ®rmittelung beS 3udergeI;aItS nad^ bem Dr. ©^eibler'fd)en 33erfaf)ren. ©. etats?

Sertin, im mai 1877.
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©egcnflänbe ber SSer^anbtung.

ffiert^ten 9it.:)

©ifeungen unb Stebner.

(©tenogr. SBericbte.)

Strt ber Grtebigung.

11. 1 Petition beö a3or|"tanbeö beä 23ttbanbe§ beutfc^er 3JlütIer

unb 9)iü(;{eninterefienten in Serlin, um Sefeitigung ber

ßjportbonififatiou für 2)Jef)l;

12. 1 Petition be§ 33erein& beutfi^er 3u(Jerroffinerien, um
6r|ö[;ung beä mit 15 2)krf pro 3entner für roffinirten

3u(fer im SoQtarif eingefteEten Soßfa^eä auf 18 aJlarf.

Slntrag ber ^jJetitionsfommiffion

:

au(§ bicfe Petitionen, roic bie im rorpe^enben 33eri(^t

dlx. 136 aufgeführten, für erlebigt gu erKären.

eten. Ser. ©. 816.

SIntrag SSinbt^orft:

fämmtU(^e Petitionen bem §errn a^eit^öfanjler jur

^enntniBnaljme ju Überreifen, ©ten. S3er. ©. 842.

— Slbgele^nt.

31. eitjttttfl @. 815 tt. 816.

m^tix (SKeiBen).

@c«c 841 tt. 843.

SBinbt^orft. Dr. »raun. ^reif;.

ü. ©(^orlemer-Stlft. Dr. S3raun.

9iic[)ter (^ieifeen). 2Binbt^orft.

2lnnaf)me be§ 2lntrag§ ber

Petitionäfommiffion.

5. ol^nc genaue Kenntnis ber t)erf(^iebenen ba§ ©rtoerbö«

leben beeinftuffenben t(;atfö(^ti(ihen S^er^ältniffe ein

fic^ereä unb erfprieBli(^ieä SSorge^en in ber §anbel§;

politi! nic^t möglid^ ift:

bie 9?eichäregierung ju erfud)en:

1. fornmiifarifc^ bie probuftion§= unb 2Ibfa^oer=

t)ältnifie ber beutf(^en Snbuftrie unb £anb=

n)irth)(^aft unterfud)en ju laffen,

2. öor ^eenbigung biefer UnteriU(^ung unb j^eft=

ftellung ber fi^ auä berfelben ergebenben dU--

fuüate, $anbe(§üerträge nic^t abjuf(^Ue§en.

— 9^r. 7o.

— 3fiüdblide auf bie Gntfie^ung ber beutfc^en SoHgefe^-

gebung unb 3oltpo(itif. 3ottDerE)ä(tniffe bejüglic^ ber

Snbuftrie beö 3xiibenäU(Jer§, ber 3)Jüblenfabrifate, ber

Oelfabrifation, ber 33aumn)oüengarne, ber Seinroanb, ber

Eaffecfurrogate ic. ?^roge ber ^onbeläoerträge. ©egeu;

roärttge oötferrec^tUi^e Sage Seutfcblanbä. 2tbfd)lu§ beä

§anbe[äoertrag§ mit Defterreic^. 33eacbtung beä ©ijftemö

ber 2;iffcrenäiaUatife bei ben §anbetöoerträgen. —

33. St^ttttg ®. 845 6i3 864.

g^rei^. 0. 3Sarnbüler. Präfib. bes

dl ^. 21. ©taatsm. §ofmann.
Dr. Sraun. ü. ^orborff. Präfib.

beä dt. ^. 2t. ©taaiäm. §ofmann.

Perfönli^e 33emerfungen.

Seite 864.

Dr. Samberger. o. J^arborff.

Dr. Sraun.

2lntrag jurüdgejogen.

3Jiü üblicher Serid^t ber Petitionsbnuniffion mit bem
Stntrage:

bie Petitionen burcE) bie SSerf)anbtung unb bie 33 e^

fc^Iüffe über ben 2tntrag ?^rf). o. aSarnbüler für

erlebigt ju erflären. ^eric^terftotter Slbgeorbneter

geuftet. — ?Jr. 137.

38. ©i^Uttö S. 854 u. 855.
geuftel.

2tnna'^me beä i^ommiffionSs

antragt.

roefen VII. sub 1 u. 15 u. 3o[(gefet^gebung sub 13.

SDrucE unb Sßerlag ber SBucbbruderet ber 5^Drbb. ?llln. 3eitung. ^tnbter.

Serlin, aBtl^elmftra^e 32.
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